
    

Hausgottesdienstplan  

14. Juni 2020  
 

Gott lädt uns ein ihn anzubeten  
Aufruf zur Anbetung  
Lies folgende Verse vor. Durch sie ruft uns Gott dazu auf, Ihn zu preisen.  

9 Betet an den HERRN in heiliger Pracht! Erzittere vor ihm, ganze Erde! 10 Sagt unter 

den Nationen: Der HERR ist König! Ja, fest steht die Welt, sie wird nicht wanken. Er wird 

die Völker richten in Geradheit. 11 Es freue sich der Himmel, und es jauchze die Erde! Es 

brause das Meer und seine Fülle! 12 Es frohlockt das Feld und alles, was darauf ist! Auch 

alle Bäume im Wald sollen jubeln 13 vor dem HERRN! Denn er kommt, denn er kommt, 

die Erde zu richten. Er wird die Welt richten in Gerechtigkeit und die Völker in seiner 

Wahrheit.  

– Psalm 96,9-13  

Lied: Gott ist da  
Lieder können zu Hause a cappella oder ggf. mit eigener Instrumentalbegleitung gesungen werden, 

falls du über ein Liederbuch bzw. Text und Noten verfügst.  

Eine Playlist mit Musikaufnahmen zur Begleitung findest du hier: 

https://soundcloud.com/user180284656/sets/hausgodi-lobpreislieder-zum  

  

Wir nehmen Gottes Gnade durch Christus in Anspruch  
Wir bekennen unsere Sünden  
Weil Gott allwissend ist, können wir nichts vor Ihm verbergen (siehe Psalm 139,1-16). Weil es aber 
keine Verdammnis gibt für die, die in Christus Jesus sind (Römer 8,1), brauchen wir nicht zu versuchen, 
etwas vor Gott zu verbergen. Nimm dir eine Minute Zeit und bekenne offen vor Gott das, wofür du 
heute seine Vergebung brauchst. Anschließend kannst du folgendes Gebet selber sprechen oder als 

Muster für ein eigenes Gebet verwenden:  

Unser himmlischer Vater, unsere Sünden sind zahlreicher als wir wissen, und 

selbst jene die wir kennen, sind zu viele, als dass wir sie zählen könnten. Vergib 
uns, dass wir nicht nach dir gefragt haben und unser Leben gemäß unserer 

eigenen Weisheit gestalten wollten. Selbst wenn unser Äußeres gut erscheinen 

mag, ist doch unser Inneres voller Übel. Wir sind stolz, trotzdem wir demütig 

sein sollten; wir sind unzufrieden, trotzdem wir vor Dankbarkeit überfließen 
sollten. Wir sind voll von Zweifel und Unglauben, trotzdem wir ein großes 

Vertrauen in dich haben sollten. Wir hoffen auf deine Vergebung, um Jesu Christi 
willen, unserem Erlöser. Allein um seines Namens willen, vergib uns bitte all 

unsere Sünden. Reinige unsere Herzen, damit du verherrlicht wirst und uns die 

Freude an deinem Heil erfüllt. Amen. 
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Gott spricht uns Seine Gnade zu  
Lies folgenden Verse vor. Dies ist Gottes Verheißung für jeden, der an Jesus Christus glaubt:  

4 Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit, hat um seiner vielen Liebe willen, 
womit er uns geliebt hat, 5 auch uns, die wir in den Vergehungen tot waren, mit 

dem Christus lebendig gemacht - durch Gnade seid ihr gerettet!  

– Epheser 2,4.5  

Lied: Die Liebe des Retters 
Playlist mit Musikaufnahmen zur Begleitung:  

https://soundcloud.com/user-180284656/sets/hausgodi-lobpreislieder-zum  

 

Gott spricht zu uns durch sein Wort  
Die Predigt  
Lies 1. Samuel 5,1-12 vor. Schaue dir anschließend die Predigt auf der Gemeinde-Homepage an: 

http://feg-mo.de/predigten/.  

Lied: Wohl denen  
Playlist mit Musikaufnahmen zur Begleitung:  

https://soundcloud.com/user-180284656/sets/hausgodi-lobpreislieder-zum  

 

Wir sprechen zu Gott durch Gebet  
Bete (alleine oder als Familie) für folgende Anliegen.  

Gebetsanliegen  
-  Botschaft der Predigt - 

 Weitere Anliegen:  

o Bitte um baldige Genehmigung des Umnutzungsantrags für die neuen 

Räumlichkeiten.  

o Bitte für weise Entscheidungen bei der Frage, welche Kandidaten für die Ältestenwahl 

aufgestellt werden sollen.  

o Bitte für starke Gemeinschaft in der Gemeinde, auch wenn wir uns nicht so oft sehen. 

o Bitte, dass Gott uns die Augen für die öffnet, die besonders aktuell einsam sind. 

o Bitte um Weisheit für Politiker, die schwere Entscheidungen treffen müssen.  

 

Schlusslied: Bis ich dir gegenübersteh  
Playlist mit Musikaufnahmen zur Begleitung:  

https://soundcloud.com/user-180284656/sets/hausgodi-lobpreislieder-zum  
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Gott spricht uns seinen Segen zu  
Lies folgenden Text vor als eine Bitte um Gottes Segen für die kommende Woche:  

Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen und Sinne in 

Christus Jesus bewahren.  

– Philipper 4,7  

   

 

Bankverbindung für Spenden  

Kontoinhaber:  Freie evangelische Gemeinde München-Ost  
Bank:    Spar- und Kreditbank Witten  
IBAN:    DE86 4526 0475 0017 7148 00  

  
Vielen Dank für eure Unterstützung!  

 
  


