
 
 

Hausgottesdienstplan 
[17. Mai 2020] 

Worte zur Reflexion 
„Da nannte sie den Namen des Herrn, der zu ihr redete: El-Roi“ (1Mose 16,13). El-Roi ist nicht der 
bekanntest Gottesname, den wir in der Bibel haben – auch wenn uns die dahinterstehende Wahrheit 
auf fast jeder Seite vor Augen geführt wird. „El-Roi“ bedeutet „Gott des Sehens“ und beschreibt den 
Gott, der sieht; Mehr noch: Der Ausdruck bezeichnet den Gott, der mich sieht. Uns fällt es meist nicht 
schwer zu glauben, dass Gott das ganze Universum in seinen Händen hält und jedes Detail zu jeder Zeit 
sieht. Viel schwerer fällt es uns aber zu glauben, dass Gott auch mich persönlich, in meiner jetzigen 
Lage ganz genau sieht. Mein Handeln, mein Denken, meine Motive … alles ist vor SEINEN Augen 
offenbar. Wenn wir uns freuen – ER sieht es. Wenn wir uns fürchten – ER weiß darum. Was uns 
bekümmert – ER kennt es ganz genau. 

Gott lädt uns ein ihn anzubeten 

Aufruf zur Anbetung 

Wir alle freuen uns, dass wir „sehen“ können. Wie traurig wäre doch unser Leben, wenn wir all die 
schönen Dinge der Natur nicht mehr sehen könnten. Im Jahr 1820 kam in einer armen Familie im 
Bundesstaat New York ein Mädchen zur Welt, Fanny Crosby. Kurz nach ihrer Geburt entzündeten 
sich ihre Augen, ein herbeigerufener Arzt machte Behandlungsfehler – und sie musste an beiden 
Augen blind aufwachsen. Zum Leidwesen der Familie verstarb der Vater noch im selben Jahr. Die 
Mutter musste arbeiten und Fanny wuchs bei ihrer Großmutter auf. Diese Großmutter öffnete Fanny 
ihre inneren Augen und erzählte ihr vom Heiland, den Fanny mehr und mehr liebgewann. Sie lernte 
ganze Kapitel der Bibel auswendig und dichte in ihrem Leben 9000 geistliche Lieder. Mit 8 Jahren 
dichtete sie „O, was bin ich doch für ein glückliches Kind“ – später unterstütze sie Moody bei seinen 
Großevangelisationen und dichtete ein noch heute bekanntes Lied, das zeigt, dass sie geöffnete 
Augen für ihren Heiland hatte: „To God be the glory!“ – „O Gott, dir sei Ehre!“ 

Wie Fanny wollen auch wir heute Gott preisen, wie immer es uns auch geht – denn ER hat große Dinge 
an uns getan! 

Lied: O Gott, dir sei Ehre 

(Siehe Text im Anhang) 

Eine Playlist mit einer Musikaufnahme dieses Liedes inkl. Gesang findest du hier: 
https://soundcloud.com/user-180284656/sets/hausgodi-lobpreislieder-zum 

Wir nehmen Gottes Gnade durch Christus in Anspruch 

Wir bekennen unsere Sünden 

Wir wissen alle, dass es nicht nur schöne Dinge zu sehen gibt. Wir sehen auch viel Leid und Elend…. 
Nicht zuletzt sehen wir unsere Sünden und erkennen, dass wir auch mit unseren Augen sündigen 
können und gesündigt haben. Der Apostel Johannes schrieb: „denn alles, was in der Welt ist, die Lust 
des Fleisches und die Lust der Augen und der Hochmut des Lebens, ist nicht von dem Vater, sondern 
ist von der Welt.“ (1Joh 2,16). Es ist gut und aufrichtig, wenn wir unsere Sünden sehen. Aber wir 



Christen sehen auch, dass unsere Sünden am Kreuz hängen – Paulus sagt, dass sie mit Jesus ans Kreuz 
genagelt wurden (Kol 2,14). Das christliche Leben besteht immer auch darin, dass wir uns demütig vor 
Augen führen, dass wir Gnade brauchen und freudig vor Augen führen, dass Gottes Gnade jeden 
Morgen neu für uns da ist. 

Gebet 

Ich danke dir, Herr Jesus Christus, dass du am Kreuz für meine Schuld bezahlt 

hast. Du hast mir meine Sünden genommen und hast mir dafür deine 

Gerechtigkeit gegeben – dafür möchte ich dir von ganzem Herzen danken! Leite 

meine Augen, dass sie von dieser Welt immer wieder zu dir blicken und sich an 

dir erfreuen. Herzlich lieb habe ich dich, Herr, mein Gott. 

Der Pfarrer Philipp Friedrich Hiller konnte zwar sehen, doch auch er erlitt einen fürchterlichen Verlust. 
Im Laufe seines Berufslebens verlor er 1751 innerhalb von 6 Monaten seine Stimme – was für eine 
Katastrophe für einen Pfarrer! Bald war er stumm. Alle Gebete um Heilung blieben unerhört. Doch in 
seiner Not griff er zur Feder und dichtete Lieder, von denen wir einige heute noch singen. Er wusste, 
dass Gott sich seiner erbarmt hatte, auch wenn es äußerlich nicht so aussah. Eines trägt den Titel: „Mir 
ist Erbarmung widerfahren“ 

Lied: Mir ist Erbarmung widerfahren 

 (Siehe Text im Anhang) 

Eine Playlist mit einer Musikaufnahme dieses Liedes inkl. Gesang findest du hier: 
https://soundcloud.com/user-180284656/sets/hausgodi-lobpreislieder-zum 

 

Gott spricht zu uns durch sein Wort 

Lesung aus dem [Alten/Neuen] Testament 

Lies Psalm 101 vor. Nimm dir ggf. Zeit um über den Text nachzusinnen. 

Die Predigt 

Lies 1Samuel 2,27-36 vor. Schaue dir anschließend die Predigt auf der Gemeinde-Homepage an: 
http://feg-mo.de/predigten/. 

An wen halten wir uns fest, wenn es um uns herum stürmt? Wenn wir Verluste erleiden müssen? Den 
furchtbaren Verlust eines geliebten Menschen ereilte Joseph Scriven.  Im Jahr 1845 war er 25 Jahre 
alt, voller Freude seine große Liebe endlich heiraten zu dürfen. Doch am Tag vor der Hochzeit 
ertrank seine Braut. Jetzt war er ganz allein – doch dann sah er, dass dies nicht stimmte. Jesus war 
bei ihm – und so fing er an zu schreiben und dichte etwas später das Lied: „Welch ein Freund ist 
unser Jesus!“ 

 

Lied: Welch ein Freund ist unser Jesus 

(Siehe Text im Anhang) 

Eine Playlist mit einer Musikaufnahme dieses Liedes inkl. Gesang findest du hier: 
https://soundcloud.com/user-180284656/sets/hausgodi-lobpreislieder-zum 

Wir sprechen zu Gott durch Gebet 
Bete (alleine oder als Familie) für folgende Anliegen. Das gedruckte Gebet kannst du anschließend laut 
beten oder als Muster für das eigene Gebet benutzen. 

Gebetsanliegen 

- Botschaft der Predigt: wo wurdest du angesprochen? Ermahnt? Getröstet? 
- Dank, dass wir an Gott glauben und sein Wort lesen dürfen ohne verfolgt zu werden 



- Dank, dass Gott uns Licht geschenkt hat und wir Jesus erkennen durften 
- Dank für unsere Familie, Freunde und Glaubensgeschwister 
- Dank für den Weg Gottes mit uns als Gemeinde: den erlebten Wachstum, eine verabschiedete 

Satzung, Schritte in Richtung Selbstständigkeit, ein unterzeichneter Mietvertrag, … 
- Bitte für eine zügige Genehmigung des Umnuztungsantrags 
- Bitte um rechte Entscheidungen bei der Planung und Gestaltung der neuen Räume 
- Bitte um Gottes Leitung in Fragen der Ältestenwahl 
- Bitte, dass wir als Gemeinde Gott im Münchener Osten bekannt machen können 
- Bitte, dass Gott sich durch uns als Gemeinde verherrlicht 
- Bitte um Gesundheit für Leib und Seele, gerade für die Einsamen in diesen Tagen 
- Bitte um weise Entscheidungen seitens der Regierung in der Corona-Krise 

Gebetsvorschlag 

Du, unser himmlischer Vater, bist der treue Gott, der unser Leben hält und 

erhält. Im Leben wie im Sterben gehören wir dir, und werden einmal gesättigt – 

wenn wir erwachen – an deinem Bilde. 

Schlusslied: Bleibend ist deine Treu 

(Siehe Text im Anhang) 

Eine Playlist mit einer Musikaufnahme dieses Liedes inkl. Gesang findest du hier: 
https://soundcloud.com/user-180284656/sets/hausgodi-lobpreislieder-zum 

 

Gott spricht uns seinen Segen zu 
Lies folgenden Text vor als eine Bitte um Gottes Segen für die kommende Woche, im Wissen, dass Gott 
unsere Herzen durch das Blut Jesu reingewaschen hat: 

Glückselig, die reinen Herzen sind – denn sie werden Gott schauen (Mat 5,8) 

 

 

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! 

 


