Hausgottesdienstplan
22. März 2020

Worte zur Reflexion
Folgende Texte kannst du in der Stille lesen und darüber nachdenken, was sie aussagen, um dich auf den
Gottesdienst einzustimmen.
Was Gott tut, das ist wohlgetan, es bleibt gerecht Sein Wille;
wie Er fängt meine Sachen an, will ich Ihm halten stille.
Er ist mein Gott, der in der Not mich wohl weiß zu erhalten;
drum lass ich Ihn nur walten.
Was Gott tut, das ist wohlgetan; muss ich den Kelch gleich schmecken,
der bitter ist nach meinem Wahn, lass ich mich doch nicht schrecken,
weil doch zuletzt ich werd ergötzt mit süßem Trost im Herzen;
da weichen alle Schmerzen.
– Samuel Rodigast (1675)

Wirf auf den HERRN deine Last, und er wird dich erhalten;
er wird nimmermehr zulassen, dass der Gerechte wankt.
– Psalm 55,23

Gott lädt uns ein ihn anzubeten
Aufruf zur Anbetung
Lies folgende Verse vor. Durch sie ruft uns Gott dazu auf, Ihn zu preisen.
Bei dir, HERR, habe ich mich geborgen;
lass mich niemals zuschanden werden;
rette mich in deiner Gerechtigkeit!
In deine Hand befehle ich meinen Geist.
Du hast mich erlöst, HERR, du Gott der Treue!
Ich will jauchzen und mich freuen über deine Gnade,
dass du mein Elend angesehen,
die Bedrängnisse meiner Seele erkannt hast
und du hast mich nicht überliefert in die Hand des Feindes,
sondern du hast meine Füße auf weiten Raum gestellt.
Liebt den Herrn, alle seine Getreuen!
Die Treuen behütet der HERR,
doch er vergilt reichlich dem, der anmaßend handelt.
Seid stark, und euer Herz fasse Mut,
alle, die ihr auf den HERRN harrt!
– Psalm 31,2.6.8-9.24-25
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Lied: Ich will dich anbeten
Lieder können zu Hause a cappella oder ggf. mit Instrumentalbegleitung gesungen werden, falls du
über den Text bzw. ein Liederbuch verfügst. Ansonsten kannst du dir folgendes Video anschauen und
mitsingen: https://youtu.be/EPmBIC8XWv8

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:
Allmächtiger und gnädiger Vater, wir haben gesündigt und sind wie verlorene Schafe
von deinen Wegen abgewichen. Wir sind wieder einmal den Gedanken und Sehnsüchten
unseres Herzens gefolgt. Wir haben gegen dein heiliges Gesetz verstoßen. Wir haben
versäumt zu tun, was wir hätten tun sollen. Und wir haben jene Dinge getan, die wir
hätten vermeiden sollen.
O Herr, habe du Erbarmen mit uns. Verschone jene, die ihre Fehler bekennen; richte auf,
wer zu dir umkehrt, so wie du es allen Menschen verheißen und durch unseren Herrn
Jesus Christus verkündigt hast. Schenke um Christi willen, gnädiger Vater, dass wir
fortan ein gottesfürchtiges, gerechtes und bescheidenes Leben führen, damit dein
heiliger Name verherrlicht werde. Amen.

Gott spricht uns Seine Gnade zu
Lies folgende Verse vor. Dies ist Gottes Verheißung für jeden, der an Jesus Christus glaubt:
[Gott der Vater] hat uns gerettet aus der Macht der Finsternis und versetzt in das Reich
des Sohnes seiner Liebe. In ihm haben wir die Erlösung, die Vergebung der Sünden.
– Kolosser 1,13-14

Lied: In Christus
Video zum Mitsingen: https://youtu.be/ILo5-WhsejM

Gott spricht zu uns durch sein Wort
Lesung aus dem Alten Testament
Lies Psalm 55 vor. Nimm dir ggf. Zeit um über den Text nachzusinnen.

Die Predigt
Lies Markus 14,27-52 vor. Schaue dir anschließend die Predigt auf der Gemeinde-Homepage an:
http://feg-mo.de/wp-content/uploads/22.03-Wenn-J%C3%BCnger-versagen.mp3

Lied: Wie tief muss Gottes Liebe sein
Video zum Mitsingen: https://youtu.be/YWNeZQQ_sdY

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.
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Gebetsanliegen
-

-

Botschaft der Predigt
o Jesus danken, dass er bereit war, von den Menschen verlassen, verleugnet und verworfen
zu werden, um uns zu erretten
o Gott darum bitten, uns zu helfen, auf ihn zu vertrauen, auch wenn wir versagen
Gebetsanliegen für unsere Nächsten, das Land und die Welt:
o Dass Gott die Verbreitung des Virus aufhält
o Dass Er die Kranken heilt und die Gefährdeten schützt
o Dass Er diejenigen versorgt, die durch die Pandemie in finanziellen Schwierigkeiten
geraten sind
o Dass Er Ärzte, Krankenpfleger und sonstige medizinische Kräfte schützt, stärkt und
segnet
o Dass wir als Gottes Volk seine Liebe und Barmherzigkeit vermitteln
o Dass Gott Menschen durch die rettende Kraft des Gekreuzigten zu sich zieht

Gebetsvorschlag
Liebevollster Vater, Du willst, dass wir in allem Dank sagen, uns vor nichts grauen, außer
Dich zu verlieren, und alle unsere Sorge auf den werfen, der für uns besorgt ist. Bewahre
uns vor zweifelnden Ängsten und weltlichen Sorgen und schenke, dass keine Wolken in
diesem sterblichen Leben uns vor dem Licht der unsterblichen Liebe verbergen, die Du
uns durch Deinen Sohn Jesus Christus unseren Herrn offenbart hast. Amen.

Schlusslied: In keinem Namen sonst
Video zum Mitsingen: https://youtu.be/JtkEZ6m5xRQ

Gott spricht uns seinen Segen zu
Lies folgenden Text vor als eine Bitte um Gottes Segen für die kommende Woche:
Der Gott der Hoffnung erfülle uns mit aller Freude und allem Frieden im Glauben, damit wir
überreich sind in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes!
– von Römer 15,13
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