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Hausgottesdienstplan 
29. 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. 

Wie bist du, Heiland, mit der Krone der Leiden herrlich doch geschmückt, 

aus Dornen dir vom wilden Hohne des Frevels auf das Haupt gedrückt! 

Wie leuchtet doch aus deinem bleichen, blutüberströmten Angesicht 

nur heller unter Schmach und Streichen hervor der innern Gottheit Licht! 

In sanftem Schimmer durch die Nächte glänzt überschwänglich deine Huld; 

gelästert flehst du, der Gerechte, ein Lamm in schweigender Geduld. 

Es tobt um dich des Volks Getümmel, das laut nach deinem Blute schreit: 

Du aber trägst in dir den Himmel voll Mut und Ruh und Seligkeit. 

– Friedrich Julius Krais 

 

Können wir uns etwa eine größere Demütigung vorstellen als diese: dass Gott Seinen eigenen, geliebten 

Sohn verfluchte? Uns sollte es demütigen, wenn wir daran denken, dass Gott uns eine Zeitlang mehr Liebe 

erwies als seinem eigenen Sohn, der für uns ein Fluch wurde. 

– Mark Jones, Knowing Christ 

Gott lädt uns ein ihn anzubeten 

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

Singt dem Herrn ein neues Lied, 

singe dem Herrn, ganze Erde! 

Singt dem Herrn, preist seinen Namen, 

verkündet von Tag zu Tag sein Heil! 

Majestät und Pracht sind vor seinem Angesicht, 

Stärke und Herrlichkeit in seinem Heiligtum. 

Gebt dem Herrn, ihr Völkerstämme, 

gebt dem Herrn Ehre und Macht! 

 

Würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist, 

zu nehmen die Macht und Reichtum und Weisheit 

und Stärke und Ehre und Herrlichkeit und Lobpreis. 

– Psalm 96,1-2.6-7; Offenbarung 5,12 
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Lied: Wunderbar großer Erlöser 
Lieder können zu Hause a cappella oder ggf. mit Instrumentalbegleitung gesungen werden, falls du 

über ein Liederbuch bzw. Text und Noten verfügst. Falls du das Lied nicht kennst, kannst du dir 

folgendes Video zum Lernen anschauen: https://youtu.be/UwQX0newdG4. Eine Playlist mit 

Klavieraufnahmen zur Begleitung findest du hier: https://soundcloud.com/user-

180284656/sets/lobpreislieder-piano. 

 

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: 

Hochgelobter Herr Jesus, vor Deinem Kreuz knie ich und sehe dort die Abscheulichkeit 

meiner Sünde; meine Schuld, für die Du ein Fluch werden musstest; und das Übel, das 

den großen Zorn Gottes erregt hat. Zeige mir durch die Dornenkrone, die durchbohrten 

Hände und Füße, den verletzten Leib und den Todesschrei, wie schrecklich meine 

Schuld ist. Dein Blut ist das Blut des menschgewordenen Gottes; sein Wert ist 

unbezahlbar; seine Bedeutung übersteigt alles Denken. Unendlich müssen das Übel und 

die Schuld sein, die so einen Preis fordern. 

Doch voller Barmherzigkeit wendest Du Dich mir zu, Dein Herz eilt mich zu retten; Deine 

Liebe hat den Fluch ertragen, der mir galt; Deine Gnade hat die Wunden erlitten, die ich 

verdient habe. Lass mich ergeben im tiefen Tal der Demütigung wandeln; wasche mich 

mit Deinem Blut; schenke mir ein zartes Gewissen; lass mich als Erbe Deines Heils den 

Sieg erringen. 

– von The Valley of Vision (Gebete der Puritaner) 

Gott spricht uns Seine Gnade zu 
Lies folgenden Vers vor. Dies ist Gottes Verheißung für jeden, der an Jesus Christus glaubt: 

Das Wort ist gewiss und aller Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen 

ist, Sünder zu retten. 

– 1. Timotheus 1,15 

Lied: Für mich gingst Du nach Golgatha 
Video ggf. zum Lernen: https://youtu.be/VS9FkBKHTIk  

 

Gott spricht zu uns durch sein Wort 

Lesung aus dem Alten Testament 
Lies Psalm 22 vor. Nimm dir ggf. Zeit um über den Text nachzusinnen. 

Die Predigt 
Lies Markus 14,43 – 15,39 vor. Höre dir anschließend die Predigt auf der Gemeinde-Homepage an: 

http://feg-mo.de/predigten  

Lied: Würdig das Lamm, das geopfert ist 
Video ggf. zum Lernen: https://youtu.be/ImhYJyY3yvw  

https://youtu.be/UwQX0newdG4
https://soundcloud.com/user-180284656/sets/lobpreislieder-piano
https://soundcloud.com/user-180284656/sets/lobpreislieder-piano
https://youtu.be/VS9FkBKHTIk
http://feg-mo.de/predigten
https://youtu.be/ImhYJyY3yvw
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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 

o Gott dafür danken, dass wir in Jesus einen Stellvertreter haben 

o Gott dafür preisen, dass Jesus durch seine Verwerfung den Sieg über Sünde und Tod 

errungen hat 

o Gott bitten, dass wir immer mehr von der Bedeutung des Kreuzes Jesu begreifen 

- Bete … 

o dass Gott die Ausbreitung des Corona-Virus aufhält, die Kranken heilt und die besonders 

Gefährdeten schützt 

o für medizinische Kräfte, die durch den häufigen Kontakt zu Kranken ein besonderes 

Risiko eingehen 

o für die Obrigkeit, die täglich schwere Entscheidungen treffen müssen 

o für Menschen, die den „Nebeneffekten“ der Ausgangssperre anfällig sind, wie etwa 

Arbeitslosigkeit, Einsamkeit, psychischer Krankheit oder heimischer Gewalt 

o dass wir als Gemeinde in der Gnade und Liebe zueinander und zu Gott wachsen 

o dass Gott viele Menschen von der Knechtschaft befreit, der sie durch die Todesfurcht 

unterworfen sind (siehe Hebräer 2,14-15) 

Gebetsvorschlag 
Gerechter und heiliger Gott, der Du uns Deine unfassbare Liebe offenbart hast, indem 

Du Deinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern Ihn für uns alle hingegeben hast: Wir 

bitten Dich flehentlich beim Gedächtnis Seines bitteren Todes und beim 

ehrfurchterregenden Geheimnis Seiner Leiden im Garten und am Kreuz, uns und allen 

Menschen gnädig zu sein und dein Heil unter den Nationen erkennen zu lassen, damit 

Dein heiliger Knecht um der Mühsal seiner Seele willen Licht sieht und sich sättigt. Dem 

Sohn sei samt Dir dem Vater und dem Heiligen Geist Ehre und Preis von Ewigkeit zu 

Ewigkeit! Amen. 

– von der Liturgie der German Reformed Church, U.S.A., 1858 

Schlusslied: Wir halten hoch das Kreuz 
Video ggf. zum Lernen: https://youtu.be/Usq-2q8u-xU  

 

Gott spricht uns seinen Segen zu 
Lies folgenden Text vor als eine Bitte um Gottes Segen für die kommende Woche: 

Er selbst aber, unser Herr Jesus Christus, und Gott, unser Vater, der uns geliebt und uns in 

seiner Gnade ewigen Trost und gute Hoffnung gegeben hat, tröste unsere Herzen und stärke sie 

in jedem guten Werk und Wort! 

– von 2. Thessalonicher 2,16-17 

https://youtu.be/Usq-2q8u-xU

