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Hausgottesdienstplan 
5. April  2020 

Worte zur Reflexion 
Folgende Texte kannst du in der Stille lesen und darüber nachdenken, was sie aussagen, um dich auf den 

Gottesdienst einzustimmen. 

O Wunder groß! o starker Held! Wo ist ein Feind, den er nicht fällt? 

Kein Angststein liegt so schwer auf mir, er wälzt ihn von des Herzens Tür. 

Gott sei gelobt, dass Jesus Christ wahrhaftig auferstanden ist! 

Kommt her und schaut: das Grab ist leer, den Herrn des Lebens hält’s nicht mehr. 

– Johann Heermann 

Denn wie [Christus] in seiner Auferstehung als der Sieger über den Tod hervorkam, so beruht auch der 

Sieg unseres Glaubens letztlich auf seiner Auferstehung. ... Denn wie hätte er uns im Tode vom Tode frei 

machen können, wenn er ihm selbst unterlegen wäre? Wie hätte er uns den Sieg erringen können, wenn 

er selbst den Kampf verloren hätte? Unser Heil ist also auf Tod und Auferstehung Christi gleichermaßen 

begründet, und zwar so: durch den Tod ist die Sünde abgetan und der Tod überwunden, durch die 

Auferstehung ist uns die Gerechtigkeit wiedererworben und das Leben geschenkt. 

– Johannes Calvin 

Gott lädt uns ein ihn anzubeten 

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

Verkündigen will ich deinen Namen meinen Brüdern; 

inmitten der Versammlung will ich dich loben. 

Ihr, die ihr den HERRN fürchtet, lobet ihn; 

alle Nachkommen Jakobs, verherrlicht ihn, 

und scheut euch vor ihm, alle Nachkommen Israels! 

Denn er hat nicht verachtet noch verabscheut das Elend des Elenden, 

noch sein Angesicht vor ihm verborgen; 

und als er zu ihm schrie, hörte er. 

Es werden daran gedenken und zum HERRN umkehren alle Enden der Erde; 

vor dir werden niederfallen alle Geschlechter der Nationen. 

Denn dem HERRN gehört das Königtum, 

er herrscht über die Nationen. 

– Psalm 22,23-25.28-29 

Lied: Lobe den Herrn, meine Seele 
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/OX8ySlt2UQc. Eine Playlist mit 

https://youtu.be/OX8ySlt2UQc
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Klavieraufnahmen zur Begleitung findest du hier: https://soundcloud.com/user-

180284656/sets/lobpreislieder-piano (wir singen heute Lieder 9-12). 

 

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: 

Herr, der du Gefallen gefunden hast an deinem Land und die Gefangenschaft Jakobs 

gewendet; der du die Ungerechtigkeit deines Volkes vergeben und alle ihre Sünde 

zugedeckt hast; der du all deinen Grimm zurückgezogen und von der Glut deines Zorns 

abgewandt hast: Wende dich wieder zu uns, Gott unseres Heils! Belebe uns, dass dein 

Volk sich in dir freut! Lass uns, Herr, deine Gnade sehen, und gewähre uns dein Heil!  

Hören wollen wir, was Gott der Herr reden wird; gewiss wirst du Frieden ansagen 

deinem Volk und deinen Getreuen. Fürwahr, nahe ist dein Heil denen, die dich fürchten; 

Gnade und Wahrheit sind sich begegnet, Gerechtigkeit und Frieden haben sich geküsst. 

Wahrheit wird sprossen aus der Erde, Gerechtigkeit herniederschauen vom Himmel. 

Auch wirst du, Herr, das Gute geben; Gerechtigkeit wird vor dir hergehen, und du wirst 

ihre Tritte zum Weg machen – um deines Sohnes Jesu Christi willen, in dessen Namen 

wir beten, Amen. 

– von Psalm 85 

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

Wenn wir aber mit Christus gestorben sind, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben 

werden; da wir wissen, dass Christus, aus den Toten auferweckt, nicht mehr stirbt; der 

Tod herrscht nicht mehr über ihn. Denn was er gestorben ist, ist er ein für alle Mal der 

Sünde gestorben; was er aber lebt, lebt er Gott. So auch ihr: Haltet euch der Sünde für 

tot, Gott aber lebend in Christus Jesus! 

– Römer 6,8-11 

Lied: Die Liebe des Retters 
Video ggf. zum Lernen: https://youtu.be/lqb7Y7XksaU  

 

Gott spricht zu uns durch sein Wort 

Lesung aus dem Neuen Testament 
Lies 1. Korinther 15,12-26 vor. Nimm dir ggf. Zeit um über den Text nachzusinnen. 

Die Predigt 
Lies Markus 15,40 – 16,20 vor. Schaue dir anschließend die Predigt auf der Gemeinde-Homepage an: 

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

Lied: Jesus ist kommen 
Video ggf. zum Lernen: https://youtu.be/j4w_ihdGfUc  

 

https://soundcloud.com/user-180284656/sets/lobpreislieder-piano
https://soundcloud.com/user-180284656/sets/lobpreislieder-piano
https://youtu.be/lqb7Y7XksaU
http://feg-mo.de/predigten/
https://youtu.be/j4w_ihdGfUc
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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 Dank Gott, dass Jesus Christus als Sohn Gottes durch Seine Auferstehung offenbart wurde 

o Bete, dass Gott uns mit Hoffnung durch die Auferstehung Christi erfüllt 

o Bete, dass wir auch in der aktuellen Krise Wege finden, das Evangelium zu verkündigen 

- 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 viele Menschen zum ersten Mal das neue, ewige Leben in Christus finden 

Gebetsvorschlag 
O Gott, der Du durch die herrliche Auferstehung Deines Sohnes Jesu Christi den Tod 
zerstört und Leben und Unsterblichkeit offenbart hast: Schenke, dass wir, die wir 

mit Christus auferweckt worden sind, in Seiner Gegenwart bleiben und uns in der 

Hoffnung ewiger Herrlichkeit freuen; durch Jesus Christus unseren Herrn, dem samt 

Dir und dem Heiligen Geist sei Ehre und Preis von nun an bis in alle Ewigkeit. Amen. 

– aus dem Allgemeinen Gebetsbuch der Anglikanischen Kirche 

Schlusslied: Herr, wir bitten, komm und segne uns 
Video ggf. zum Lernen: https://youtu.be/t6Iw5VgmXcU  

 

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

Der Gott des Friedens aber, der den großen Hirten der Schafe aus den Toten heraufgeführt hat 

durch das Blut eines ewigen Bundes, unseren Herrn Jesus, vollende uns in allem Guten, damit 

wir seinen Willen tun, indem er in uns schafft, was vor ihm wohlgefällig ist, durch Jesus 

Christus, dem die Herrlichkeit sei von Ewigkeit zu Ewigkeit! Amen. 

– von Hebräer 13,20-21 

 

Bankverbindung für Spenden 

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

 

Vielen Dank für eure Unterstützung! 

 

 
* Dies ist das Bankkonto der FeG München-Ost, obwohl als offizieller Inhaber noch die FeG München-Mitte steht. 

https://youtu.be/t6Iw5VgmXcU

