
 

 

 
 
Hausgottesdienstplan 
7. 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. 

Halleluja! Lobt Gott in seinem Heiligtum! 

Lobt ihn in der Feste seiner Macht! 

Lobt ihn wegen seiner Machttaten! 

Lobt ihn in seiner gewaltigen Größe! 

Lobt ihn mit Hörnerschall! 

Lobt ihn mit Harfe und Zither! 

Lobt ihn mit Tamburin und Reigen! 

Lobt ihn mit Saitenspiel und Flöte! 

Lobt ihn mit klingenden Becken! 

Lobt ihn mit schallenden Becken! 

Alles, was Atem hat, lobe Jah! Halleluja! 

– Psalm 150 

Lied: Heilig, Heilig, Heilig, dir Gott sei Ehre 
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/user-

180284656/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 Vater, du kennst uns. Du weißt, wo wir in der letzten Woche deinem 

Anspruch nach Heiligkeit nicht nachgekommen sind. Du weißt, wo wir in 

Worten, Taten und Gedanken gegen das verstoßen haben, was uns dein Wort 

sagt. Wir danken dir dafür, dass du deinen Sohn in diese Welt gesandt hast, damit 

er für uns das perfekte Leben lebte, das wir nicht leben konnten, und am Kreuz 

zur Vergebung unserer Sünden gestorben ist. Vater, bitte lass uns die Größe 

seines Opfers immer mehr bewusst werden, damit wir dich immer mehr lieben, 
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unsere Freude an dir wächst und wir dir immer mehr die Ehre geben, die dir 

gebührt.  

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

Also gibt es jetzt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Denn das 

Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat dich frei gemacht von dem 

Gesetz der Sünde und des Todes. Denn das dem Gesetz Unmögliche, weil es durch 

das Fleisch kraftlos war, tat Gott, indem er seinen eigenen Sohn in Gestalt des 

Fleisches der Sünde und für die Sünde sandte und die Sünde im Fleisch 

verurteilte, damit die Rechtsforderung des Gesetzes erfüllt wird in uns, die wir 

nicht nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist wandeln. 

– Römer 8,1-4 

Lied: Kann es denn sein 
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 4,12-22 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: Geh unter der Gnade 
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: 

Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch völlig; und vollständig möge euer 

Geist und Seele und Leib untadelig bewahrt werden bei der Ankunft unseres Herrn 

Jesus Christus! Treu ist, der euch beruft; er wird es auch tun. 

– 1. Thessalonicher 5,23-24  

 

 

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! 

 


