Gottesdienst feiern zuhause

Derzeit ist es leider nicht möglich, öffentliche
Gemeindegottesdienste zu feiern.
Wie die Urchristen können wir uns aber zuhause, im
Kreis der Familie oder mit Freunden und Bekannten
versammeln, und eine kleine Wort-Gottes-Feier
gestalten
Dazu braucht es eigentlich gar nicht viel:
-

ein Tisch mit Decke, ausreichend Sitzplätze
einer Kerze; evtl. Blumen und Kreuz
eine Bibel oder das Gotteslob
evtl. Musik (instrumental oder von CD), Lieder
ein bisschen inhaltliche Vorbereitung (Texte)
und Absprachen, wer was beiträgt

Einfach ausprobieren!
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Ablauf (Vorschlag)
Eröffnung:
Wir sind jetzt zusammengekommen im Namen des
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen!
Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn, der Himmel und
Erde erschaffen hat.
Ein Kind darf die Kerze anzünden.

Begrüßung
Herr, leider können wir nicht den Gottesdienst in
unserer Pfarrkirche feiern. Aber wir vertrauen, dass
Du jetzt unter uns bist.
Wir bringen vor Dich, was uns belastet, was wir falsch
gemacht haben, aber auch unsere Hoffnung auf neues
Leben.
Herr, erbarme Dich. 2mal
Christus, erbarme Dich. 2mal
Herr, erbarme Dich. 2 mal

Lied oder Musik
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Wortgottesdienst
Lesung oder Geschichte oder Text
(müsste vorher ausgesucht werden)

Lied oder Musik
Evangelium
(auf der Homepage steht, welches Evangelium dran ist
- man darf aber auch selber aussuchen)

Gemeinsames Gespräch über die Texte
wichtig:
- zuhören und ausreden lassen
- nicht kommentieren
- alle dürfen was sagen - keiner muss!

Fürbitten spontan formuliert
Hilfreich sind Sätze, die beginnen mit:
- Herr, wir bitten Dich für…
- Herr, wir denken an…
- Herr, uns beschäftigt, dass…
- Herr, uns belastet, oder es macht mich traurig,
oder es macht uns Sorge, dass…
in einer kurzen Stille können alle für sich beten!
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Vater Unser
(derzeit besser die Hände zur Schale formen)

Friedensgruß
Herr, gib uns Deinen Frieden. Amen.
Statt Händegeben
Zunicken

empfiehlt

sich

freundliches

Abschluss und Segensbitte
Der HERR segne uns und behüte uns
Der HERR lasse sein Angesicht über uns leuchten
und sei uns gnädig;
der HERR wende sein Angesicht uns zu
und schenke uns Frieden.
Amen!
(4. Mose 6,24-26: Aaronsegen)

Lied oder Musik
Und jetzt: Guten Appetit, schönen Sonntag.
Und bitte auch ab und zu für den Pfarrer
beten!
Pfr. Martin Cambensy, März 2020

