Zuhausegottesdienst der baptisten.schöneberg
am 22.03.2020
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Liebe Gemeinde,
eine Situation, wie wir sie gerade erleben, ist für unsere Gemeinde neu.
Auch wenn wir uns vorerst sonntags nicht mehr im Gemeindezentrum
zusammenfinden können, um gemeinsam Gottesdienst zu feiern, sehen
wir darin keinen Grund zu verzagen, sondern nehmen diese
Herausforderung als Chance.
Wo wir auch sind, wenn zwei oder drei im Namen des Herrn versammelt
sind, da ist ER mitten unter ihnen. Kirche ist dort, wo wir Gott begegnen.
Lasst uns am Sonntag im kleinen Kreis der Familie, der Freundinnen und
Freunde, in der Nachbarschaft, der Bekannten, oder auch allein Gott
ehren und an IHN denken.
Dieses Booklet soll dabei unterstützen und einen Rahmen geben. Es
enthält eine Anleitung mit einem Ablauf, damit ihr einen Gottesdienst
zuhause feiner könnt. Entnehmt hier Bibelstellen, Gebetsanliegen, einen
Input und Segen, sodass wir gestärkt in die neue Woche gehen. Das sind
alles nur Vorschläge und ihr seid ganz frei in der Gestaltung eures eigenen
Gottesdienstes.
Ihr findet zu den einzelnen Abschnitten Vorschläge, wie ihr Dinge
besprechen oder gemeinsam gestalten könnt. Für diejenigen, die sich mit
Spotify auskennen, wird es eine Playlist geben, auf die das Booklet
verweist. Diese kann für den Gottesdienst Zuhause genutzt werden.
Fühlt Euch getragen durch SEINEN Segen und das Gebet. Auch wenn wir
uns nicht sehen, sind wir doch durch den Glauben verbunden.
Musik im Gottesdienst

→ Auf Spotify gibt es eine Playlist baptisten.schöneberg für euch
vorbereitet, die ihr nutzen könnt, um euch durch die gehörten Lieder auf
Gott zu besinnen. Im Gottesdienstprogramm steht immer ein Vorschlag,
den ihr euch anhören oder bei dem ihr mitsingen könnt.
→ Ihr könnt ein Instrument spielen und Lieder begleiten? Nehmt Euch
ein Liederbuch oder sucht Euch Noten online heraus (Feiern & Loben,
Feiert Jesus, Wiedenester Jugendlieder...).
→ Es geht auch Oldschool. Nehmt Euch Eure Lieblings-CD oder Kassette
und hört Euch die Klassiker vergangener Zeit an. Singt auch einfach mit.
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Präludium _ Das Privileg zu sein _ Samuel Harfst (oder CD oder selbst
singen)
→ Spotify / singen aus Liederbüchern / CD oder Kassette
Begrüßung
→ Lest sie euch laut vor oder leise für euch selbst.
Ein neues Gebot gebe ich euch: Liebt einander! Wie ich euch geliebt habe,
so sollt auch ihr einander lieben.
Johannes 13, 34
Unter uns wohnen Gnade und Friede von Gott, unserem Ursprung, und
von Jesus Christus, dem wir gehören.
2. Thessalonicher 1, 2
Eine/r liest
Wer auch immer du bist,
was auch immer du glaubst,
wo auch immer du dich befindest auf deiner Lebensreise,
wen auch immer du liebst,
du bist willkommen.
Lied _ Wunderbarer Hirt _ Lothar Kosse
→ Spotify / singen aus Liederbüchern / CD oder Kassette
Gespräch_Was bewegt uns gerade?
Gemeinschaft bedeutet, Leben teilen. Wir als Gemeinde teilen unsere
Leben auch immer wieder, in dem wir uns austauschen. Nehmt Euch einen
Augenblick Zeit dafür, den anderen zuzuhören. Was ist uns diese Woche
passiert oder wichtig geworden? Womit beschäftigen wir uns gerade? Was
macht uns Angst? Wofür können wir dankbar sein? Wofür können wir
beten?
→ Schreibt besonders wichtige Sachen auf.
→ Wo könnt ihr euch gegenseitig trösten und aufmuntern? Wo könnt ihr
gemeinsam freuen?
→ Gibt es Dinge, die vor euch liegen?
Gebetsgemeinschaft
→ Betet bewusst mit einer anderen Person für Ihre/Seine Anliegen und
lasst diese Person für euch beten.
→ Wenn die Gebetsanliegen aufgeschrieben sind, können alle sich eines
aussuchen und bewusst dafür beten.
→ Gebt euch Bibelverse beim Gebet mit auf den Weg, die euch selbst schon
einmal in einer ähnlichen Situation geholfen haben.
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Stille
Lied _ Herr, ich komme zu dir _ Tina Rink
→ Spotify / singen aus Liederbüchern / CD oder Kassette
Gemeinsames Gedankensammeln zu einem Bild
„Ihr habt mir zu essen gegeben.“ Matthäus 25, 35

→ Schaut euch das Bild auf dem Deckblatt an.
→Was kommt euch an dem Bild bekannt vor? Was ist euch fremd?
→ Beschreibt die Situation, die dargestellt ist.
→ Wofür steht das Essen?
→ Was für eine Botschaft drückt der Künstler wohl aus?
→ Lest Matthäus 25. 34-37.
→ Was tröstet euch an dem Text/der Aussage des Künstlers?
→ Was macht euch daran Angst?
→ Was nehmt ihr für eure Situation mit?
Lesung _ Zwei Menschen_ Lothar Zenetti
→ Lest den Text vor oder still für Euch selbst.
Wir reden.
Wir reden dauernd
aneinander vorbei.
Wir reden.
Wir reden uns
Immer weiter auseinander.
Vielleicht
Schweigen wir uns
Wieder zusammen.
Zeit der Stille
→ Wir werden ruhig vor Gott und sinnen über das nach, was wir gerade
gehört haben.
→ Nutzt die Zeit auch für ein persönliches Gebet.
Fürbitte
Eine/r:
Gott, wir teilen.
Wir teilen Wasser, Brot, Leben und auch alles Leiden.
Wir sind miteinander verbunden.
Hilf uns unsere Welt zu gestalten.
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Ein/r:
Wir bitten dich,
beschütze alle kranken Menschen.
Sei du bei ihnen.
Schenke ihnen andere, die sich ihnen zuwenden.
Schenke ihnen Gesundheit.
Gemeinsam
Kyrie eleison. Gott erbarme dich.
Christe eleison. Christe erbarme dich.
Eine/r
Wir bitten dich,
gib allen hungrigen Menschen Brot.
Zeige du dich, in dem Hunger gestillt wird.
Sei bei allen, die daran arbeiten, dass Hunger gestillt wird.
Gemeinsam
Kyrie eleison. Gott erbarme dich.
Christe eleison. Christe erbarme dich.
Eine/r
Wir bitten dich,
segne Menschen, die andere pflegen.
Steh neben Ärzten und pflegenden Menschen an den Betten der Kranken.
Lege ihnen deinen Arm um die Schulter.
Gib Weisheit und eine klare Sicht.
Gemeinsam
Kyrie eleison. Gott erbarme dich.
Christe eleison. Christe erbarme dich.
Eine/r
Wir bitten dich,
sei du auch bei uns.
Verwandle unsere Angst in ein fröhliches Lied.
Schenke uns Hoffnung und Kraft.
Gemeinsam
Kyrie eleison. Gott erbarme dich.
Christe eleison. Christe erbarme dich.
AMEN
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Lied _ Du hast Erbarmen _ Katrin Lauer, Pamela Natterer, Linus Kraus
→ Spotify / singen aus Liederbüchern / CD oder Kassette
Ein Vers, der Hoffnung bringt:
→ Lest Euch den Vers vor oder still für Euch allein.
→ Nutzt eine andere Übersetzung, um dem Vers näher zu kommen.
Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden. Denn die Liebe Gottes ist
ausgegossen in unser Herz durch den heiligen Geist, welcher uns gegeben
ist.
Römer 5,5
Segen
→ Sprecht euch den Segen zu.
→ Lest den Segensvers für euch allein im Gebet.
Gesegnet ist der Mann*, der sich auf den HERRN verlässt
und dessen Zuversicht der HERR ist.
Der ist wie ein Baum, am Wasser gepflanzt,
der seine Wurzeln zum Bach hin streckt.
Denn obgleich die Hitze kommt, fürchtet er sich doch nicht,
sondern seine Blätter bleiben grün; und er sorgt sich nicht,
wenn ein dürres Jahr kommt,
sondern bringt ohne Aufhören Früchte. Jeremia 17, 7-8
*Mann steht hier für jedermann, also auf für Frau, divers und Kind
Schlusslied _ Wir fliegen los _ David Hanheiser
→ Spotify / singen aus Liederbüchern / CD oder Kassette

→ Nehmt euch noch einmal Zeit für ein gemeinsames Lied.
→ Spotify / singen aus Liederbüchern / CD oder Kassette
→ Lasst im Hintergrund Musik laufen und bleibt weiter im Austausch.
Geht gesegnet in die Woche.
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