Hausgebet

Gemeinschaft teilen – in Zeiten von COVID19
Nr. 1 - 18.03.2020

Einleitende Gedanken
Wir wollen Menschen ermutigen, in Besonnenheit durch den Alltag zu gehen und die
unfreiwillige Entschleunigung nutzen, um Gott zu suchen und auf ihn zu hören.
Dazu rufen wir ein gemeinschaftliches Hausgebet mit Bibelteilen ins Leben.
Gemeinsam, an unseren jeweiligen Orten wollen wir uns Zeit nehmen, die Bibel zu lesen und
ins Gebet zu gehen. Vielleicht sogar, möglichst viele, gemeinsam Mittwochabends 20:00 Uhr.
Der unten abgedruckte Ablauf ist als Vorschlag zu verstehen. Er kann dir helfen und dich
anleiten. Gerne darfst du ihn natürlich für dich abwandeln oder ganz ändern. Egal wie, soll
diese Idee dich ermutigen, mit Gott in Kontakt zu kommen und als Gemeinde Gemeinschaft
auf neuen Wegen zu teilen.
Die ins Leben gerufene WhatsApp Gruppe kann ein Ort sein, wo mutmachende Gedanken und
Himmelreichsmomente geteilt werden können. Wer Interesse hat, dort hinzugefügt zu
werden, darf sich gerne unter 0173 804 2066 melden.

In allem, seid gesegnet
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Stell eine Kerze vor dich entzünde sie
und halte einen kurzen Moment inne.
Sprich laut:
Gott des Lebens,
Jesus, dein Sohn hat Grenzen überwunden und ist Menschen begegnet.
Lass mich jetzt sein Wort hören und seine Gegenwart erfahren.
Darum bitte ich dich durch ihn, deinen Sohn, den du uns gesandt hast. AMEN
Lied: Bewahre uns Gott (MG 1 137)
oder https://www.youtube.com/watch?v=H82sekR0qeg
Lies Psalm 121 2 einmal durch. Halte eine Minute inne. Lies ihn nochmal.
Selbsterforschung
o Welche Empfindungen und Gefühle kommen in mir hoch?
o An welchem Wort bleibt mein Blick hängen?
o Welche Fragen habe ich?
Himmelreichmomente
o Wo habe ich heute Gottes schützende Hand erlebt?
o Wo hatte ich heute einen Moment des Auftankens und der Stärkung?
o Wo habe ich Gottes Gegenwart nicht gespürt und vermisst?
Gebet
o Formuliere Einsichten, Gefühle und Gedanken bei Gott im Gebet
o Bete das Vater Unser
o Ende mit einer Fürbitte
Guter Gott, wir beten für alle Menschen, die am Corona-Virus erkrankt sind,
für alle, die Angst haben vor einer Infektion, für alle, die sich nicht frei
bewegen können, für die Ärztinnen und Pfleger, die sich um die Kranken
kümmern, für die Forschenden, die nach Schutz und Heilmittel suchen, dass
Gott unserer Welt in dieser Krise seinen Segen erhalte.
So segne Gott mich, meine Mitmenschen und die ganze Welt, seine eigene
Schöpfung AMEN
Wenn du magst, teile doch mutmachende Einsichten und Himmelreichsmomente mit
anderen.

Mennonitisches Gesangbuch
https://www.bibleserver.com/GNB/Psalm121
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