Liturgie für einen Gottesdienst zu Hause
Diese Liturgie ist eine Hilfe, wie wir allein oder in kleiner Zahl, die im gleichen Haushalt leben,
Gottesdienst feiern können.
Die Liturgie ist im Plural formuliert. Vielleicht bin ich aber auch allein zu Hause und habe das
Bedürfnis, für mich allein innezuhalten und zu beten. Die Verheissung der Gegenwart Jesu gilt uns
allen, die wir im Geiste miteinander verbunden sind.
An einigen Stellen sind Varianten vorgeschlagen (1) (2) etc. siehe hinten.
Die vorgeschlagenenen Lieder können gesungen oder auch gelesen werden.

Ankommen – Gott bringt uns zusammen
Wir suchen einen Ort, wo wir gerne verweilen und zünden eine Kerze an.
Eröffnungswort
Gnade sei mit uns uns Friede von Gott,
unserem Herrn.
Wir feiern jetzt Gottesdienst zu Hause, so
wie wir sind: Mit dem, was uns belastet
und uns umtreibt: mit dem, was uns
erfreut und trägt. Vor Gott möchten wir
zur Ruhe kommen und unsere Gedanken
und Gefühle ordnen. Gott ist bei uns, er
verlässt uns nicht. In dieser Zuversicht
feiern wir, im Namen Gottes des Vaters,
des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.
Lied 432 «Wir sind hier zusammen, um
dich zu loben o Herr» (1)
Gebet
Gott, du Quelle des Lebens, in deinem Namen halten wir jetzt inne und beten. Wir bringen dir,
was uns bewegt, was unsere Herzen aufwühlt, was uns Angst macht, unsere Hoffnung und unsere
Sehnsüchte. Öffne uns jetzt für deine Botschaft, damit wir nicht bei uns selbst bleiben. Nimm uns
hinein in dein Wirken. Sei mit deinem Geist jetzt bei uns. Amen. (2)
Psalmlesung Psalm 42, 1-6 (3)
Loblied(er): 361 Meine Hoffnung und meine Freude; weitere Loblieder (4)

Hören – Gott spricht zu uns
Lesungen, z. Bsp. aus den Losungen (5)
Stille
Besinnung:
Was fällt mir auf? Was spricht mich an?
Was irritiert? Welche Aussagen reden in meine Situation hinein?
ev. Gespräch über die Einsichten (6)
ev. Notizen: Ich halte das Wichtige fest, was mir aufgegangen ist.
Wir antworten Gott mit einem kurzen Gebet

Teilen - Gott verbindet uns miteinander
Fürbitte
Ewiger Gott, unser Leben ist fragil.
Ein winziger Virus legt die Gesellschaft still.
Wir bangen, was uns noch wartet. Wir sind
miteinander verbunden, wir stehen vor dir,
wir bringen zu Dir, was uns in diesen
ausserordentlichen Tagen bewegt:
… für Betroffene, für ihre Angehörigen, für
das Personal im Gesundheitswesen, für den
gesellschaftlichen Zusammenhalt, für
Menschen auf der Strasse, auf der Flucht
… für persönliche Anliegen
… Wir bitten für die Menschen, die uns jetzt
nahe sind. (7)
Unser Vater
Lied 202: «Bleibet hier und wachet mit mir» (8)

Weitergehen – Gott segnet uns
Lied 510 Segne uns o Herr (9)
Sendung und Segen
Denn ich bin mir gewiss: Weder Tod noch
Leben, weder Engel noch Mächte, weder
Gegenwärtiges noch Zukünftiges noch
Gewalten, weder Hohes noch Tiefes noch
irgendein anderes Geschöpf vermag uns
zu scheiden von der Liebe Gottes, die in
Christus Jesus ist, unserem Herrn. (Röm.
8,38.39)
Der Herr segne uns und behüte uns. Der
Herr lasse sein Angesicht leuchten über
uns und sei uns gnädig. Der Herr erhebe
sein Angesicht auf uns und gebe uns
Frieden. Amen. (10)

Varianten:
(1) Lieder: 610 All Morgen ist ganz frisch und neu; 619 Auf und macht die Herzen weit
(2) Gebet Nr. 733 Gesanbuch
(3) Psalmlesung: Ps. 23, Ps. 46, Ps. 121
(4) Lieder: 468 Laudate omnes gentes, 86 Der Herr mein Hirte führet mich
(5) Lesung: aus einer Bibellesehilfe, aus «Wort für heute», aus einem Andachtsbuch
(6) Text aus einem Andachtsbuch zur Lesung lesen
(7) Wir schreiben den Menschen, für die wir gebetet haben, einen Kartengruss, ein sms, um
unsere Verbundenheit zum Ausdruck zu bringen
(8) Lieder: 354 Wenn die Last der Welt; 99 Von guten Mächten
(9) Lieder: 310 Leite mich, 488 Bewahre uns Gott
(10) Segen Nr. 764 Gesangbuch

Anregungen, Links:
Zum Gebet:
Gebete im Gesangbuch Nr. 730 bis 771
Gebet des Herrn - Morgen - Mittag – Abend – Dank –
Klage/Bitte – Fürbitte - Segen – Bekenntnisse
Abendgebet in Zeiten von Corona: https://www.zhref.ch/abendgebet
Beten in Zeiten von Corona: https://www.liturgie.ch/praxis/gottesdienst-waehrend-des-coronavirus
Zur biblischen Lesung:
Losungen: www.losungen.ch
Bibelleseplan der ökum. Arbeitsgemeinschaft für Bibellesen:
https://www.oeab.de/index.php?id=bibelleseplaene
Zur Besinnung:
Hinweise auf Predigten, Lifestream, Kanäle der EMK: https://emk-schweiz.ch/covid-19-aktuelleinformationen/ressourcen/
Wort zum Tag vom Evangeliumsrundfunk: https://www.erf.de/erf-plus/audiothek/wort-zumtag/73
Grüss Gott. Andachten auf Musig24.tv; jeden Tag 9.50; 10.50; 17.50 Uhr
Tägliche Kurzpredigt der ev.-ref. Kirche Basel: https://www.erk-bs.ch/corona
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