Die Baumaßnahmen am Gemeindehaus stehen in den Startlöchern
und lassen die gewohnten Gottesdienste am Sonntagvormittag
nach Ostern nicht mehr zu. Aber wir wollen dennoch gemeinsam
GEMEINDE LEBEN. Daher werden wir während der Sanierungsphase
Gottesdienst am Sonntag im Lichtblick feiern. Als Gesamtgemeinde
soll das aber nur jeden 2. Sonntag im Monat geschehen. Im Wechsel
dazu werden wir Gott an den verbleibenden Sonntagen als kleine
Gemeinden im Hauskreisformat feiern.
Das erlaubt uns einerseits Monatsplan Veranstaltung
unsere Kräfte während der
1. Sonntag Hauskreis-Gottesdienst
2. Sonntag Gesamtgemeinde im Lichtblick
Sanierungsphase auf den
3. Sonntag Hauskreis-Gottesdienst
Bau zu fokussieren und
4. Sonntag Gesamtgemeinde im Lichtblick
andererseits GEMEIDE neu
5. Sonntag Hauskreis-Gottesdienst
und anders zu erLEBEN.

Gottesdienst im Hauskreis. Geht das überhaupt?
Können wir sowas machen? Schaffen wir das?
Gottesdienst - Gott in der Welt feiern -, das ist glücklicherweise auf
kein Format festgelegt. Gott hat uns mit Kreativität beschenkt und
freut sich darüber wenn wir unsere Gaben gebrauchen und ihn
vielfältig loben, feiern und anbeten. Gott hat uns mit verschiedenen
Sinnen ausgestattet und möchte uns über sie begegnen.
Auf der Rückseite findet ihr ein
paar Anregungen, wie ihr den
Hauskreis-Gottesdienst gestalten
könnt und wer noch weitere
konkrete Anregungen braucht
meldet sich bitte bei Anita, Lukas
oder den Ältesten.

Wir können:
Abend-

Kochen

mahl
… die Predigt
des letztenund
Gottesdienstes
diskutieren…oder
Spatzierfeiern
Essen
gang
nochmal gemeinsam als Podcast nachhören.

Sport
Sagt, was euch angesprochen hat oder mit was ihr gar nicht
und
übereinstimmt
Spiel
… • Dich holt das Predigtthema gerade gar nicht ab, dann erzähle was in
Riechen
deinem Leben gerade los ist.
Spüren
und
und
Schmecken
… andere heiße Themen als Nachfolger Jesu Fühlen
anpacken.
•
gemeinsam die Bibel und begleitende Bücher lesen oder das Anteil
Hauskreismagazin studieren.
nehmen
Grillen
Mitein… gemeinsam mit Freunden und
Nachbarn kochen und essen.
ander
• Ein Dankgebet für die Mahlzeit
(z.B. mit der Tageslosung) kann
Gespräche eröffnen.
Film,
• Das Abendmahl in kleiner Runde feiern.
PersönKino
Sehen
liches
… uns zu sportlichen Aktivitäten treffen und Leute
und einladen.
•Leben
Z.B. im Park zum
Frisbee-, Volleyball- oder Fußballspiel,
Wahr- verbunden mit
Hören
erfahrbarer Nächstenliebe
nehmen
und
Reden
…Bibel,
einen Ausflug an frischer Luft machen und Gottes wunderbare
Ausstellung
TagesSchöpfung bestaunen.
losung• Kickelhahn oder Bobhütte als Ziel bergen Zeit für gute Gespräche über
…
Gott und unsere Erlebnisse mit IHM
•

Letzte einladen oder einen interessanten
Not Film
… zu einem Spieleabend
Predigt
anderer
…
miteinander anschauen.
•

Beides kann man im Nachhinein trefflich diskutieren (Gottes
Perspektive vs. Weltliche Sicht)

… praktische Hilfe schenken und Nächstenliebe sichtbar machen.
•
•

Überlegt euch ein konkretesFüreinProjekt für unsere Stadt, und setzt euch
ander
dafür mit einer Aktion ein (z.B.
Gebetsangebot in der Fußgängerzone).
Gestaltet einen Gebetsabend um für unsere Gemeinde, einzelne
Personen (Ältere, Kranke, Menschen in schwierigen
Lebenssituationen)
und für euch untereinanderPraktische
im Gebet einzustehen.
Gebet
Hilfe

… in Gottes Gegenwart noch so viel mehr erleben …
Da sein

