Hausgottesdienst feiern – ein paar Tipps
„Ich aber und meine Familie, wir wollen dem HERRN dienen.“ (Josua 24, 15)

Tipps zur Durchführung von Hausgottesdiensten
Bevor wir hier Tipps geben wollen, zuerst die Zusage: jeder Christ ist durch den Heiligen
Geist von Gott begabt. Petrus spricht in 1. Petrus 2,9 davon, dass alle Gläubigen Teil der
„königlichen Priesterschaft“ sind. Also: dass jeder Christ einen Beitrag dazu leisten kann,
dass Menschen Gott begegnen. Auf diese Zusage dürfen wir uns verlassen, wenn wir zu
Hause Gottesdienste feiern.
Für die verschiedenen Elemente der häuslichen Gottesdienste nun einige praktische Tipps.
Leitung des Gottesdienstes
Unsere Entwürfe sind vor allem für Menschen gedacht, die zusammenleben: Familien mit
jüngeren Kindern, mit Jugendlichen, Wohngemeinschaften. Einige werden zum ersten Mal in
dieser Art einen Gottesdienst im kleinen Rahmen leiten und dabei möglicherweise
Unsicherheit verspüren. Der vorgeschlagene Ablauf kann eine einfache Orientierung geben.
Grundsätzlich gilt: diese Zeit ist eine Chance, auf einfache, vor allem ehrliche und die
jeweils persönliche Art gemeinsam Gott zu begegnen. Probieren Sie es aus.
Lieder
Bei der Auswahl von Liedern war uns wichtig, eine möglichst große Bekanntheit der Lieder
voraussetzen zu können. Klasse ist natürlich, wenn man Lieder mit einem Instrument
begleiten kann oder in dem Lied so sicher ist, dass man es auch ohne instrumentale
Begleitung singen kann. Lieder mit Noten oder Akkorden abzudrucken ohne Urheberrechte
zu verletzen, uns nicht möglich. Daher geben wir für die vorgeschlagenen Lieder das
jeweilige Liederbuch & die Liednummer. Außerdem haben wir viele Lieder ausgewählt, die
auf YouTube anzuhören sind. Man kann diese jeweils abspielen und mitsingen.
Alle Kinderlieder für Familien sind im Liederbuch „Einfach spitze“ zu finden. Alle modernen
Lobpreislieder sind aus „Feiert Jesus 4“. Darüber hinaus sind für Erwachsene viele Lieder
aus dem evangelischen Gesangbuch vorgeschlagen.
Wenn Sie in Ihrer Familie mit anderen Liedern vertraut sind, können Sie die
vorgeschlagenen Lieder natürlich gern ersetzen.
Gebete & Segen
An verschiedenen Stellen der Gottesdienste ist Gebet vorgesehen, am Ende jeweils ein
Segen. Teilweise werden Anregungen für das Gebet gegeben, teilweise sind vorformulierte
Gebete vorhanden. Auch hier gilt die Devise, gern in einfacher und der jeweils persönlichen
Art die Zeiten des Gebetes zu füllen.
Austausch über den Bibeltext
In jedem Gottesdienst steht die Beschäftigung mit einem Bibeltext im Mittelpunkt. Wir bieten
unterschiedliche Formen an: Impulse, die gelesen werden können oder Fragen, mit denen
man sich über den Text austauschen kann. So können Sie über den Bibeltext ins Gespräch
kommen, über die Entdeckungen der anderen staunen und möglicherweise erleben, wie
Gott dabei zu Ihnen spricht.
Wir wünschen Ihnen, dass Sie gemeinsam fröhliche Hausgottesdienste erleben, Gott Ihnen
begegnet und Sie als Familien, Wohngemeinschaften etc. starken Zusammenhalt erleben.
Bei Fragen und Anregungen melden Sie sich gern bei Sigurd Waldmann:
sigurd.waldmann@lza.de
Gott segne Sie!

