Evang.-Luth. Kirchengemeinde
Berchtesgaden

Hausgottesdienst-Liturgie
Feiern Sie mit uns von zu Hause aus.
Am Sonntag um 10.30 Uhr.
Zünden Sie eine Kerze an und beten mit uns.

Zurzeit sind unsere Gottesdienste abgesagt.
Aber wir können in Gedanken und im Gebet
zusammen sein.
Wenn sonntags um 10.30 Uhr unser Gottesdienst wäre,
feiern wir in dieser Zeit einen Hausgottesdienst, bei dem
alle bei sich zuhause bleiben und doch
miteinander verbunden sind.

Das einzige, was Sie dazu brauchen:
eine Kerze und diese Liturgie

Ablauf
(Jede/Jeder spricht für sich alleine oder in der Familie)
- Im Namen des Vaters, des Sohnes und
des Heiligen Geistes. Amen.
(Die Kerze wird angezündet)

- Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der
Himmel und Erde gemacht hat.
- Psalmgebet: oder Wochenpsalm
(siehe auch www.kirchenjahr-evangelisch.de)
z. B. Psalm 23
Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er
weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum
frischen Wasser. Er erquicket meine Seele. Er führet
mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und
ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein
Unglück; denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab
trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im
Angesicht meiner Widersacher. Du salbest mein Haupt
mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und
Barmherzigkeit werden mir folgen
mein Leben lang, und ich werde bleiben im Hause des
Herrn immerdar.

- Gedanken zur vergangenen Woche.
Was hat mich nachdenklich gemacht?
Was hat mir gut gefallen?
Was wünsche ich mir für die kommenden Tage?

- Persönliches Gebet
(oder auch www.kirchenjahr-evangelisch.de)

- Vaterunser

- Segen
Guter Gott, segne uns und behüte uns,
lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns
gnädig. Erhebe dein Angesicht auf uns und gib
uns und dieser Welt Frieden. Amen.
(Kerze löschen)

Einen guten Tag noch und eine gesegnete Woche.
Vielleicht bis zum nächsten Sonntag?

