
Do It Yourself  

HAUSGOTTESDIENST  
allein oder mit der Familie zu feiern 

VORBEREITUNG 
Bereiten Sie den Hausgottesdienst vor (gemeinsam oder für sich selbst) 

 Drucken Sie sich den Ablauf des Gottesdienstes aus. 

 Suchen Sie sich den Wochenspruch und den Predigttext 
für den Sonntag heraus (im Buch „Die Losungen 2020“ 
oder unter kirchenjahr-evangelisch.de), schlagen Sie beides 
in Ihrer Bibel auf oder unter Bibelserver.de nach (dort kann 
man auch eine neuere Übersetzung anklicken, wie die 
„Hoffnung für alle“) 

 Überlegen Sie sich drei Lieder: 

o Eingangslied 
o Schluss- oder Segenslied  
o ein Lied, das zum Thema des Predigttextes passt 

Texte und Noten finden sich im Internet oder in vorhande-
nen Liederbüchern. Man kann ein Lied auch per YouTube 
einblenden, falls man kein Instrument spielt oder nicht 
selber singen möchte; wer viel Freude an der Musik hat, 
kann Vor- bzw. Nachspiel selbst gestalten.   

 Gut für das Fürbittengebet sind eine große Kerze  
zum Anzünden sowie mehrere Teelichte  
oder kleinere Haushaltskerzen. 

 Suchen Sie sich einen Ort in Ihrer Wohnung aus,  
an dem Sie Ihren Hausgottesdienst feiern wollen, und 
bereiten Sie den Ort vor, z.B. mit einer Kerze, einer Bibel, 
evtl. Gesangbüchern und Blumenschmuck. 

 Überlegen Sie sich einen guten Zeitpunkt,  
zu dem Ihr Gottesdienst beginnen soll:  

o morgens um 10 Uhr,  
o nachmittags um 17 Uhr,  
o abends um 19 Uhr  
o oder zu einer anderen Zeit? 

 Und dann … lassen Sie sich von einem der beiden 
folgenden Abläufe leiten. 

 

https://www.kirchenjahr-evangelisch.de/
https://www.bibleserver.com/HFA/Markus14
https://www.youtube.com/


 

A – ABLAUF DES HAUSGOTTESDIENSTES FÜR MEHRERE 

[Evtl. ein Vorspiel] 

Einer zündet die große Kerze an und spricht dazu: 

     „Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

     Amen.“  

Wochenspruch: „…“ 

Eingangsgebet   

Alle sagen kurz wie es ihnen geht.  

Dann einer:  

     „Jesus, so kommen wir jetzt zu dir. Bitte begegne uns.  

     Stärke uns und lass uns auf dich hören in dieser besonderen 

     Zeit. Amen.“  

Lied 

Predigttext: „…“ 

Liedruf: „Gottes Wort ist wie Licht in der Nacht“ 

Austausch über den Predigttext  

– Was freut mich, spricht mich besonders an aus diesem Text?  

– Was verstehe ich nicht?  

– Was könnte ich umsetzen? 

Lied  

Fürbittengebet 

Jeder kann ein Teelicht o.Ä. anzünden und dazu sagen, an wen 

oder an was er gerade vor Gott denkt:   

     „Ich zünde eine Kerze an für ...“ 

Vaterunser 
„Vater unser im Himmel. Geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme.  

Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib 

uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren 

Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem 

Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. 

Amen.“  

Statt einer Geldsammlung („Kollekte“) 

Alle überlegen (und erzählen), wem sie in der kommenden Woche 

etwas Gutes tun können. 

Segen 

Zum Segen stehen alle im Kreis, jeder lege seinem Nachbarn die 

rechte Hand auf die Schulter.  

Alle sprechen:  
     „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.“  

oder ein anderes Segenswort 

Schluss- oder Segenslied 

[Evtl. ein Nachspiel] 

https://www.eki-muehlhausen.de/coronakirche/hausgottesdienst-22032020/#c1164828
https://www.youtube.com/watch?v=eVykY8df8uI
https://www.ekhn.de/aktuell/gluecksegen/ueber-den-segen/segenssprueche/segenssprueche-allgemein.html


 

B – ABLAUF DES HAUSGOTTESDIENSTES EINZELN  

(aber verbunden mit allen, die an diesem Sonntag auch Gottesdienst feiern) 

[Evtl. ein Vorspiel] 

Zünden Sie die große Kerze an und sprechen Sie dazu: 

     „Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

     Amen.“  

Wochenspruch: „…“ 

Eingangsgebet   

Sagen Sie Gott kurz, wie es Ihnen geht.  

Dann:  

     „Jesus, so komme ich jetzt zu dir. Bitte begegne mir.  

     Stärke mich und lass mich auf dich hören in dieser besonderen 

     Zeit. Amen.“  

Lied 

Predigttext: „…“ 

Liedruf: „Gottes Wort ist wie Licht in der Nacht“ 

Nachdenken über den Predigttext 

– Was freut mich, spricht mich besonders an aus diesem Text?  

– Was verstehe ich nicht?  

– Was könnte ich umsetzen? 

Lied  

Fürbittengebet 

Zünden Sie ein Teelicht o.Ä. an und sagen Sie dazu – laut oder in 

ihrem Herzen –, an wen oder an was Sie gerade vor Gott denken:   

     „Ich zünde eine Kerze an für …“ 

Vaterunser 
„Vater unser im Himmel. Geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme.  

Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib 

uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren 

Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem 

Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. 

Amen.“  

Statt einer Geldsammlung („Kollekte“) 

Überlegen Sie, wem sie in der kommenden Woche etwas Gutes 

tun können. 

Segen  

Zum Segen sprechen Sie:  
     „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.“  

(oder ein anderes Segenswort) 

Schluss- oder Segenslied 

[Evtl. ein Nachspiel] 

https://www.eki-muehlhausen.de/coronakirche/hausgottesdienst-22032020/#c1164828
https://www.youtube.com/watch?v=eVykY8df8uI
https://www.ekhn.de/aktuell/gluecksegen/ueber-den-segen/segenssprueche/segenssprueche-allgemein.html

