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Ablauf

Werkstattgottesdienst für Zuhause im Advent oder an Weihnachten

Inhalt

Links zu Liedern und dem Podcast mit der Verkündigung

Begrüßung Herzlich Willkommen beim Werkstattgottesdienst in der Advents – und Weihnachtszeit.
Wir laden dich ein diesen Gottesdienst mit deiner Familie, Partner oder alleine zu feiern.
Jesus, als unser HERR, überschreitet unsere Grenzen und begegnet dir an jedem Platz an dem du dich befindest.
Er verbindet uns miteinander über alle Begrenzungen hinweg. Sein Geist wirkt in uns egal wo wir sind.
Deshalb feiern wir diesen Gottesdienst in seinem Namen. Amen.
Infos zum
Ablauf

Du kannst die Gebete mitsprechen oder deine eigenen Gebete sprechen, du kannst dir Lieder auswählen, oder selbst singen. Mach das, wie es für dich oder
die Menschen gut ist mit denen du zusammen bist.
Mach es dir auch schön, zünde dir vor jedem Lied eine neue Kerze an so wie dein Wohnung vom Licht erhellt und die Hoffnung durch Weihnachten erlebbar!

Gebet

Lieber himmlischer Vater,
wir kommen vor dich und suchen deine Nähe. Wir sehnen uns nach Licht, nach Hoffnung, nach Worten, die uns gut tun in einer Zeit der Unsicherheit und
Sorge.
Es ist schön zu wissen, du bist da, du möchtest uns nahe sein. Berühre du unsere Herzen, lass dein Licht leuchten und lass es hell werden.
Amen.

Lieder
Fröhlich soll mein Herze springen
vorschläge Choral, Kirchenchor

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjG8Y2X5dnt
AhUNmxQKHYSdAtkQtwIwB3oECAYQAg&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D0UzEhVhMjTg
&usg=AOvVaw33GmXpR7SxWmZ7skCeARsI ´

Lieder
Weihnachten ist Party für Jesus
vorschläge Daniel Kallauch mit Kinder Chor

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwidw5eI6dntA
hUR8hQKHa68CY4QwqsBMAN6BAgEEAM&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Do0lHUsfn0Lk
&usg=AOvVaw1C6n_phJEIXZYZ7JpPAxIE

Lesung

Psalm 27 In moderner Übertragung
Gott ist mein Licht, wenn es finster ist. Er ist mein Schutz, wenn ich Angst habe.
Vor wem sollte ich mich fürchten? Vor den Menschen? Vor dem Alleinsein?
Gott ist stärker. Gott ist bei mir. Verlass mich nicht, zeige mir meinen Weg, begleite mich.
Wenn du bei mir bist, habe ich Mut. Wenn du mir hilfst, bin ich stark.
Du, Gott, bist mein Licht, wenn es finster ist, und mein Schutz in der Nacht.
Ich danke dir, dass du mir hilfst.

Lieder
Licht dieser Welt
vorschläge Band, worship cover

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjQ4PS0zN_t
AhVLecAKHV9EBEwQwqsBMAh6BAgpEAM&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D6PTXoQOyZo&usg=AOvVaw3pNU-PZGQIPdRyxFbpIVzv
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Andacht
Lukas 2

Weihnachten – neu entdecken
kein Märchen
Mitten hinein in unsere Welt
Der Himmel ist offen
Ein Statement der Zuwendung Gottes

https://www.cvjm-marienhof.de/website/de/marienhof/media/audio-podcast

Lieder
Weil du Liebe bist
vorschläge Band, Könige u. Priester
Fürbitten
Vorschlag

Gebet

Herr, es wird/ist Weihnachten und alles ist anders als sonst.
Wir feiern unsere Gottesdienste nur im kleinsten Kreis. Und trotzdem wissen wir, du bist bei uns. Auch wenn wir untereinander Abstand halten müssen, suchst
du unsere Nähe. Wir danken dir dafür.
Vieles, was sonst selbstverständlich war, fehlt uns. Das macht uns unsicher, das tut weh, das fordert uns heraus. Wir haben Angst um Menschen, wir haben
Angst vor Einsamkeit, wir haben Angst vor gesellschaftlichen Veränderungen, vor Arbeitslosigkeit, vor einem Kollaps im Gesundheitswesen und vielem mehr.
Herr, wir bitten dich, mach uns ruhig und schenke uns Zuversicht und Hoffnung.
Herr, wir denken an die Menschen, die alleine, einsam, krank, hoffnungslos und mutlos sind. Du bist in die Welt gekommen, um Licht für uns zu sein. Wir
bitten dich, mache es hell in den Herzen der Einsamen und Mutlosen und zeige uns, wo wir ein Licht sein können.
Viele Menschen arbeiten auch heute in Krankenhäusern, auf Intensivstationen, in Pflegeheimen. Sie sind oft schon lange an ihrer Belastungsgrenze, körperlich
und seelisch.
Herr, wir bitten dich, sei auch ihnen Licht. Schenke Kraft, Durchhaltevermögen und hilf, dass eine Überlastung der Krankenhäuser ausbleibt.
Auch an Weihnachten gibt es auf der Welt Krieg, Hass, Streit, Gewalt, Hunger und Elend. Zeige uns Wege, wie und wo wir Licht für Menschen in Not sein
können und mach uns bereit, es auch zu tun. Herr, wir bitten dich, mache Hungernde satt, tröste und heile Verletzte und Traumatisierte, schenke Heimat für
Vertriebene, sei Licht für Hoffnungslose.
Herr, unser Gott, in Jesus bis du auf die Welt, zu uns gekommen. Lass es uns an diesem Weihnachten neu erfahren, erleben und verstehen, was das für uns
persönlich bedeutet.
Lass uns erfahren, dass du das Licht bist, das auch für mich leuchten möchte, dass du auch mir Orientierung für mein Leben schenken möchtest, dass du auch
mich meinst, wenn wir lesen/hören, dass du der Retter bist. Herr, lass dein Licht leuchten in deiner Welt und in unseren Familien. Amen.
Vater unser
Bete es zuhause laut alleine oder gemeinsam

Lieder
Meine Hoffnung und meine Freude
vorschläge Chor Kinder u. Erwachsene,

Singschule Gregorius
Segen
u. Gruß
Musik zum
Ausklang

https://www.youtube.com/watch?v=GUfi4SkaXXo

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjRv8TQ6dnt
AhXqAWMBHa2JBt8QtwIwAnoECAMQAg&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DHgcuMAOjCCo
&usg=AOvVaw3x-z-B6AOB-hSI4ZZozzTF

Gott, lass deine Güte und Gnade uns nahe sein. Lass dein Angesicht über uns leuchten. Lass dein Licht auf uns strahlen. Und lass uns den Menschen deine
Gegenwart entgegenstrahlen. Es segne dich der gütige Gott. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Umarmt, euch, wenn ihr in einer häuslichen Gemeinschaft zusammen seid und wünscht euch Frieden!
Oh komm, oh komm Immanuel
https://www.youtube.com/watch?v=aKEUlJRQVbA&list=RDaKEUlJRQVbA&start_radio=1
Band, Die Petersens
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