Ablauf für einen kurzen Gottesdienst am Esstisch, 31. Januar 2021
Hinweise: Wenn Sie mögen, zünden Sie eine Kerze an. Vielleicht haben Sie auch ein Kreuz, das Sie vor
sich stellen oder legen möchten.
Dieser Ablauf ist ein Vorschlag für ein Hausgebet. Vielleicht singen Sie gerne – dann suchen Sie sich
gerne auch noch ein weiteres Lied aus. Oder Sie haben es nicht mehr so leicht zu singen oder haben
keine Freude daran, ohne Orgel im kleinen Kreis oder allein daheim zu singen. Dann können Sie das
Lied auch lesen.
Wenn Sie mögen, kann eine Person die Texte vorlesen. Oder Sie wechseln sich ab. Wenn Sie alleine
sind, können Sie die Texte leise oder laut lesen.

Eröffnung: Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes! Amen
Gebet: Im Dunkel unserer Welt lässt du deinen Stern aufgehen, Gott. In Jesus leuchtet deine Liebe zu uns
auf. Lass uns dein Licht sehen. Lass uns deine Stimme hören – mitten in unserem Alltag. Amen.

Lied: Du Morgenstern, du Licht vom Lichte (EG 74,1-4)
1. Du Morgenstern, du Licht vom Licht, das durch die Finsternisse bricht, du gingst vor aller Zeiten Lauf
in unerschaffner Klarheit auf.
2. Du Lebensquell, wir danken dir, auf dich, Lebend’ger, hoffen wir; denn du durchdrangst des Todes
Nacht, hast Sieg und Leben uns gebracht.
3. Du ewge Wahrheit, Gottes Bild, der du den Vater uns enthüllt, du kamst herab ins Erdental mit deiner
Gotterkenntnis Strahl.
4. Bleib bei uns, Herr, verlass uns nicht, führ uns durch Finsternis zum Licht, bleib auch am Abend dieser
Welt als Hilf und Hort uns zugesellt.

Gebet:
Jesus Christus, wahrer Gott und wahrer Mensch, Licht der Welt. Du bist die Sonne am Morgen, die die
Dunkelheit der Nacht verdrängt und uns wärmt. Du bist der Stern der Nacht, der uns den Weg weist. Wir
bitten dich für die Welt, in der viel Finsternis ist, für die Menschen, die krank sind. Für die Menschen, die
einsam sind. Für die Menschen, die verzweifelt sind. Wir bitten dich für die Frauen und Männer, die in
diesen Corona-Zeiten Verantwortung tragen und wichtige Entscheidungen treffen müssen. Lass sie
erkennen, welcher Weg zum Wohle aller eingeschlagen werden muss. Wir bitten dich für die kleine Welt
um uns herum, für unsere Familien und Freunde, für alle, deren Namen wir dir in der Stille nennen. Wir
bitten dich auch für uns selbst, wenn wir mit unseren Schattenseiten nicht fertig werden, wenn andre uns
Schwierigkeiten machen.

Vater Unser
Segen: Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei
euch gnädig. Der Herr erhebe sein Antlitz auf euch und schenke euch Frieden. Amen

