
Der Gottesdienst bei Dir zu Hause 

So funktioniert’s! 
 

Als Gemeinde treffen wir uns sonntags im Großen sowie im kleineren 

Kontext. Einmal zentral in Bad Kreuznach und einmal dezentral in 

Bad Kreuznach und der Region.  

An diesen „Offene-Häuser-Sonntagen“ – unseren dezentralen Treffen – kommt die Predigt 

per Video über unseren YouTube-Kanal. 

Werde ein Gastgeber, indem Du Dein Haus (oder Wohnung) öffnest und Menschen einlädst, 

um mit ihnen gemeinsam den Online-Input anzuschauen, darüber ins Gespräch zu kommen  

und ggf. füreinander und miteinander zu beten. 

Wir sind überzeugt, dass Gott uns begegnet, wenn wir zusammenkommen, um uns 

gemeinsam nach IHM auszustrecken. Denn Gottes Wort sagt uns: „Denn wo zwei oder drei 

in meinem Namen versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte.“ (Mt. 18,20) 

Im Folgenden möchten wir Dir einige grundlegende Tipps geben, die Dir helfen sollen, ein 

„Offene-Häuser-Sonntag“ bei dir zu Hause zu gestalten. 

 

Praktische Vorbereitung: 

• Setze einen klaren Zeitrahmen – z.B. Sonntag 11 – 13 Uhr. 

• Lade rechtzeitig Leute ein (z.B. aus deiner Kleingruppe / Freunde / Nachbarn / 

Kollegen, andere Gottesdienstbesucher …) 

• Bereite das Endgerät vor, über das du den YouTube-Input zeigen möchtest (ein 

„Probelauf“ gibt Sicherheit) 

• Lade das Handout zum Input von der Homepage 

(https://www.missiokirche.de/downloadbereich) für ggf. Austausch danach. 

 

Atmosphäre: 

• Bereite das Treffen vorher im Gebet vor. Du kannst beten, dass der Heilige Geist das 

Miteinander prägt und leitet und Gott durch den Predigt-Input zu Deinen Gästen 

spricht. Befehle Dich selbst, deine Familie und Gäste unter den Schutz Jesu Christi 

und weise alle Einflüsse des Feindes im Namen Jesu hinaus. 

• Gestalte eine Willkommensatmosphäre: Getränke + Snacks, Sitzgelegenheiten, ggf. 

Hintergrundmusik 

• Plane Zeit ein, in der Deine Gäste „ankommen“ können – für Gemeinschaft, Small Talk 

Gottesdienstliche Elemente: 



• Seid ermutigt den Predigt-Input gemeinsam anzusehen und zum Predigtthema bzw. 

zu Fragen am Ende des Videos ins Gespräch zu kommen. Gerne kannst Du drum 

herum noch weitere gottesdienstliche Elemente gestalten wie Lobpreis, Fürbitte, 

Abendmahl etc. 

 

Freiheit 

• Gestalte interaktive Elemente (z.B. Gebet oder Austausch über den Input) so, dass 

jeder frei ist sich zu beteiligen – aber auch frei ist, es nicht zu tun. 

• Gebe Deinen Gästen das Gefühl, dass sie gerne wieder zu Dir ins „Offene Haus“ 

kommen können, jedoch genauso frei sind auch mal ein anderes zu besuchen. 

• Lade herzliche zum nächsten zentralen Gottesdienst ein. 


