Wir halten Abstand –
und im Glauben zusammen.
Noch immer stellt uns die ausserordentliche Situation vor
grosse Herausforderungen. Auch die Gottesdienste in
unseren Kirchen fallen weiterhin aus. Im Glauben bleiben
wir miteinander verbunden. Daher laden wir wiederum
zur Sonntags-Feier zu Hause ein.
Die Kirchenglocken beider Kirchen werden am 3. Mai
und 10. Mai von 9.20 bis 9.30 Uhr läuten. Anschliessend
kann mit Hilfe dieser Liturgie gebetet werden. Diese
Liturgie kann alleine oder mit denjenigen zusammen
gefeiert werden, die gemeinsam in einem Haushalt
wohnen und versammelt sind.
Wir laden herzlich dazu ein, diese Liturgie an den beiden
Sonntagen zu beten. Auch während der Woche kann sie
uns begleiten: immer nach dem Vesper- oder AbendGeläut.
In herzlicher Verbundenheit,
Das Seelsorgeteam der Kirchgemeinde Oberer Necker

Glockengeläut
Eingang
(wer mag, entzündet eine Kerze;
alleine lesen oder jemand der Hausgemeinschaft liest vor)

Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des
Heiligen Geistes.
Jesus sagt: Wo zwei oder drei in meinem Namen ver-

sammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. (Matthäus 18,20)
Wir sind versammelt. An unterschiedlichen Orten. Zur
gleichen Zeit. Im Glauben. Wir sind miteinander
verbunden im Heiligen Geist.
Gebet
Gott. Ich bin hier. - Und Du bist hier.
Ich bete zu Dir. Und weiss: ich bin verbunden.
Mit Dir. - Mit anderen, die zu Dir beten.
Genau jetzt. - Genau so.
Ich bin hier. - Und Du bist hier. Das genügt. Amen.
Lesung am 3. Mai
(Lukas 24,13-35 in der Bibel oder hier stehender Auszug Lk 24,31-34)

Da wurden ihnen [den beiden Jüngern] die Augen
aufgetan, und sie erkannten ihn [Jesus]. Und schon war er
nicht mehr zu sehen. Und sie sagten zueinander: Brannte
nicht unser Herz, als er unterwegs mit uns redete, als er
uns die Schriften aufschloss?

Und noch zur selben Stunde standen sie auf und kehrten
nach Jerusalem zurück und fanden die elf versammelt und
die, welche zu ihnen gehörten; die sagten: Der Herr ist
tatsächlich auferweckt worden und dem Simon
erschienen.
Lesung am 10. Mai
(Lukas 24,36-49 in der Bibel oder hier stehender Auszug Lk 24,36.39)

Während sie noch darüber redeten, trat er selbst in ihre
Mitte, und er sagte zu ihnen: Friede sei mit euch!
Seht meine Hände und Füsse: Ich selbst bin es. Fasst mich
an und seht!
Eigene Gedanken
Wofür brennt mein Herz?
Was hilft mir, inneren Frieden zu finden?
Wo mache ich im Alltag Ostererfahrungen?

Stille
Fürbitten und Unser Vater
Gott! Wir bringen unsere Gedanken, unser Danken und
unser Sorgen vor Dich.
Wir bitten für die Menschen, die wir lieben und die uns
wichtig sind ...
Wir bitten für die Menschen, die einsam oder traurig sind ...

Wir bitten für die Menschen, die helfen und sich für
andere einsetzen …
Verbunden - auch über unser Haus, unser Dorf, unsere
Region, unser Land hinaus - beten wir:
Unser Vater 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 unsern 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.
Segensgebet
Gott - segne mich und behüte mich.
Gott - lasse dein Angesicht leuchten über mir und sei mir
gnädig.
Gott - erhebe dein Angesicht auf mich und gebe mir
Frieden.
Amen.

