Wir laden dazu ein OSTERN
als Fest der Hoffnung Zuhause mitzufeiern
Wir bereiten ein Gottesdienst für Zuhause, das wir bereits in

Hausgebet
in schwieriger Zeit

den frühen Morgenstunden (5:30 Uhr Osternacht) oder
später (10:00 Uhr) feiern. Als Osterlicht werden Kerzen zum
Einsatz gebracht. Ein große pro Familie und dünnen für jede
einzelne Person in größeren Familien. Die große Kerze soll, je
nach Möglichkeiten, im Anschluss an der Feier in einem großen
Glas draußen an der Türschwelle oder auf einem Fenstersims
gestellt werden. Dazu werden in der Michaelskirche ab dem 5.
April Kerzen und Gottesdienstblätter mit Gebeten und Liedern
zur Verfügung stehen.
Auch wenn uns Vieles belastet, Ostern ist ein Fest der
Hoffnung. Hoffnung auf den Sieg des Lebens über den Tod. In
diesem Sinne ist es richtig und wichtig, das Osterfest bewusst

Wir möchten dazu einladen,
dass auch in dieser schwierigen Zeit
Verbindungen gelebt werden,
die hilfreich sein und die Halt geben können.
Täglich um 19:30 Uhr läuten
die Glocken zahlreicher Kirchen
im ganzen Land und laden dazu ein,
für ein paar Momente aufzuhören mit dem,
was uns gerade beschäftigt und umtreibt.

zu feiern, gerade auch dann wenn Sorgen, Angst und Trauer

Zwar räumlich getrennt, aber dennoch:

unser Leben verfinstern.

Zusammen glauben, beten und hoffen,

Wir wünschen euch und Ihnen
Frohe, gesegnete und hoffnungsvolle Ostertage!

dass auch in Krisenzeiten das Vertrauen auf Gott uns
trägt und verbindet.
Wenn Sie mögen: feiern Sie ein Hausgebets-Ritual.
Allein oder mit denen, die um Sie sind.

Glockengeläut

Fürbitten

Wenn Sie mögen: Zünden Sie eine Kerze an!

Gott, wir sind verbunden. Als Menschen mit Menschen. Als

Stille
Gebet

Glaubende miteinander. Auch in unserem Zweifeln und mit unseren
Fragen sind wir verbunden und bringen alles zu dir. Wir bringen
vor dich, was uns beschäftigt, was Sorgen macht. Und wir bringen
dir unseren Dank.

Gott, ich bin hier.
Und Du bist hier.

Stille

Ich bete zu Dir.
Und weiß: ich bin verbunden.

Wir denken an alle, die wir lieben.

Mit Dir. Mit anderen, die zu Dir beten.
Genau jetzt. Genau so.
Ich bin hier. Und Du bist hier. Das genügt.
Und ich bringe Dir alles, was ist.

Stille

Stille
Wir denken an alle, die in diesen Zeiten noch einsamer sind als
sonst.

Stille
Wir denken an alle Kranken und Notleidenden. Auch an die Kranken
in Krankenhäusern und Pflegeheimen.

Gott, höre mein Gebet. Amen.

Stille

Psalm 34 (oder ein anderer Psalm)
Ich will den Herrn loben allezeit;
sein Lob soll immerdar in meinem Munde sein.
Meine Seele soll sich rühmen des Herrn, dass es die Elenden hören
und sich freuen.
Preiset mit mir den Herrn, und lasst uns miteinander seinen Namen
erhöhen!

Wir denken an alle, die helfen; die sich und ihre Kraft und ihre
Gaben einsetzen für andere.

Stille
Gott, wir sind mit dir verbunden. Und wir sind miteinander
verbunden. Wir beten zu dir mit den Worten, die uns alle verbinden:
Vater unser im Himmel, …

Lied: Der Mond ist aufgegangen EG (482)

Als ich den Herrn suchte, antwortete er mir und errettete mich aus
aller meiner Furcht.

Segen (Hände öffnen und laut sprechen)

Als einer im Elend rief, hörte der Herr und half ihm aus allen

Gott segne uns und behüte uns. Gott lasse sein Angesicht

seinen Nöten.

leuchten über uns und sei uns gnädig.

Stille

Gott erhebe sein Angesicht auf uns und gebe uns Frieden.

Liedruf: Meine Hoffnung und meine Freude (EG 576)

Amen.

Tageslosung (s. www.losungen.de/die-losungen)

Kerze auspusten nicht vergessen!

