Vaterunser
Vater unser 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.
Wunschlied oder Lied EG+ 106 „Du verwandelst meine Trauer“
Du kannst singen, summen oder sprechen:

Du verwandelst meine Trauer in Freude. Du verwandelst meine Ängste
in Mut. Du verwandelst meine Sorge in Zuversicht. Guter Gott, du
verwandelst mich.
Segen

Hände öffnen und laut sprechen:
Gott segne uns und behüte uns.
Gott lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig.
Gott erhebe sein Angesicht auf uns und gebe uns Frieden.
Amen
Stille
Kerze auspusten

Ein Gottesdienst (für die Monate April und Mai)
zu Hause bei dir
und mit allen verbunden im Geist
Kerze anzünden
Einstimmung
Jetzt sind wir da.
Wir sind müde. Wir sind wach.
Uns fällt das Leben grade leicht, und es fällt uns schwer.
Wir wissen viel, und wir wissen nichts.
Wir sind beieinander und an verschiedenen Orten.
Und alle sind wir Menschen, die Gott brauchen.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
Gebet
Gott, ich bin hier. / Wir sind hier.
Und Du bist auch hier.
Ich/Wir bete(n) zu Dir.
Wir sind alle verbunden: Mit Dir und mit anderen, die zu Dir
beten.
An diesem Morgen bringe/n ich/wir dir alles, was ist…
Stille oder eigene Gedanken.

Ich bitte dich: Bleib uns nahe, Gott!
Lass uns Ruhe finden in deinem Wort, tröste uns durch Zeichen deiner
Gegenwart und stärke uns für den nächsten Schritt.
Amen.

Psalm des Tages (siehe Ev. Gesangbuch ab Nr. 954) oder aus Psalm
118 (In moderner Übertragung)
Dieser Tag ist Gottes Tag! Er hat ihn gemacht.
Dieser Tag ist Gottes Tag! Wir können uns freuen.
Dieser Tag ist Gottes Tag! Fröhlich feiern wir heute.

Ich war schwach, aber Gott ist meine Stärke.
Ich hatte keine Stimme, aber Gott singt in mir.
Ich war verletzt, aber Gott macht mich heil.
Heute erkenne ich wie nie zuvor:
Gott bleibt Sieger.
Davon wird in den Häusern gesungen.
Gottes Recht besteht.
Gottes Gerechtigkeit herrscht.
Ja, so ist es, und so bleibt es.
Dieser Tag ist Gottes Tag! Er hat ihn gemacht.
Dieser Tag ist Gottes Tag! Wir können uns freuen.
Dieser Tag ist Gottes Tag! Fröhlich feiern wir heute.

Wunschlied oder Liedstrophen aus EG 455 „Morgenlicht leuchtet“
Du kannst singen, summen oder sprechen:

Morgenlicht leuchtet, rein wie am Anfang.
Frühlied der Amsel, Schöpferlob klingt.
Dank für die Liebe, Dank für den Morgen.
Dank für das Wort, dem beides entspringt.

Wer mag, liest jetzt die aktuelle Predigt.
Fürbitten

Jesus Christus,
du Bruder aller Menschen.
Du hast den Tod überwunden
und den Stein der Trauer zur Seite gestoßen.
Wir danken dir, dass dein Licht
unsere Finsternis vertreibt.
Hilf uns, dass wir uns nicht an das Vertraute klammern,
sondern offen sind für die Wege, die du uns führst.
Für die Menschen, die leiden müssen,
und den Weg des Sterbens gehen,
bitten wir dich in der Stille.
Stille
Für alle, die einen geliebten Menschen
verloren haben und um ihn trauern,
bitten wir dich in der Stille.
Stille
Für die Einsamen, die besonders unter
den Einschränkungen des Lockdowns leiden,
bitten wir dich in der Stille.
Stille
Wir beten zu Dir in allem, was ist.
Wir beten zu Dir mit den Worten, die uns im Herzen wohnen:

