Ein Gottesdienst, zuhause bei dir,
verbunden mit allen im Geist!
Vorbereitungen

dich nicht” Hausgottesdienste in der
Karwoche

Kerze anzünden, auf Glockengeläut hören
Einstimmung
E Die Glocken läuten und rufen uns zum Gebet.
Wir sind versammelt: An unterschiedlichen Orten, zur gleichen Zeit.
Unsere Kirche ist aufgrund der Corona-Krise verschlossen. Gott ist
aber überall, er ist jetzt auch hier bei uns. Im Glauben. Wir feiern in
Gottes Namen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des
Heiligen Geistes. Amen.
Gebet

Palmsonntag, 5. April, 10 Uhr
Gründonnerstag, 9. April um 18 Uhr
Karfreitag, 10. April um 15 Uhr
Ostersonntag, 12. April um 10:15 Uhr
Ostermontag, 13. April um 10:15 Uhr

A Gott. Da bin ich. Allein. Und doch nicht allein: Du bist hier.
Andere beten auch zu Dir. Genau jetzt. Das verbindet uns.
Miteinander. Und mit Dir.
Du bist eben nicht an bestimmte Orte gebunden. Du bist da, wo
ich bin.
Ich leg Dir heute alles hin, was ist. Und es ist so viel.
Stille oder eigene Gedanken.
E Ich bitte Dich, Gott: Behüte, was wir lieb haben. Das Leben.
Und unsere Lieben. Höre auf unser Gebet. Amen.
Psalm 121
A 1 Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen.
Woher kommt mir Hilfe?

2 Meine Hilfe kommt vom HERRN, der Himmel und Erde

Vater unser

gemacht hat.
3 Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen, und der dich behütet,
schläft nicht.
4 Siehe, der Hüter Israels schläft noch schlummert nicht.
5 Der HERR behütet dich; der HERR ist dein Schatten über deiner
rechten Hand,
6 dass dich des Tages die Sonne nicht steche noch der Mond des
Nachts.
7 Der HERR behüte dich vor allem Übel, er behüte deine Seele.
8 Der HERR behüte deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in
Ewigkeit! Amen.

E Und nun wollen wir so beten, wie es uns Jesus selbst beigebracht
hat. Er hat uns gezeigt, wie wir zu seinem Vater, zu unserem Vater
im Himmel beten dürfen.

Lied 1
Impuls
Wer möchte liest jetzt die aktuelle Andacht. (s. Einlegeblatt)

A 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.

Fürbitten
A Jetzt, mein Gott, täten Engel gut: An unserer Seite und um uns
herum. Denn wir brauchen Mut. Und Phantasie. Und
Zuversicht. Darum: Sende deine Engel.
E Zu den Kranken. Stille
Zu den Besorgten. Stille
Sende deine Engel zu denen, die anderen zu Engeln werden:
Ärztinnen und Pfleger, Rettungskräfte und Arzthelferinnen,
alle, die nicht müde werden, anderen beizustehen. Stille
Sende deine Engel zu den Verantwortlichen in
Gesundheitsämtern und Einrichtungen, in Politik und
Wirtschaft. Stille
A Jetzt, mein Gott, tun uns die Engel gut.
Du hast sie schon geschickt. Sie sind da, um uns herum. Hilf uns
zu sehen, was trägt: Was uns am Boden hält und mit dem
Himmel erbindet, mit dir, mein Gott. Denn das ist’s, was hilft
und tröstet. Jetzt und in Ewigkeit. Amen.

Lied 2 Segen
Hände öffnen und laut sprechen:
A Gott segne uns und behüte uns. Gott lasse sein Angesicht leuchten
über uns und sei uns gnädig. Gott erhebe sein Angesicht über uns
und gebe uns Frieden. Amen.

Stille
Kerze auspusten

E = Eine*r, A = Alle

OSTERMONTAG

13. April 2020

Zwei Freunde von Jesus sind unterwegs. Während des Laufens kommen
sie ins Reden. Verarbeiten Erlebtes. Sie müssen reden, immer wieder von
vorn anfangen, um irgendwie begreifbar zu machen, was da geschehen
ist. Die schrecklichen Ereignisse der letzten Tage haben ihre Sinne
getrübt. Deshalb nehmen ihre Augen nur schemenhaft wahr. Alles
kommt ihnen so surreal vor. Zwei Verlierer sind unterwegs, verloren die
Zuversicht, verloren der Glaube an ein gutes Ende, verloren den Boden
und die Richtung in ihrem Leben.
Zwei Freundinnen sind unterwegs. Nicht vor 2ooo Jahren, sondern
heute. Sie gehen im Freien spazieren. Mit 2 Metern Abstand, versteht
sich. Regelmäßig wird mit den Armen Maß genommen, ob die Spanne
eingehalten wird. Sie sind verunsichert. Eine hat ein Baby in ihrem
Bauch. In 3 Monaten soll es das Licht der Welt erblicken. Die andere
läuft mit und begleitet die von Sorgen geplagte Schwangere. Hört sich
ihre Bedenken an und zeigt auf die blühenden Bäume am Wegesrand.
Bestimmt ist die Welt da draußen im Juli wieder schön.
Es ist so viel leichter an den Tod zu glauben, als an das Leben. Lukas
braucht in seinem Evangelium drei Versuche, bis die Jünger sagen
können: Wir glauben‘s! Jetzt ist der Groschen gefallen. Der Herr ist
wahrhaftig auferstanden!

verschließt ihre Augen. Davon sind nicht nur die Jünger in der
neutestamentlichen Überlieferung sondern auch Nachfolgende durch die
Jahrhunderte hinweg immer wieder verführt worden. Nein, dieses
Stehen kann nicht bleiben. Jesus bringt in Bewegung. Die Freunde gehen
nun zu dritt weiter. Jesus legt die Schrift aus und versucht sich
verständlich zu machen. Erklärt und macht Andeutungen. Doch die Augen
der Jünger sind gehalten.
Es ist so viel leichter an den Tod zu glauben, als an das Leben. Die
Jünger erkennen Jesus erst, nachdem er mit ihnen gemeinsam das Mahl
feiert. Er bricht das Brot, teilt den Fisch. Jesus vertieft das Verstehen
sinnlich. Eine Hilfestellung quasi, die die manchmal einseitig kognitive
Seite des Glaubens um Gefühl und Sinne ergänzt. Ein Ritual, das mehr
wirkt als alle Erklärungen.
Aber es passiert noch mehr. Den Jüngern brennt es im Herzen, als
Jesus die Schrift auslegt. Diese Wendung erinnert an die feuergleiche
Wirkung der Geistkraft Gottes. Diese Geistkraft – auch Heiliger Geist
genannt – bringt Jesus den Jüngern im Schmecken und Fühlen nahe.
Zusammen gehen und reden: Walk and talk nennt man diese Methode im
Coaching. Sie soll eine einseitige Fixiertheit lösen und die
Aufmerksamkeit auf die Schönheit der Natur lenken und so eine
wohltuende Abwechslung zum Grübeln bringen. Eine noch ältere Methode
ist die der Peripatetiker. Eine philosophische Schule, die sich durch das
Lehren und Lernen während des Auf- und Abgehens auszeichnet. Die

Vielleicht lässt sich erahnen, worin die Erfahrung des gemeinsamen
Gehens und Hörens der zwei Männer damals der unsrigen heute ähnlich
sein könnte: das Gefühl in der Welt zu sein, und doch nicht in ihr zu sein.
Alles ist anders. Was bisher lief, steht jetzt still. Die Zwangspause
Corona dispensiert alle. Stillstand. Beim Blumenhändler, dessen Ware
vergammelt. Bei der Künstlerin, die nicht mehr auftreten kann. Andere
bleiben gelassen, gehen laufen oder lesen ihre Bücherstapel kleiner. Der
Himmel ist klar. Flugzeugmotoren stehen still. Ja, das Stehen kann
bleiben. Auch die Jünger bleiben stehen. Wollen festhalten an etwas,
was es so nicht mehr gibt. Sie brauchen Zeit. Doch das sture Beharren

Jünger verarbeiten während sie gehen, was sie erlebt haben. Fernab von
Coaching oder philosophischer Richtung. Jesus gesellt sich zu ihnen,
geht mit ihnen den Weg, der nötig ist um auf andere Gedanken zu
kommen. Feiert mit ihnen das Mahl und lässt sie seine Wunden sehen. So
ist es leicht an den Auferstandenen zu glauben. Doch im Moment des
Erkennens ist Jesus schon weg. Er wird zum Himmel gehoben und den
Jüngern bleibt nur übrig loszugehen, aufzubrechen und mit dem Geist
ausgestattet vom Auferstandenen zu erzählen: Der Herr ist
wahrhaftig auferstanden!

>> hier finden Sie die Melodie
https://gemeinderheinau.ekma.de/Musik_copy

