12. April 2020
HAUSGOTTESDIENST FÜR PAARE

Legt euch vor Beginn des Gottesdienst ein Gotteslob und eine Kerze mit einem
Feuerzeug bereit.
Kreuzzeichen:

Beginnt mit dem Kreuzzeichen:
"Im Namen des Vaters, und des Sohnes, und des Heiligen
Geistes. Amen"

Einleitung:

Dieses Osterfest ist ganz anders als die Osterfeste der letzten
Jahre. Wir feiern nicht zusammen in einer großen
Gemeinschaft in der Kirche, sondern hier Zuhause.
Lasst uns einen Moment an die Menschen denken, die wir jetzt
gerne bei uns hätten, die aber nicht hier sein können.

Lied:

Jesus ist immer bei uns. Zündet die Kerze an und werde einen
Moment still.
Jesus selbst hat gesagt "Wo zwei oder drei in meinem Namen
versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen.
Das Lied steht im Gotteslob unter der Nummer: 845

Evangelium:

Aus dem Evangelium nach Matthäus
Zwei Freundinnen von Jesus gingen ganz früh morgens zum
Grab. Die eine hieß Maria aus Magdala, die andere Freundin
hieß auch Maria. Die beiden waren sehr traurig, weil Jesus tot
war. Jesus lag im Grab. Vor dem Grab lag ein schwerer Stein.
Plötzlich gab es ein schweres Erdbeben. Ein Engel kam vom
Himmel. Er rollte den schweren Stein vom Grab weg.
Sein Gewand war weiß wie Schnee und leuchtete wie ein Blitz.
Der Engel setzte sich auf den Stein. Bei dem Grab von Jesus
waren Soldaten. Die Soldaten sollten auf das Grab aufpassen.
Aber als der Engel kam, bekamen die Soldaten große Angst.
Der Engel sagte zu den beiden Marias: Fürchtet euch nicht! Ich
weiß, wen ihr sucht. Ihr sucht Jesus. Jesus, der am Kreuz
gestorben ist. Kommt her, schaut ins Grab!
Guckt euch genau an, wo Jesus gelegen hat: Jesus ist nicht da.
Und jetzt geht schnell zu euren Freunden nach Jerusalem.
Erzählt ihnen, dass Jesus von den Toten auferstanden ist.
Die beiden Marias rannten sofort los. Sie wollten den Freunden
alles erzählen. Sie waren voller Angst und voller Freude.
Als sie losrannten, kam ihnen plötzlich Jesus entgegen.
Jesus sagte: Hallo, seid gegrüßt! Die beiden Marias waren
überglücklich, weil sie Jesus sahen. Sie knieten sich vor Jesus
auf den Boden. Jesus sagte: Habt keine Angst! Alles ist gut.
Geht zu meinen Freunden und erzählt ihnen alles!

Glaubensbekenntnis:

Das Osterfest erinnert uns besonders an unsere Taufe, die uns
bereits jetzt als erlöste Menschen leben lässt.
Dankbar erinnern wir uns daran, was die Taufe bedeutet und
sprechen zusammen das Apostolische Glaubensbekenntnis:
Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer
des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen
eingeborenen Sohn, unsern Herrn, empfangen durch den
Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter
Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben,
hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage
auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters; von dort
wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten.
Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische
Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden,
Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.

Lied:

Fest soll mein Taufbund immer stehen.
Gotteslob Nummer: 875

Fürbitten:

Wir bringen unsere Anliegen vor Gott:
Für alle, die unter der Corona-Epidemie leiden, alle Kranken
und die Helfenden.
Für unseren Bischof Franz Josef und allen Bischöfe, die
Verantwortung in unserer Kirche tragen.
Für alle, die heute zuhause Ostern feiern und für die
Menschen, die wir vermissen.
Für alle Menschen, die trauern und für unsere lieben
Verstorbenen.

Vater unser:

Alle unsere Bitten fassen wir zusammen in dem Gebet, das
Jesus uns zu beten gelehrt hat:
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.

Segen:

Der Friede des Auferstandenen wohne in uns.
Die Freude des Auferstandenen erfülle uns.
Die Liebe des Auferstandenen durchdringe uns.
Der Segen des Auferstandenen begleite uns.
Das schenke uns und allen an die wir denken der dreieine Gott:
der Vater, der Sohn und der Heilige Geist
Amen.

Lied:

Halleluja, Jesus lebt!
Das Lied steht im Gotteslob unter der Nummer: 778

Die Kirchengemeinde St. Michael
wünscht Ihnen
ein gesegnetes Osterfest.
Bleiben Sie gesund.

