Wenn Sie mögen: Feiern Sie, wenn um 19.30 Uhr die Glocken erklingen, ein kleines
Hausgebet. Alleine oder mit denen, die um Sie sind. Unser Hausgebet könnte folgendermaßen
aussehen:
Glockengeläut
Zünden Sie eine Kerze an.
Gebet
Gott, ich bin hier.
Und Du bist hier.
Ich bete zu Dir.
Und weiß: ich bin verbunden.
Mit Dir und mit anderen, die zu Dir beten.
Ich bin hier.
Und Du bist hier.
Das tut mir gut.
Ich bringe Dir jetzt alles, was mich bewegt.
Stille
Gott, höre mein Gebet. Amen.
Psalm 23 (oder ein anderer Psalm)
Der Herr ist mein Hirte,
mir wird nichts mangeln.
Er weidet mich auf einer grünen Aue
und führet mich zum frischen Wasser.
Er erquicket meine Seele.
Er führet mich auf rechter Straße
um seines Namens willen.
Und ob ich schon wanderte im finstern Tal,
fürchte ich kein Unglück;
denn du bist bei mir,
dein Stecken und Stab trösten mich.
Du bereitest vor mir einen Tisch
im Angesicht meiner Feinde.
Du salbest mein Haupt mit Öl
und schenkest mir voll ein.
Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang,
und ich werde bleiben im Hause des Herrn immerdar.
Amen.
Anker des Tages
zu finden auf https://www.ev-kirchenbezirk-nuertingen.de / oder https://dekanat-es-nt.drs.de/
oder in der Nürtinger Zeitung
Fürbitten
Herr, unser Gott,
Mit unseren Zweifeln und mit unseren Fragen kommen wir zu dir.
Wir bringen vor dich, was uns beschäftigt und was uns Sorgen macht:
Wir denken an alle, die wir lieben.

Stille
Wir denken an alle, die in diesen Zeiten noch einsamer sind als sonst.
Stille
Wir denken an die Kranken, auch an die Kranken in Krankenhäusern und Pflegeheimen.
Stille
Wir denken an alle, die helfen. Sie setzen sich und ihre Kraft und ihre Gaben ein für alle.
Dafür sind wir dankbar.
Stille
Gott, wir sind mit dir verbunden. Und wir sind miteinander verbunden. In Gedanken, im
Gebet, im Hoffen und Glauben.
Wir beten zu dir mit den Worten, die uns alle verbinden:
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 Herr segne uns und behüte uns. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei
uns gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf uns und gebe uns Frieden. Amen
(Kerze löschen nicht vergessen!)

