Gebet

Zutaten für einen
Gottesdienst zuhause

Ich glaube an den Morgen,
Gott,
dass das Dunkel geht und dein Licht kommt,
so sanft.
Ich glaube an den Morgen,
dass neue Worte wachsen,
wo alles stumm und leer war,
Worte, die trösten
Worte, die halten.
Ich glaube an den Morgen, Gott,
dass die Logik des Todes zerbricht
und neues Leben beginnt,
wieder erwachtes Lieben,
Handeln mit neuer Kraft,
dass Menschen neu aufstehen wie du,
weil sie die Nachricht deiner Boten hören:
Er ist nicht hier. Er ist auferstanden.
Seht.
Geht.
Erzählt es weiter.

Eine Kerze, bei der Du/Sie an Deine/Ihre
liebsten Menschen denkst/denken.
*
Lesung: Hanns Dieter Hüsch – Gott im Kirschbaum

Amen
(Badische Landeskirche)

Gott sitzt in einem Kirschbaum
Und ruft die Jahreszeiten aus
Er träumt mit uns den alten Traum
Vom großen Menschenhaus
Wir sind die Kinder die er liebt
Mit denen er von Ewigkeit zu Ewigkeit
Das Leben und das Sterben übt
Er setzt auf uns
Er hofft auf uns
Dass wir uns einmischen
Dass wir seine Revolution der Liebe verkünden
Von Haus zu Haus an die Türe nageln
Heiß in die Köpfe reden
In die Herzen versenken
Bis die Seele wieder
Ein Instrument der Zärtlichkeit wird
Und die Zärtlichkeit musiziert und triumphiert
Und die Zukunft leuchtet
*
Gebet / Vaterunser
*
Lied EG 171 / Segen

Segen in verschiedenen Sprachen
Deutsch
Der Friede und die Freude des auferstandenen Herrn sei mit Euch.

Englisch
May the grace and joy of the Risen Christ be with you all.

Italienisch
Buona Pasqua a voi!
Soprattutto alle famiglie, la gioia e la serenità del Signore risorto.

Französisch
Le Christ est ressuscité. Sainte fête de Pâques ! Que pour vous ce mystère
soit une source de bonheur et de la paix profonde.

Spanisch
Os deseo a todos una buena y feliz fiesta de Pascua, con la paz y la alegría,
la esperanza y el amor de Jesucristo Resucitado.
Amen

