Gottesdienst in der Tüte
So hat sich wohl keiner von uns das Osterfest
vorgestellt - Ostern darf nur im engsten Familienkreis
gefeiert werden, und auch alle Ostergottesdienste
fallen Corona-bedingt aus. Jedoch ist die österliche Zeit für die meisten
von uns immer eines der Highlights im Kirchenjahr: die Osternacht, wenn
im dunklen Kirchenschiff nacheinander die Lichter an der Osterkerze
entzündet werden und alles in goldenes Licht tauchen, das
Zusammenkommen der ganzen Gemeinde - sei es in der Pfarrei, im
kleinen Familienverbund oder am nächsten Tag im Gottesdienst, und das
langersehnte Fastenbrechen in der Gemeinschaft.

können sie sich entweder einen QR-Code Reader als App herunterladen
oder über den Internetbrowser die Webseite webqr.com aufrufen. Öffnen
Sie die App/den Browser, richten Sie das Handy auf den QR-Code und
klicken Sie auf den Link, der auf ihrem Smartphone erscheint.

Zünden Sie nun die beiliegende
Kerze an und machen Sie es sich
an Ihrem Lieblingsplatz
gemütlich.

Anfangsgebet
Unser Gebet beginnen wir im
Namen des Vaters, des Sohnes
und des Heiligen Geistes.
Guter Gott,
wir kommen heute zu dir in einer
Zeit der Krise und der besonderen
Umstände.
Du weißt um unsere Angst und
Unvollkommenheit.
Sei bei uns in dieser besonderen
Art des Gottesdienst und fülle
unsere Herzen mit Vertrauen und
Zuversicht.

Da uns Ostern so wichtig ist, wollen wir es auf keinen Fall missen. Bevor
diese besondere Zeit anfängt, wollen wir mit Ihnen einen Gottesdienst
teilen, der sich auf das bezieht, was Jesus und auch seine Jünger vor der
Auferstehung gefühlt haben. Einsamkeit, Verlust, Angst, aber auch die
Hoffnung, dass Gott uns nicht alleine lässt. Gehen Sie mit uns diesen
digitalen Weg, ein Gottesdienst der besonderen Art und Weise.
Nun ist es aber zuerst einmal Zeit, uns vorzustellen: Wir, die Junge Kirche
Mutterstadt (JUKI), sind ein Kinder- und Jugendverband, der aus einer
Gruppe Jugendlicher im Alter von 12 - 27 Jahren besteht. Bei unseren
monatlichen Treffen organisieren wir diverse Angebote für verschiedenste
Gruppen der Gemeinde, unter anderem Zeltlager oder Aktionstage.
Online haben wir eine Präsentation zu diesem Gottesdienst für Sie erstellt,
die Videos von Pfarrer Hergl enthält. An Ihrem Computer können Sie diese
über
das
Internet
ansehen:
Geben
Sie
hierzu
einfach
bit.ly/GoDiausderTüte i n die Adressleiste ihres Internetbrowsers ein.

Anleitung

Amen.

OSTERGRUSS von PFARRER HERGL
„Der Glaube ist nicht ein Licht, das all unsere Finsternis
vertreibt, sondern eine Leuchte, die unsere Schritte in der Nacht leitet, und
dies genügt für den Weg.“

Mit Hilfe Ihres Smartphones können Sie an einigen Stellen in diesem
Gottesdienst Videos im Internet einsehen.
Dazu scannen Sie einfach den jeweiligen QR-Code.

(Lumen fidei 57, = Licht des Glaubens, erste Enzyklika von Papst Franziskus)

Bei einem iPhone müssen Sie einfach die
Kamerafunktion öffnen und das Handy auf den
QR-Code richten, bei einem Android Smartphone
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“Liebe Gemeindemitglieder, Mitglieder unserer Pfarrei Heiliger Sebastian

weltweiten Schicksalsverwobenheit. In dieser braucht es mehr und mehr

mit Mutterstadt, Dannstadt-Schauernheim, Hochdorf-Assenheim und

Solidarität, sonst kann die Menschheit nicht überleben.

Rödersheim-Kronau. Ich freue mich sehr, dass ich auf Anregung der

Wie gut, dass diese neue Welt trotz allem Schlimmen schon jetzt in

Jungen

erstaunlichen neuen Initiativen beginnt, Wirklichkeit zu werden und so viel

Kirche

Mutterstadt,

des

Jugendverbandes,

Ihnen

diese

Osterbotschaft senden kann - zum ersten Mal überhaupt, dass ich so

Gutes geschieht:

etwas auch tue.

Menschen sind selbstlos für andere, für uns da: Ärzte, Pflegekräfte, alle,
die Heiligen, auch den Heiligen Sebastian - den

die die Grundversorgung garantieren. Menschen, die sich nicht kannten,

Seuchen-Patron - in dieser Zeit der Corona-Krise, die weltweit eine großer

Nachbarn, und auch junge Menschen haben ein offenes Ohr, Trost,

Herausforderung, eine große Gefahr ist für die Menschheit.

Zuspruch, Ermutigung, telefonieren, verbinden sich mit den neuen

Wir

brauchen

Auf der Osterkerze 2020 sehen Sie zwei große Hände, die die Erdkugel

Medien, machen Einkäufe, Besorgungen usw. Das ist gelebte Solidarität,

umfassen und halten. Sie ist entstanden in Anlehnung an das schöne

gelebtes Christentum.

Motto der Kommunionvorbereitung dieses Jahres: „ Geborgen in Gottes

Wir Christen dürfen gerade jetzt auch auf das L
 icht des Glaubens

Hand“: Dieses Motto hat schon vor der Coronakrise viele so berührt, dass

schauen, das in die dunkelsten Nächte des Lebens leuchtet, weil Gott

wir es zum J
 ahresmotto erwählten für unsere ganze Pfarrei.

unser ganzes Leben in Jesus Christus geteilt hat mit allen Höhen und

In solch schweren, verunsichernden Zeiten einer sich rasend schnell

Tiefen, ja bis zum Äußersten ging, bis zum Tod am Kreuz. Wir erleben, wie

weltweit verbreitenden Pandemie, die tagtäglich neue erschreckende

Jesus, im Leiden so vieler Menschen heute einen neuen Karfreitag, aber

Zahlen und Schicksale über die Medien liefert, bekommen viele Angst, wie

das letzte Wort haben nicht Leid und Tod, sondern das Leben des

es weitergeht.

Auferstandenen, hier und in der Ewigkeit. ER geht alle Wege mit uns.

Das Haus nicht oder kaum mehr verlassen zu können oder zu dürfen, das

So dürfen wir leben aus der lebendigen Gemeinschaft mit Christus und

kennen Sie als alte oder kranke Menschen. Dass das nun fast alle tun
müssen über mehrere Wochen, dass wir seit dem 14. März und vorläufig
bis 20. April keine öffentlichen Gottesdienste mehr feiern dürfen, an denen
Menschen

teilnehmen

und

das

auch

am

hohen

Osterfest,

war

mit der Gemeinschaft aller Christen: Wir sind uns im täglichen G
 ebet, in
der Mitfeier der Gottesdienste, auch über das Fernsehen, Radio und
Internet verbunden und beten füreinander, Tag für Tag. Ihre Priester feiern
täglich die Hl. Messe für Sie.

unvorstellbar.

Lassen wir uns von Papst Franziskus immer wieder Mut machen, so wie

Was kann da helfen, was gibt Halt?

zuletzt in der bewegenden Feier am 30. März: Jesus sagt uns auch heute:

Es ist gut, dass unsere Politiker entschlossen handeln und ihr Bestes
versuchen, um die Krise zu bewältigen. Uns in Deutschland geht es
materiell und von der Gesundheitsversorgung weltweit mit am besten.

Habt keine Angst! Ich bin bei Euch in allen Stürmen des Lebens und alle
Tage. So möge dieser unser Glaube, aus dem Sie bestimmt schon selbst oft
viel Kraft geschöpft und geschenkt bekommen haben, Sie in allen
Herausforderungen auch weitertragen und Zuversicht schenken. Möge

Ein Zukunftsforscher meinte, es würde nach Corona nichts mehr so sein

Gott Sie spüren und erfahren lassen: Ich bin nicht allein. Gott, Maria,

wie vorher und hofft auf eine neue, bessere Welt. Wir leben in einer
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Sebastian und alle Heiligen sind unsichtbar bei jeder und jedem; Gott ist

Herr, erbarme dich.

da in den hilfsbereiten Menschen. Gott hat einen Plan und führt die Kirche
und Welt durch diese schwere Zeit in eine neue Zeit und Zukunft, die wir
noch nicht kennen. Aber sein Licht leuchtet uns auf dem Weg durch diese
Nacht. Ganz gleich, was auch geschieht: Wir Menschen und unsere Welt,
alles ist in Gottes Hand und wir können nie tiefer fallen als in seine
Hand.
Von Herzen wünsche ich Ihnen mit Ihren Lieben auch im Namen des
Pastoral-teams mit Kaplan Jaimon, Diakon Claus Kasper, Diakon i.R. Peter
Weiler,
dieses vielleicht manchmal klein erscheinende, aber doch unzerstörbare
österliche Licht des Vertrauens, der Hoffnung und der Liebe. Viel Gnade

Tagesgebet
Herr, Heiliger Vater,
in vielen Gebieten der Welt gehört Krieg zum Alltag - obwohl sich alle
Menschen den Frieden wünschen. Danke, dass wir uns an dich wenden
dürfen, mit unserer Trauer und der Hilflosigkeit wegen Hass und Gewalt
auf dieser Welt. Wir wenden uns an dich und bitten, dass Ruhe einkehre
auf deiner Erde, in deiner Schöpfung und eines Tages alle Feindschaften
überwunden werden können. Schenke den Menschen Hoffnung und
Frieden, lass sie bei dir Zuflucht finden und erfülle uns mit dem Geist der
Besonnenheit, der Hoffnung und der Liebe. Darum bitten wir dich,
im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes,
Amen.

und Segen und ein Frohes Osterfest.
Ihr Pfarrer Michael Hergl”

Impuls - Stell dir vor dich frisst ein Fisch

Ökumenisches Glockengeläut

"Und das Wort des HERRN geschah zu Jona,
Mache dich auf, geh nach Ninive, der großen Stadt, und verkündige
gegen sie! Denn ihre Bosheit ist vor mich aufgestiegen.
Aber Jona machte sich auf, um zu fliehen, weg vom Angesicht des
HERRN. Und er ging hinab, fand ein Schiff, und stieg hinein, um nach
Tarsis zu fahren, weg vom Angesicht des HERRN.

Rufen Sie den QR Code ab, um dem
ökumenischen Glockenläuten zu lauschen.

Kyrie

Da warf der HERR einen gewaltigen Wind auf das Meer, und es entstand
ein großer Sturm auf dem Meer, so dass das Schiff zu zerbrechen drohte.
Da fürchteten sich die Seeleute und schrien um Hilfe. Jona aber war in
den untersten Schiffsraum hinabgestiegen, hatte sich hingelegt und
schlief fest. "

Herr, in dieser Zeit fühlen wir uns von dir allein
gelassen. Wir verschließen unsere Herzen und
ziehen uns zurück.
Herr, erbarme dich.

Doch Gott wollte nicht, dass Jona vor ihm wegläuft. Er ist ihm bis auf
das Schiff gefolgt und hat einen Sturm geschickt, damit Jona nicht
weiter vor ihm davonlaufen kann. Jona hat Schiffbruch erlitten.

Christus, du kennst unsere Zweifel und Ängste.
Du schenkst uns deine Liebe und deinen
Frieden.
Christus, erbarme dich.
Herr, viele Menschen warten darauf, dass du sie rettest. Dabei verlieren wir
den Blick für das große Ganze. Gib uns Weitsicht und Zuversicht.
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Denken wir einen Moment nach:
• Wann haben wir uns das letzte Mal so gefühlt, als ob wir Schiffbruch
erleiden würden?
• Wie sind wir da wieder heraus gekommen?
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• Gibt es Situationen, in denen wir uns immer so fühlen, als würden wir
„Schiffbruch erleiden“?
"Da trat der Kapitän an ihn heran und sagte zu ihm: Was ist mit dir? Steh
auf, ruf deinen Gott an! Vielleicht wird der Gott sich auf uns besinnen,
sodass wir nicht umkommen. Da sagten die Seeleute zu Jona: Teile uns
doch mit, durch wessen Schuld dieses Unglück uns trifft! Woher kommst
du und von welchem Volk bist du? Und er sagte zu ihnen: Ich bin ein
Hebräer, und ich fürchte den HERRN, den Gott des Himmels, der das Meer
und das trockene Land gemacht hat. Da fürchteten sich die Männer mit
großer Furcht und sagten zu ihm: Was hast du da getan! Die Männer
hatten nämlich erfahren, dass er vor dem Angesicht des HERRN auf der
Flucht war, denn er hatte es ihnen mitgeteilt.
Und sie sagten zu ihm: Was sollen wir mit dir tun, damit das Meer uns in
Ruhe lässt? - Denn das Meer wurde immer stürmischer. Da sagte er zu
ihnen: Nehmt mich und werft mich ins Meer! Dann wird das Meer euch in
Ruhe lassen; denn ich habe erkannt, dass dieser große Sturm um
meinetwillen über euch gekommen ist. Und die Männer ruderten mit aller
Kraft, um das Schiff ans trockene Land zurückzubringen. Aber sie konnten
es nicht, weil das Meer immer stürmischer gegen sie anging. Da riefen sie
zum HERRN und sagten: Ach, HERR, lass uns doch nicht umkommen um
der Seele dieses Mannes willen und bringe nicht unschuldiges Blut über
uns! Denn du, HERR, hast getan, wie es dir gefallen hat. Und sie nahmen
Jona und warfen ihn ins Meer. Da ließ das Meer ab von seinem Wüten.
Und der HERR bestellte einen großen Fisch, Jona zu verschlingen..."
Gott hat Jona einen Fisch geschickt, der ihn verschlungen hat, damit er
nicht im Meer ertrinken muss. Jona sitzt im Bauch des Fisches.
Denken wir einen Moment nach:
• Wer ist für uns da, wenn wir (bildlich) „drohen zu ertrinken?“
• Wo fühlen wir uns geboren, wie Jona das vermutlich im Bauch des
Fisches tut?
• Wann merken wir, dass Gott uns rettet?

Denken wir einen Moment nach:
• Wie fühlen wir uns beim Gebet?
• Warum beten wir zu Gott?
• Wofür möchte ich heute und momentan besonders beten?

Wenn du dich einsam und verlassen fühlst und „zu ertrinken drohst“:
Dann denk an Jona und
den Wal, dann stell dir
vor, dich frisst ein Fisch:
Gott lässt dich nicht
alleine, in keiner
Situation deines Lebens.
Er ist immer für dich da
und wird dich retten,
vertraue und bete zu
ihm!

Evangelium
Lk 24, 13-35
In diesem Evangelium hören wir etwas über zwei Jünger, die sich auf dem Weg
von Jerusalem nach Emmaus alleine fühlen, obwohl Jesus sie die ganze Zeit
begleitet.
Wie oft fühlen wir uns in unserem Leben alleine, obwohl wir wissen das uns Jesus
auch begleitet?

Fürbitten
Guter Gott,

"...und Jona war drei Tage und drei Nächte im Bauch des Fisches. Und
Jona betete zum HERRN, seinem Gott, aus dem Bauch des Fisches. Und
der Herr befahl dem Fisch und er spie Jona auf das trockene Land aus."
Jona hat im Bauch des Fisches zu Gott gebetet und Gott hat ihn wieder
ans Land gelassen, lebend.
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wir stehen kurz vor Ostern - einem eigentlich sehr freudigen
Fest, das aufgrund der aktuellen Lage von Traurigkeit und
Angst geprägt ist. Wir wollen darum zu dir bitten:
·
Wir bitten für alle Menschen die an Covid-19 erkrankt sind und
überall auf der Welt um ihr Leben kämpfen; für alte Menschen, deren
Gesundheit besonders gefährdet ist und für diejenigen mit einer
Vorerkrankung; für die Verstorbenen, deren Leben nicht mehr
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Dort können Sie auch die Bitten von anderen Teilnehmer*innen dieses
Gottesdienst anschauen.

gerettet werden konnte. Sei du bei ihnen und halte deine schützende Hand
über sie.
·

Wir bitten für alle, die Angst um ihre Angehörigen und um ihre eigene
Gesundheit haben. Schenke ihnen Kraft und Zuversicht, dass sie stärker sind
als der Virus.

·

Wir bitten für alle Menschen, deren wirtschaftlicher Existenz der allgemeine
Stillstand droht und für diejenigen, die ihnen Hilfe und Unterstützung
anbieten.

·

Wir bitten für das Kranken- und Pflegepersonal, alle Einzelhandelskaufleute,
Erzieherinnen und Erzieher und alle Menschen, die ihre Arbeit trotz der
aktuellen Lage zum Wohle von Anderen ausüben.

·

Wir bitten für alle Politikerinnen und Politiker auf der ganzen Welt, die
täglich nach neuen Lösungen suchen um den Corona Virus einzudämmen.
Schenke du ihnen starke Nerven und sinnvolle Lösungsmöglichkeiten.

·

Wir bitten für alle Familien, die die Ostertage nicht wie gewohnt
zusammen feiern können und für alle Menschen, die das Osterfest alleine
verbringen müssen. Gib all diesen Menschen das Gefühl nicht alleine zu sein
und dass du bei ihnen bist.

·

Wir bitten für alle Schülerinnen und Schüler und alle Kinder, die aktuell
nicht die Schule oder den Kindergarten besuchen können und keine Zeit mit
ihren Freundinnen und Freunden verbringen können. Schenke du ihnen die
Kraft ihre Aufgaben auch zuhause zu schaffen und sich nicht alleine zu fühlen.

Guter Gott,

Schlussgebet
Liebender Gott,
Hier sitze ich und weiß nicht so genau weiter.
Ostern steht vor der Tür, aber da fehlt was.
Da fehlt die Karwoche, da fehlt die Vorbereitung, da fehlt die
Gemeinschaft. In diesen Tagen da fehlst einfach du.
Man fragt sich, wie kann ich das Fest der Feste in dieser Zeit nur feiern?
Bei all den Einschränkungen und der vorherrschenden Angst vergessen
wir, was Ostern eigentlich für uns bedeutet.
Ostern - das ist Hoffnung.
Ostern - das ist Gottes bedingungslose Liebe.
Ostern - das ist Auferstehung.
Gott, gib uns die Kraft, Ostern mit allem wofür es steht jetzt erst recht zu
feiern. Denn durch die Auferstehung hast du uns gezeigt, dass wir selbst in
den dunkelsten Zeiten nicht alleine sind.
So beenden wir dieses Gebet im Namen des Vaters, des Sohnes und des
Heiligen Geistes.
Amen.

Abschlusslied

behüte und segne du uns alle und lass uns durch deinen auferstandenen
Sohn Jesus Christus das Wunder von Ostern erfahren. Wir danken dir für
seinen Tod und seine Auferstehung; sie lässt uns hoffen, dass das Leben
siegt – hier und jetzt bis in alle Ewigkeit. Amen.

Digitale Fürbitten
Jetzt sind Sie an der Reihe!
Wir möchten Ihnen die Möglichkeit geben, Ihre Bitten auch mit der
Gemeinschaft zu teilen. Dafür besuchen Sie bitte die Seite
bit.ly/digitale_fürbitten
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Segen
Buch der Psalmen 121, 7–8:
Der Herr schützt dich vor allem Unheil, er
bewahrt dein Leben.
Er gibt auf dich acht, wenn du aus dem
Hause gehst und wenn du wieder
heimkehrst.
Jetzt und für immer steht er dir bei!

Schlusswort
Wir hoffen dieser etwas ungewöhnliche
Gottesdienst hat Ihnen gefallen. Bleiben
Sie gesund und passen Sie auf sich auf!
Wir wünschen Ihnen Gottes Segen, frohe
Ostertage und die Zuversicht, dass alles
wieder gut wird.

Ihre
JUKI Mutterstadt

Kontakt
Gerne können Sie uns Feedback und Anregungen zukommen lassen.
facebook: facebook.com/jukimutterstadt - i nstagram: instagram.com/jukimutterstadt
E-Mail: mail@juki-mutterstadt.de
Auf unserer Homepage www.juki-mutterstadt.de finden Sie außerdem noch andere
Angebote für die Zeit in Quarantäne.
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