
Vorschlag für eine gottesdienstliche Feier bei sich zuhause 

am Sonntag, 3. Mai 2020 

Diesen Vorschlag möchte der Vorschlag die Elemente für einen vollen Sonntagsgottesdienst 

darbieten, damit alle daraus schöpfen, was für sie und ihre Situation das Angemessene ist. 

Die Lieder kann man lesen oder für sich oder mit den anderen im Haus singen. Auf unserer 

Homepage www.kirchehundwil.ch findet sich unter der Rubrik «Gottesdienst am 3. Mai» die 

Aufzeichnung dieser Feier, die am Samstag, 2. Mai 2020 für die Bewohner unserer 

Altersheime gehalten und von unserem Organisten Robert Jud begleitet worden ist. Da kann 

man die Aufzeichnung anhalten und singen, oder man kann am Ende einige Lieder singen. 

Mögen wir allen einen frohen Sonntag Jubilate feiern dürfen!             Pfarrer Bernhard Rothen 

 

In Hundwil läuten die Glocken um 10 Uhr 

Im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

Unser Vater im Himmel 

Orgel  Sigfrid Karg-Elert: «Erschienen ist der herrlich Tag» 

Eingangswort  Johannes 15,5 

Lied 12,1 – 6 «Die Himmel rühmen des Ewigen Ehre» 

Gebet   Herr, Jesus Christus! 
Nach dir ist der Weinstock erschaffen, 
der jetzt das Regenwasser aus dem Boden zieht, 
um das wir am letzten Sonntag gebeten haben. 
Lob und Dank sei dir dafür!  
So bitten wir dich: Lasse du in unser Leben fliessen, 
was du aus der Geschichte deines Volkes gezogen hast. 
Die Leidenschaft der wahren Liebe, 
das Weh der echten Reue, 
die Gottesfurcht, die uns verständig macht, 
und die Geduld und den langen Atem, 
mit denen du den Hass deiner Feinde überwunden hast. 
Lass du, wir bitten dich, dein ewiges Leben auch in unsere 
Herzen dringen, dass es unser Tun und Leiden fruchtbar macht, 
dir und deinem Vater im Himmel zur Ehre 
und unseren Nächsten zum Trost und Segen! Amen. 
  

Lobstrophen 693,1 + 2 «Bei dir, Jesu, will ich bleiben»  

Psalmlesung  Psalm 66,1-9 

Lied 469,1 – 5 «Erschienen ist der herrlich Tag» 
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Lesung Apostelgeschichte 17,16-34 (Predigttext) 

Orgel  Johann Sebastian Bach: «Erschienen ist der herrlich Tag» 

Lied 277,1 + 3 + 5 + 6 «Halt im Gedächtnis Jesum Christ» 

Fürbittegebet 

Heiliger Gott, Vater im Himmel! 

Wir bitten dich für alle die vielen, 

die auf dem Weg sind zum Ende ihrer Lebenszeit 

und zu dem letzten, gerechten Gericht: 

Gib ihnen die Gnade,  

dass sie dich und nicht den Tod oder die Menschen fürchten 

und Gutes tun dürfen, solange Zeit ist dafür. 

Wir bitten dich für alle, die Macht haben, 

dass sie sich unter deine Hand beugen und von dir lernen, 

ihre Macht zu gebrauchen zum Schutz der Schwachen 

und für das, was Frieden stiftet. 

Wir bitten dich für alle, die forschen und lehren, 

an unseren Universitäten, in den Laboratorien,  

in den Fernsehanstalten, Redaktionen und Nachrichtenportalen, 

dass sie dein Wort hören und ihm folgen dürfen, 

so dass sie frei werden von ihren Vorurteilen 

und die Wahrheit erkennen. 

Wir bitten dich für die Kranken,  

und alle, die sie umsorgen und pflegen, 

dass dein Erbarmen sie leitet  

und sie die heilenden Kräfte stärken und fördern dürfen, 

wir bitten dich für alle,  

die in deinem Namen Mahnen, Zureden und Trösten, 

dass ihre Worte die gute Frucht bringen dürfen, 

die auf ewig satt und froh macht. 

Dir befehlen wir unsere Nächsten,  

unsere Eltern, unsere Kinder und Kindeskinder, unsere Geschwister, 

unsere Nachbarn und Freunde: Sei ihnen gnädig! Amen.  

Lied 467,1 + 17 «Erstanden ist der heilig Christ» 

Segen:  Der Herr segne und behüte uns! 
   Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. 
   Der Herr erhebe sein Angesicht auf uns und schenke uns Frieden. Amen. 

Orgel  Johann Sebastian Bach: "Erstanden ist der heilig Christ" 


