
Vorschlag für eine gottesdienstliche Feier bei sich zuhause 

am Sonntag, 10. Mai 2020 

Dieser Vorschlag möchte 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 10. Mai» die Aufzeich-

nung dieser Feier, die am Samstag, 9. 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 uns allen einen fröhlicher Sonntag Kantate und ein gesegneter Muttertag geschenkt 

sein!              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 Johann Sebastian Bach: "Christ ist erstanden" 

Eingangswort  Offenbarung 15,3 

Lied 729,1 + 3 – 6 «Wenn ich, o Schöpfer, deine Macht» 

Gebet   Ewiger Gott!  

Von einer Mutter sind wir geboren, 

aus ihrem Schoss sind wir gekommen hinein in diese Welt 

mit ihrer Lust und ihrem Leid. 

Von der Brust unserer Mutter haben wir uns genährt, 

ihre Fürsorge hat uns geleitet, ihre Liebe hat uns Mut gemacht –  

und die Menschen, denen die Mutter genommen worden ist, 

haben es schwer gehabt. 

Darum bitten wir dich an diesem Morgen: 

Erfülle du, nah und fern, die Menschen mit dem Dank für dein 

Schöpferwerk und für alles, was du aus der menschlichen Liebe  

je wieder Schönes und Gutes werden lässest! 

Vergib uns die Arroganz, mit der wir das als selbstverständlich 

nehmen und meinen, grossartige Worte und herausragende 

Werke seien viel mehr als die alltägliche Liebe der Mütter. 

Lass uns, wir bitten dich, neu hören und zu Herzen nehmen, 

wozu du uns im Mutterleib erschaffen 

und das Leben hier auf Erden geschenkt hast. Amen 

Lied 233,1 – 3 «Nun danket alle Gott» 
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Psalmlesung  Psalm 98 

Lied 462 «Christ ist erstanden»  

Lesung Matthäus 11,25-30 (Predigttext) 

Orgel Johann Sebastian Bach: "Wär er nicht erstanden" 

Lied 243,1 + 2 + 4 + 6 «Dir, dir, Jehova, will ich singen» 

Fürbittegebet  Herr, Jesus Christus, 

du hast uns den Vater im Himmel geoffenbart 

und hast uns das Zutrauen zu ihm geschenkt! 

Lob und Dank sei dir dafür! 

So bitten wir dich für alle, die dein sanftes Joch tragen, 

für deine Gemeinde hier, dass du sie recht leitest  

durch die Tage, in denen sie spüren soll, 

wie rasch alle Menschenmacht brechen kann: 

Lass diese Tage nicht vergehen, 

ohne dass sie gute Frucht tragen! 

Gib, wir bitten dich, den Müttern die nötigen Kräfte für das, 

was auf ihnen lastet, und lohne ihnen ihre Liebe. 

Sei du mit deinem heiligen Geist bei allen, 

die gequält, entehrt, gefangen gehalten und getötet werden, 

weil sie sich bekennen zu dem, was du ihnen offenbart hast: 

Stärke sie in ihrer Not, und lass sie überwinden! 

In unseren Heimen und Spitälern,  

in den Wohnung und Häusern, wo Menschen einsam sind, 

mache du ihnen ihr Joch sanft und leicht 

durch das, was du sie lehrst! Amen. 

Lied 482,1 + 2 «Jesus lebt, mit ihm auch ich» 

Segen  Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus 
und die Liebe Gottes 
und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes 
sei und bleibe mit uns allen. Amen. 

Orgel Johann Sebastian Bach: "Halleluja " 

 


