
Liebe Gemeinde,                                                                                                               

am Sonntag haben wir also wieder Gottesdienst gefeiert! Gott sei Dank! Ja, auch unter 

Coronabedingungen lässt sich Gott loben, auch wenn am Sonntag Kantate das Lob unter 

den Masken etwas gedämpft erklang. Ich gehe aber davon aus, dass unsere Herzen so 

dankbar wie selten mit geschwungen haben, ist uns allen doch wieder bewusst geworden, 

wie gut, dass wir Gottesdienste feiern können.  Wie schön einander zu sehen und auch mit 

Abstand die anderen einmal wieder persönlich zu sehen.  

Wir haben ein paar Bilder gemacht, um ein bisschen zu zeigen, wie die Kirche gerade 

aussieht – so im 2 Meter Abstand. Gar nicht so leicht, dass auf ein Foto zu bekommen. 

 Bilder: Caroline Voß 

Sie sind herzlich zum Gottesdienst eingeladen Wir haben 20 Plätze zur Verfügung. 

Die herzliche Bitte an alle Menschen, die ein besonderes gesundheitliches Risiko 

tragen – durch hohes Alter, Vorerkrankungen oder gefährdeten Personen in der Familie:  

Bitte überlegen Sie gut, ob Sie kommen. Wägen Sie das persönliche Risiko für sich ab 

und entscheiden Sie sich so, dass Sie sich gut und sicher fühlen!!! Es gibt gute TV- oder 

Radio- Gottesdienste, so dass Sie auch von Zuhause aus den Sonntag feiern können und 

im Glauben sind und bleiben wir verbunden! 



Die nächste gute Nachricht:  Die Bücherei kann wieder öffnen. Am Dienstag, den 19.Mai 

2020 wird die Bücherei für Sie von 15.00 – 19.00 Uhr geöffnet sein. Natürlich gibt es auch 

hier Einschränkungen. Maskenpflicht, nur eine bestimmte Anzahl von Menschen darf sich 

gleichzeitig im Raum aufhalten, Hände desinfizieren… Aber: neuer Lesestoff liegt bereit!!! 

 

Info                                                                                                      
Telefon- Sprechstunde, um in Kontakt zu bleiben                                                                                                                         

Mo bis Do,   9.00 – 11.45 Uhr und 15.00 – 17.30 Uhr         unter 089 95 55 82 sonst unter der 

Handynummer: 0176 / 21 69 17 70                                                 

____________________________________________________________ 

Praktische Hilfe -   Unsere Jugend kauft für Sie ein.                                                     Falls Sie 

Hilfe brauchen, wenden Sie sich bitte per Mail an: ejvin@gmx.de                  oder telefonisch 

ans Pfarramt, wir leiten Ihre Nachricht an die Jugend weiter. 

________________________________________________________________ 

Gottesdienste                                                              

10.05.2020      09.30 Uhr, ZDF          Evang. Gottesdienst: Die guten Geschichten 
   10.00 Uhr, BR           Kath. Gottesdienst, St. Bonifaz München                       

 

Tägliches Gebet  - Beten wir gemeinsam um 12.00 Uhr (ich in der Kirche) und lade Sie ein 
zuhause mit zu beten.                                                           

 

 

mailto:ejvin@gmx.de


Tägliches Gebet (7. Woche) 

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 

3x Lied:  Gesangbuch  697   Ubi caritas et amor. Ubi caritas, deus ibi est. 
Wo die Liebe wohnt und Güte. Wo die Liebe wohnt, da ist unser Gott. 
 

Psalm   95  
 Kommt herzu, lasst uns dem Herrn frohlocken 
und jauchzen dem Hort unsres Heils! 
2 Lasst uns mit Danken vor sein Angesicht kommen 
und mit Psalmen ihm jauchzen! 
3 Denn der Herr ist ein großer Gott 
und ein großer König über alle Götter. 
4 Denn in seiner Hand sind die Tiefen der Erde, 
und die Höhen der Berge sind auch sein. 
5 Denn sein ist das Meer, und er hat's gemacht, 
und seine Hände haben das Trockene bereitet. 
6 Kommt, lasst uns anbeten und knien 
und niederfallen vor dem Herrn, der uns gemacht hat. 
7 Denn er ist unser Gott.   
 
Lesung:  Matthäus6, 7-14 
7 Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden; denn sie meinen, sie 
werden erhört, wenn sie viele Worte machen. 
8 Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen. Denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn 
bittet. 9 Darum sollt ihr so beten: 
Unser Vater im Himmel! Dein Name werde geheiligt. 
10 Dein Reich komme. Dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. 
11 Unser tägliches Brot gib uns heute. 
12 Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. 
13 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.] 
14 Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euch euer himmlischer 
Vater auch vergeben.  
 
Stille und  Persönliches Gebet, Fürbitte für Menschen in Not                                                                     

Vaterunser und Segen:                                                                                                                                  

So segne uns, unsere Lieben und alle Welt der allmächtige                                                                        

und barmherzige Gott, der Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen. 

Lied:  697  Meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke, mein Licht. Christus, meine 

Zuversicht, auf dich vertrau ich und fürcht´ mich nicht. Auf dich vertrau ich und fürcht´ mich 

nicht.  (Oder auch:  und fürcht´ mich doch.)  


