Feier der Kommunion Zuhause
Das österliche Licht leuchtet in
unserer Kirche. Christus ist von
den Toten auferstanden. Er ist
bei uns und schenkt uns die
Gemeinschaft mit ihm und
untereinander.
Wir können leider nicht
miteinander Eucharistie feiern.
Viele suchen darum nach
Möglichkeit über die Medien
an einer Hl. Messe teilnehmen
zu können.
Anknüpfend an eine alte
Tradition unserer Kirche,
möchten wir Ihnen die
Gelegenheit geben, die Hl.
Kommunion auch zuhause
empfangen zu können.
Wie die Jünger von Emmaus
dürfen wir Jesus an unseren
Tisch einladen: „Bleibe doch
bei uns Herr“. Und er teilt mit
uns das Brot und teilt mit uns
sein Leben.!
In diesen schwierigen Zeiten Ihnen allen einen herzlichen Gruß. Seien Sie
gesegnet und behütet!
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Wir versammeln uns an einem Tisch, zünden eine Kerze an und nehmen
das Weihwasser als Erinnerung an unsere Taufe. Auf dem Tisch bereiten
wir ein kleines weißes Tuch aus. Darauf stellen wir das Gefäß mit der Hl.
Kommunion
Beginn:
Im Namen des Vaters….
Der Friede sei mit diesem Haus und mit uns allen, die hier wohnen.
Evtl. ein Lied
Gebet:
Jesus, du bist bei uns im Zeichen des Brotes und du bist da, wo zwei
oder drei in deinem Namen versammelt sind. Du schenkst uns in dieser
notvollen Zeit Leben von deinem Leben, komm und bereit uns und
nimm alles von uns was uns trennt von dir und voneinander. Führe du
uns den Weg ins ewige Leben. Amen.
Lesung/Impuls
„Denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich
mitten unter ihnen“.
Jesus sagt hier unmissverständlich: Ich bin da, bin da für euch, wenn ihr
mich anruft im Gebet und wenn ihr das Brot des Lebens empfangt. Er
stiftet die Gemeinschaft mit ihm und untereinander. Er kommt in unser
Haus, doch wir sind die Gäste an seinem Tisch. Von uns aus könnten wir
niemals zu ihm kommen, aber, weil wir ihn brauchen, weil wir seiner
bedürftig sind, darum will er zu uns kommen, wann und wo auch immer.
Stilles Gebet
Vater Unser

Gebet vor der Kommunion:
Herr, unsere Welt ist krank und wir alle sind bedroht und gefährdet.
Nichts mehr ist wie es vor kurzem noch war. Du bist der Weg, der uns
weiterführt, du bist die Wahrheit, die uns frei macht, du bist das Leben,
das uns geschenkt wird und so komm unter dieses Dach und sprich nur
ein Wort und meine/unsere Seele wird gesund.
Kommunion
Gebet nach der Kommunion:
Wachse, Jesus, wachse in mir. In meinem Geist, in meinem Herzen, in
meiner Vorstellung, in meinen Sinnen. Wachse in mir in Deiner Milde, in
Deiner Reinheit, in Deiner Demut, Deinem Eifer, Deiner LIEBE: Wachse in
mir mit Deiner Gnade, Deinem Licht und Deinem Frieden. Wachse in mir
zur Verherrlichung Deines Vaters, zur größeren Ehre Gottes. Amen.
Lied GL 365:
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.
Segen:
Der Herr segne uns
Er behüte und schütze uns
Er schenke uns an Leib und Seele seinen Frieden.
Amen

