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Vorwort
Liebe Gemeindeglieder,
heute erhalten Sie von uns diese kleine Broschüre
mit Informationen. In diesen herausfordernden
Zeiten der Corona-Krise wollen wir - Ihre
Kirchengemeinden - Sie nicht alleine lassen!
Zwar können wir aufgrund der Ansteckungsfahr,
keine Gottesdienste und Veranstaltungen mehr
anbieten. Aber trotzdem sind wir für Sie da.
Beerdigungen nden weiterhin statt. Wir halten die Beerdigung am Friedhof
und bieten, falls gewünscht, eine Andacht in der Kirche im engsten
Familienkreis an.
Persönliche Geburtstagsbesuche können wir leider nicht mehr anbieten. Wir
gratulieren Ihnen telefonisch und legen Ihnen Ihr Geburtstagsheft in den
Briefkasten.
In Ausnahmefällen (Krankheitsfall, Sterbebesuch etc.) sind Besuche aber
weiterhin möglich.
Auf den nächsten Seiten erhalten Sie Informationen zu Hilfsangeboten
während der Coronakrise und zu alternativen Gottesdienstangeboten in
Internet und Fernsehen. Zusätzlich möchten wir Ihnen hier eine kleine
Morgen- und Abendandacht an die Hand geben. Vielleicht möchten Sie
diese morgens und abends beten. Auf diese Weise können wir in der
Gemeinde alle miteinander verbunden bleiben, auch ohne uns zu sehen.
Es segne und behüte uns und alle unsere Lieben und seine ganze Welt, der
allmächtige und barmherzige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist!
Ihre Pfarrerin
Kathrin Seeliger
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Hilfsangebote unserer Kirchengemeinden
Telefonzeiten im Pfarramt
Ab sofort sind wir Dienstag bis Freitag, 10-12Uhr, im Pfarramt telefonisch
für Sie erreichbar (09548/206). Melden Sie sich wenn Sie Hilfe benötigen,

ein seelsorgerliches Anliegen haben oder einfach jemandem zum Austausch
brauchen. Sollte die Leitung besetzt sein, rufen wir Sie zurück. In
dringenden Fällen probieren Sie es gern jederzeit im Pfarramt.

Oﬀene Kirchen
Unsere Kirchen sind für Gebet und Besinnung geö net.
Maria+Kilian-Kirche: 8:00-18:00 Uhr
Schloßkirche Weingartsgreuth: 10:00-18:00 Uhr

Einzelseelsorge in der Kirche
Pfarrerin Seeliger bietet in den Kirchen Einzel-Seelsorgegespräche an:
Di + Mi, 17:00 - 18:00 Uhr in der Maria+Kilian-Kirche
Do + Fr, 17:00 - 18:00 Uhr in der Schloßkirche Weingartsgreuth
Sonntags, 10:00 - 11:00 Uhr, im 14tägigen Wechsel (Beginn 22.03. in
Mühlhausen)
Sie müssen sich dazu nicht anmelden. Es genügt, in die Kirche zu kommen.
Ein Schild zeigt an, zu warten, falls gerade ein Gespräch statt ndet.

Einkaufen / Besorgungen
Bei den regelmäßigen Besorgungen kann Sie unser Team vom Projekt
"Hilfreich" unterstützen. Wenn Sie Unterstützung in den nächsten Wochen
bei den täglichen Besorgungen benötigen oder jemanden kennen, der
unsere Hilfe benötigt, melden Sie sich bitte ebenfalls bei uns im Pfarramt
(09548/206).
Neue Informationen nden Sie auch immer wieder in unseren Schaukästen
oder auf unserer Homepage www.muehlhausen-evangelisch.de bzw.
www.weingartsgreuth-evangelisch.de
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Morgenandacht
Gebet
Die Nacht ist vergangen, ein neuer Tag ist herbeigekommen.
Lasst uns wachen und nüchtern sein und ablegen, was uns träg macht.
Dass wir leben in Deinem Licht und dich preisen, unsern Gott.
Vom ersten Morgenlob an, bis zur Ruhe der Nacht.
Amen

Lied

Psalm 139 (1-14 + 23-24)
HERR, du erforschest mich und kennest mich. Ich sitze oder stehe auf, so
weißt du es; du verstehst meine Gedanken von ferne. Ich gehe oder liege, so
bist du um mich und siehst alle meine Wege. Denn siehe, es ist kein Wort
auf meiner Zunge, das du, HERR, nicht alles wüsstest.
Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Diese
Erkenntnis ist mir zu wunderbar und zu hoch, ich kann sie nicht begreifen.
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Wohin soll ich gehen vor deinem Geist, und wohin soll ich iehen vor
deinem Angesicht? Führe ich gen Himmel, so bist du da; bettete ich mich
bei den Toten, siehe, so bist du auch da. Nähme ich Flügel der Morgenröte
und bliebe am äußersten Meer, so würde auch dort deine Hand mich führen
und deine Rechte mich halten. Spräche ich: Finsternis möge mich decken
und Nacht statt Licht um mich sein –, so wäre auch Finsternis nicht nster
bei dir, und die Nacht leuchtete wie der Tag. Finsternis ist wie das Licht.
Denn du hast meine Nieren bereitet und hast mich gebildet im Mutterleibe.

Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin; wunderbar sind deine
Werke; das erkennt meine Seele.
Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz; prüfe mich und erkenne, wie
ich's meine. Und sieh, ob ich auf bösem Wege bin, und leite mich auf
ewigem Wege.

Stille
Vaterunser
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Abendandacht
Gebet
Unser Abendgebet steige auf zu dir, Herr, und es senke sich auf uns herab
dein Erbarmen. Dein ist der Tag, und dein ist die Nacht. Lass, wenn des
Tages Schein vergeht, das Licht deiner Wahrheit uns leuchten. Geleite uns
zur Ruhe der Nacht und vollende dein Werk an uns in Ewigkeit.
Amen

Lied

Psalm 23
Der HERR ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf
einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine
Seele. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob
ich schon wanderte im nstern Tal, fürchte ich kein Unglück; denn du bist
bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich.
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Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest
mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit
werden mir folgen mein Leben lang, und ich werde bleiben im Hause des
HERRN immerdar.

Rückblick auf den Tag
Diesen Tag, o Gott, habe ich von dir empfangen; ich möchte ihn dir jetzt
zurückgeben mit allem, was heute gewesen ist.
In der Stille:
Ich gehe in Gedanken den Tag noch einmal entlang:
Welche Menschen sind mir heute begegnet, und wie bin ich Ihnen
begegnet?
Was hat mich heute gefreut?
Worüber habe ich mich geärgert?
Was habe ich versäumt?
Was belastet mich noch?
Gott, du weißt, welche Menschen und Situationen in Gedanken jetzt an mir
vorübergezogen sind. Ich bringe sie alle in meinem Dank und in meiner
Bitte vor dich.
Und wo ich schuldig geworden bin in Gedanken, Worten und Taten, bitte
ich dich: Vergib du mir, Herr. Danke, dass deine Liebe größer ist als meine
Schuld.
Segne du mein Tun und Lassen. Wandle in Segen, was heute hinter mir
liegt.
Bewahre mich und alles in deinem Frieden.
Amen.

Stille
Vaterunser
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Gottesdienstangebote im Radio, Fernsehen
und Internet
Der Bayerische Rundfunk sendet jeden Sonntag um 10:32 Uhr in Bayern 1
die halbstündige Evangelische Morgenfeier. Jeweils ab etwa 11 Uhr ist die
Morgenfeier auch in der Mediathek des BR zum Nachhören verfügbar.
Im Fernsehen sendet das ZDF jeden Sonntag um 9.30 Uhr abwechselnd
einen evangelischen oder katholischen Gottesdienst.
Ebenfalls jeden Sonntag und auch im Wechsel katholisch und evangelisch
überträgt der Deutschlandfunk (DLF) einen Gottesdienst ab 10.05 Uhr.
Die Gottesdienste in ZDF und DLF sind so organisiert, dass jeden Sonntag
ein evangelischer Gottesdienst mitgefeiert werden kann. Für beide Reihen
gibt es Aufzeichnungen in den jeweiligen Mediatheken im Internet.
Wöchentliche Hör-Andachten gibt es auch auf der Internetseite der
Landeskirche unter www.bayern-evangelisch.de/andachten.php.

Zuletzt, liebe Kinder:
für Euch ist das auch eine besondere Zeit. Vor allem habt ihr jetzt so viel
Zeit. Falls Euch einmal langweilig sein sollte, guckt doch mal auf die
Internetseiten www.kirche-entdecken.de oder www.religionenentdecken.de.
Und wenn Euch ganz langweilig ist, dürft Ihr natürlich auch bei mir
anrufen. Ich freue mich auf Euch.
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