
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Ein kleiner Gruß der 
Kirchengemeinde in 
turbulenten Zeiten  

 

Täglich um 19.30 Uhr läuten die Glocken in Reudern und erinnern daran, inne 
zu halten. Sie können sicher sein: Sie sind nicht allein. Viele Menschen in 
Nürtingen, Wendlingen, Oberboihingen und Unterensingen werden ebenfalls dabei 
sein, um zwischen Himmel und Erde für ein paar Momente aufzuhören mit dem 
Alltäglichen. Einen Anker werfen. Zusammen glauben, beten und hoffen, dass auch 
in Krisenzeiten der Anker hält und Gott jeden Namen kennt. 

Wenn Sie mögen: feiern Sie ein kleines Hausgebets-Ritual. Alleine oder mit denen, 
die um Sie sind.  

Behüt‘ Sie Gott,  

Ihre Pfarrerin Kornelia Stysch  

 

 

Wir sind auch in schwierigen 
Zeiten für Sie da! 

Sie erreichen uns über unsere 
Kontaktdaten, die im  

Mitteilungsblatt und auf der Homepage  
www.ev-kirche-reudern.de 

veröffentlicht sind.  
 

Auf der Homepage 
ev-kirche-reudern.de/in-verbindung-bleiben 

finden Sie ermutigende Gedanken, 
Gebete und Zitate.  

Ebenso eine Auswahl von 
empfehlenswerten Links zu kirchlichen 
Initiativen im Internet, eine Auswahl an 

Predigten und verschiedene 
Gottesdienste. 

 
Wenn Sie ein persönliches Anliegen 

haben, können Sie sich gerne an 
Pfarrerin Kornelia Stysch und  
Vikar Jan Schreder wenden. 

Zuverlässig sind sie zu erreichen: 
 

Pfarrerin Stysch (Tel. 07022 33129)  
am Dienstag zwischen 18 und 19.30 Uhr  
am Donnerstag zwischen 9 und 11 Uhr. 

Vikar Schreder (Tel. 07022 2199690) 
am Mittwoch zwischen 15 und 17 Uhr 



Haus-Gebet  
Glockengeläut  
Wenn Sie mögen: Zünden Sie eine 
Kerze an!  

Stille 

Gebet 

Gott, ich bin hier. 
Und Du bist hier. 
Ich bete zu Dir. 
Und weiß: ich bin verbunden. 
Mit Dir. 
Mit anderen, die zu Dir beten. 
Genau jetzt. Genau so. 
Ich bin hier. Und Du bist hier. 
Das genügt. 
Und ich bringe Dir alles, was ist. 

Stille 
Gott, höre mein Gebet. Amen. 

 

Psalm 34  
(oder ein anderer Psalm) 

Ich will den Herrn loben allezeit; 
sein Lob soll immerdar in 
meinem Munde sein.  
Meine Seele soll sich rühmen 

des Herrn, dass es die Elenden 
hören und sich freuen.  
Preiset mit mir den Herrn, und 
lasst uns miteinander seinen 
Namen erhöhen! Als ich den 
Herrn suchte, antwortete er mir 
und errettete mich aus aller 
meiner Furcht. Als einer im 
Elend rief, hörte der Herr und 
half ihm aus allen seinen Nöten. 
Amen.  

Stille 

Lied  

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.  

* * * * * * * * * * * * * * * * 
An dieser Stelle beten wir den 

täglich wechselnden  
Anker des Tages,  

siehe Einlegeblatt oder auf 
www.ev-kirche-reudern.de/himmelsanker 

* * * * * * * * * * * * * * * * 

Fürbitten  

Gott, 
wir sind verbunden.  
Als Menschen mit Menschen. 
Als Glaubende miteinander. 
Als Glaubende und Menschen  
mit Dir. 
Wir sind verbunden mit dem 
Himmel.  
Wir bringen vor dich, was uns 
beschäftigt. Was Sorgen macht. 
Und wir bringen dir unseren 
Dank.  

Stille 

Wir denken an alle, die wir 
lieben. 

Stille 

Wir denken an alle, die in 
diesen Zeiten noch einsamer 
sind als sonst. 

Stille 

Wir denken an alle Kranken. 
Auch an die Kranken in 
Krankenhäusern und 
Pflegeheimen. 

Stille 

Wir denken an alle, die helfen. 
Sie setzen sich und ihre Kraft 
und ihre Gaben ein für alle. 

Stille 

Gott, 
wir sind mit dir verbunden.  
Und wir sind miteinander  
verbunden. In Gedanken, aber 
vor allem: im Herzen.  
Wir beten zu dir mit den Worten 
die uns alle verbinden: 

Wir sprechen das  
„Vater unser“ 

Segen 

Hände öffnen und laut 
sprechen: 

Gott segne uns und behüte uns. 
Gott lasse sein Angesicht 
leuchten über uns und sei uns 
gnädig. Gott erhebe sein 
Angesicht auf uns und gebe uns 
Frieden.  

Amen 


