Hausgottesdienst

Alle bekreuzigen sich nacheinander mit Weihwasser und sprechen einzeln:

A Amen

Montag der 2. Osterwoche

Fürbitten
V Beten wir zu Gott unserem Vater, dessen Kinder wir sein dürfen:
A Wir bitten dich, erhöre uns.
 Du willst, dass alle Menschen sich als deine Kinder bekennen.
Führe sie zu dir. Gott, unser Vater…

20. April 20
Die Taufe schenkt uns das neue Leben aus dem Geist Gottes. Erinnern wir uns heute an unsere Taufe und feiern, dass wir Gottes Kinder sind. (Zur Feier wird eine
(Oster)kerze und eine Schale mit Weihwasser benötigt).

 Du vertraust den Führenden in Kirche und Gesellschaft die
Leitung an. Gib, dass sie aus dem christlichen Glauben handeln und gut für die Menschen entscheiden.

ERÖFFNUNG

 Du versprichst den Getauften die ewige Gemeinschaft mit dir.
Lass unsere Verstorbenen für immer bei dir sein.

Kreuzzeichen

Vaterunser
V Alle unsere Anliegen nehmen wir mit hinein in das Gebet, das Jesus
uns zu beten gelehrt hat.
A Vater unser … Denn dein ist das Reich …
SEGENSBITTE
V Es segne uns der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
A Amen.

Wir singen zu Beginn das Lied „O Seligkeit, getauft zu sein“ – GL 841,1-2

V Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
A Amen.
Entzünden der Osterkerze
V Christus ist glorreich auferstanden vom Tod.
A Sein Licht vertreibe das Dunkel der Herzen.
V Wir danken dir Gott, allmächtiger Vater. Denn durch die Auferweckung deines Sohnes aus dem Tod hast du uns das österliche Licht
geschenkt, das niemals mehr erlischt.

Das Lied „Ich bin getauft und Gott geweiht“ – GL 491,1-3 beschließt die Feier.

Gebet
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V Allmächtiger, ewiger Gott,
wir dürfen dich Vater nennen,
denn du hast uns an Kindes statt angenommen.
Gib, dass wir mehr und mehr
aus dem Geist der Kindschaft leben,
damit wir die wahre Freiheit finden
und das unvergängliche Erbe erlangen.
Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn.
A Amen.
(MB: Montag der 2. Osterwoche)

 Was bedeutet es für mich, getauft zu sein?

SCHRIFTLESUNG
L Aus dem Evangelium nach Johannes.

Joh 3,1–8

Es war ein Pharisäer namens Nikodemus, ein führender Mann unter
den Juden. Der suchte Jesus bei Nacht auf und sagte zu ihm: Rabbi,
wir wissen, du bist ein Lehrer, der von Gott gekommen ist; denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust, wenn nicht Gott mit ihm ist.
Jesus antwortete ihm: Amen, amen, ich sage dir: Wenn jemand nicht
von neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus entgegnete ihm: Wie kann ein Mensch, der schon alt ist,
geboren werden? Er kann doch nicht in den Schoß seiner Mutter zurückkehren und ein zweites Mal geboren werden. Jesus antwortete:
Amen, amen, ich sage dir: Wenn jemand nicht aus Wasser und Geist
geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Was aus
dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch; was aber aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir sagte: Ihr
müsst von neuem geboren werden. Der Wind weht, wo er will; du
hörst sein Brausen, weißt aber nicht, woher er kommt und wohin er
geht. So ist es mit jedem, der aus dem Geist geboren ist.
BETRACHTUNG
Tauschen wir uns zu den Impulsfragen aus, zu denen uns die folgenden Gedanken
hinführen:

Die Taufe schenkt die Gotteskindschaft. Ein Christ ist also jemand, der
Gott zum Vater hat. Das setzt keine menschliche Leistung oder
menschliches Wirken voraus. Es ist völlig gratis, völlig unverdient! Die
höchste Würde eines Menschen ist es, Kind Gottes zu sein. Wir bekommen in der Taufe eine neue Identität, einen neuen Status. Wir
haben das Recht, mit Jesus Christus zu Gott „Vater“ zu sagen. „Wir
dürfen dich Vater nennen, denn du hast uns an Kindes statt angenommen,“ so heißt es im Tagesgebet. Oder wie es der Römerbrief
ausdrückt: „Ihr habt den Geist empfangen, der euch zu Söhnen
macht, den Geist, in dem wir rufen: Abba, Vater!“ (Röm 8,15). Der
Heilige Geist verbindet uns durch die Taufe mit dem Vater und dem
Sohn.

 Wer ist Gott Vater für mich?
 Warum habe ich meine Kinder taufen lassen bzw. würde ich
jemandem die Taufe nahe legen?
ANTWORT IM GEBET
Taufgedächtnis
In der Osternacht wird das Taufbekenntnis erneuert. Vollziehen wir das nun voreinander.

V Widersagt Ihr dem Bösen, um in der Freiheit der Kinder Gottes zu
leben?
A Ich widersage.
V Widersagt Ihr den Verlockungen des Bösen, damit die Sünde nicht
Macht über Euch gewinnt?
A Ich widersage.
V Widersagt Ihr dem Satan, dem Urheber des Bösen?
A Ich widersage.
V Glaubt Ihr an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des
Himmels und der Erde?
A Ich glaube.
V Glaubt Ihr an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren
Herrn, der geboren ist von der Jungfrau Maria, der gelitten hat und
begraben wurde, von den Toten auferstand und zur Rechten des Vaters sitzt?
A Ich glaube.
V Glaubt Ihr an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, die
Gemeinschaft der Heiligen, die Vergebung der Sünden, die Auferstehung der Toten und des ewige Leben?
A Ich glaube.
V Der allmächtige Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, hat
uns aus dem Wasser und dem Heiligen Geist neues Leben geschenkt
und uns alle Sünden vergeben. Er bewahre uns durch seine Gnade in
Christus Jesus, unserem Herrn, zum ewigen Leben.

