V Wenn uns die Kraft fehlt.
V Wenn wir nicht mehr weiter wissen.
V Wenn unser Glaube auf Gleichgültigkeit und Ablehnung stößt.
V Wenn das Böse in uns und um uns herum mächtig wird.

Hausgottesdienst

Hl. Georg, Märtyrer
23. April 20

A Vater unser … Denn dein ist das Reich …

Der folgende Hausgottesdienst ist eine Möglichkeit, sich mit der Gemeinschaft der
Glaubenden im Gebet zu vereinen. Sie können ihn alleine oder mit allen, die zu Ihrer Hausgemeinschaft gehören, feiern.
Schaffen Sie eine gute Gebetsatmosphäre (z.B. Anzünden einer (Oster-)Kerze, Aufstellen eines Christusbildes). Wenn Sie möchten, können Sie auch die vorgeschlagenen Lieder singen. Hierzu brauchen Sie das Gotteslob.

SEGENSBITTE

ERÖFFNUNG

V Schenke uns deinen Segen, himmlischer Vater, denn wir sind dein
Volk. Hilf uns, gegen das Böse zu kämpfen und dem Guten Raum zu
geben.

Zu Beginn kann das Lied „Ihr Freunde Gottes“ – GL 542 gesungen werden.

A Amen.

Die Osterkerze auf dem Tisch wird entzündet.

V Der Segen des allmächtigen Gottes, des Vaters und des Sohnes +
und des Heiligen Geistes komme auf uns herab und bleibe bei uns allezeit.

V Christus ist glorreich auferstanden vom Tod.
A Sein Licht vertreibe das Dunkel der Herzen.

Vaterunser
V Seit unserer Taufe tragen wir den österlichen Geist Christi in uns.
Darum wagen wir zu sprechen:

A Amen
Der Kanon „Also sprach beim Abendmahle“ – GL 281 kann die Feier abschließen.

Begrüßung des Osterlichtes

Kreuzzeichen
V Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
A Amen.
Einführung
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V Die Kirche feiert heute das Fest des heiligen Georg. In der Verfolgung unter Kaiser Diokletian erlitt er im Jahr 303 das Martyrium. In
der Legende erscheint er als Kämpfer gegen den Drachen, das Symbol aller gottfeindlichen Mächte. Georg hat mit seinem Leben Zeugnis gegeben von der Auferstehung und vom Sieg des Lebens gegen
die Mächte des Todes.

Gebet

BETRACHTUNG

V Starker Gott,
am Gedenktag des heiligen Georg
preisen wir deine Macht.
Auf seine Fürsprache hin
stehe uns in jeder Not bei.
Hilf uns, deinem Sohn im Leiden nachzufolgen
und in der Kraft des Kreuzes das Böse zu besiegen.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
A Amen

Wir tauschen uns über die Bibelstelle aus. Von den unten stehenden Fragen könnten wir uns dabei leiten lassen:

(MB: Seite 660)

SCHRIFTLESUNG
L Aus dem Evangelium nach Johannes.

Joh 15–1-8

In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Ich bin der wahre Weinstock, und mein Vater ist der Winzer. Jede Rebe an mir, die keine
Frucht bringt, schneidet er ab, und jede Rebe, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. Ihr seid schon rein durch das
Wort, das ich zu euch gesagt habe.
Bleibt in mir, dann bleibe ich in euch. Wie die Rebe aus sich keine
Frucht bringen kann, sondern nur, wenn sie am Weinstock bleibt, so
könnt auch ihr keine Frucht bringen, wenn ihr nicht in mir bleibt.
Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und in
wem ich bleibe, der bringt reiche Frucht; denn getrennt von mir
könnt ihr nichts vollbringen. Wer nicht in mir bleibt, wird wie die
Rebe weggeworfen, und er verdorrt. Man sammelt die Reben, wirft
sie ins Feuer, und sie verbrennen.
Wenn ihr in mir bleibt und wenn meine Worte in euch bleiben, dann
bittet um alles, was ihr wollt: Ihr werdet es erhalten. Mein Vater
wird dadurch verherrlicht, dass ihr reiche Frucht bringt und meine
Jünger werdet.

In der Bildrede vom Weinstock beschreibt Jesus die Eigenart des
christlichen Lebens: Wir dürfen in einer innigen, lebendigen Beziehung zu ihm stehen. Von ihm empfangen wir alles, was wir für unser
Leben brauchen. Je tiefer diese Verbindung ist, umso fruchtbarer
kann unser Leben sein. Den Märtyrern gab sie sogar die Kraft, um
Christi willen in den Tod zu gehen. Die Beziehung zu Christus braucht
Pflege – wie eine Pflanze. Sie wächst nicht von alleine.
 Wie lebendig ist mein Glaube?
 Was kann ich tun, damit er lebendig bleibt bzw. wieder lebendiger wird?
ANTWORT IM GEBET
V Herr Jesus Christus, wir preisen dich.
A Wir preisen dich.
V Du bist auferstanden von den Toten und lebst in deiner Kirche
fort.
A Wir preisen dich.
V Du hast Menschen in deine Nachfolge gerufen.
A Wir preisen dich.
V Du schenkst uns die Kraft, auch in schwierigen Situationen dir treu
zu bleiben.
A Wir preisen dich.
V Von dir empfangen wir Leben und Nahrung.
A Wir preisen dich.
Fürbitten
V Herr Jesus Christus, lass uns in dir bleiben.
A Lass uns in dir bleiben.

