V Mit unserer Bitte um Heilung der Kranken kommen wir zu dir:
A Du bist der Heilige Gottes.
V Mit unserer Trauer über die Toten dieser Zeit wenden wir uns an
dich:
A Du bist der Heilige Gottes.
Vaterunser
V In Jesus Christus hat Gott sein Ja-Wort zu uns Menschen für immer
gesprochen. Deshalb beten wir:

Hausgottesdienst

Samstag, der dritten Osterwoche
2. Mai 20
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.

A Vater unser … Denn dein ist das Reich …
ERÖFFNUNG
SEGENSBITTE
V Gott segne uns mit seinem Leben spendenden Wort.
Er segne uns mit seiner liebenden Nähe
und mit seinen fürsorgenden Werken,
der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
A Amen.
Der Gesang „Meine Hoffnung und meine Stärke“ – GL 365 kann die Feier abschließen.

Zu Beginn kann das Lied „Christ ist erstanden“ – GL 318 gesungen werden.

Begrüßung des Osterlichtes
Die Osterkerze auf dem Tisch wird entzündet.

V Christus ist glorreich auferstanden vom Tod.
A Sein Licht vertreibe das Dunkel der Herzen.
Kreuzzeichen
V Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
A Amen.
Gebet
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V Allmächtiger Gott,
du hast uns durch das Wasser der Taufe neu geschaffen;
schütze dieses neue Leben,
damit alle, die an dich glauben,
dem Ansturm des Bösen standhalten
und das Geschenk deiner Gnade treu bewahren.
Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn.
A Amen.
(MB: Seite 162)

ANTWORT IM GEBET

SCHRIFTLESUNG
L Aus dem Evangelium nach Johannes

Joh 6, 60-69

In jener Zeit sagten viele der Jünger Jesu, die ihm zuhörten: Was er
sagt, ist unerträglich. Wer kann das anhören?
Jesus erkannte, dass seine Jünger darüber murrten, und fragte sie:
Daran nehmt ihr Anstoß? Was werdet ihr sagen, wenn ihr den Menschensohn hinaufsteigen seht, dorthin, wo er vorher war?
Der Geist ist es, der lebendig macht; das Fleisch nützt nichts. Die
Worte, die ich zu euch gesprochen habe, sind Geist und sind Leben.
Aber es gibt unter euch einige, die nicht glauben.
Jesus wusste nämlich von Anfang an, welche es waren, die nicht
glaubten, und wer ihn verraten würde. Und er sagte: Deshalb habe
ich zu euch gesagt: Niemand kann zu mir kommen, wenn es ihm
nicht vom Vater gegeben ist.
Daraufhin zogen sich viele Jünger zurück und wanderten nicht mehr
mit ihm umher.
Da fragte Jesus die Zwölf: Wollt auch ihr weggehen?
Simon Petrus antwortete ihm: Herr, zu wem sollen wir gehen? Du
hast Worte des ewigen Lebens. Wir sind zum Glauben gekommen
und haben erkannt: Du bist der Heilige Gottes.
BETRACHTUNG
Wir tauschen uns über die Bibelstelle aus. Von den unten stehenden Fragen könnten wir uns dabei leiten lassen:

V Weggehen, davonlaufen, wenn es schwierig wird, ist einfach. Die
Frage ist nur wohin? Für Petrus ist es klar: „Herr, zu wem sollen wir
gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens.“
Zu wem gehe ich, wenn es schwierig wird im Leben? Woran halte ich
mich, wenn mein Leben brüchig wird: an Christus, an sein Wort?
Ich versuche heute mein eigenes Bekenntnis zu formulieren:
 „Jesus, du bist für mich …“
 „Jesus, du hast …“

Gemeinsames Gebet
A Herr,
sprich dein ewiges Wort in mich
und lass es mich hören.
Herr,
strahle dein Licht in mich
und lass es mich schauen.
Herr,
drücke dein Bild in mich
und lass es mich bewahren.
Herr,
wirke dein Werk in mir
und lass es mich stets
von neuem empfangen.
(Aus dem Kloster Rheinau, 14. Jh.)

Fürbitten
V Herr Jesus Christus, wir sind zum Glauben gekommen und haben
erkannt:
A Du bist der Heilige Gottes.
V Mit unserer Suche nach einem Wort, das trägt im Leben und im
Tod, gehen wir zu dir:
A Du bist der Heilige Gottes.
V Mit unserer Klage über die Wirrnisse dieser Tage wenden wir uns
an dich:
A Du bist der Heilige Gottes.
V Mit unserer Sehnsucht nach einer Welt des Friedens rufen wir zu
dir:
A Du bist der Heilige Gottes.

