Vaterunser

Hausgottesdienst

V In Jesus ist Gott Mensch geworden. Er lädt uns ein, Gott „Vater“ zu
nennen.

Dienstag der 4. Osterwoche
5. Mai 2020

A Vater unser … Denn dein ist das Reich …
SEGENSBITTE
V Gott, der uns in seiner Hand hält, segne uns, er begleite uns in unserem Suchen und Fragen und schenke uns Leben in Fülle im Namen
des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
A Amen.
Das Lied „Singt dem Herrn eine neues Lied“ – GL 409 kann die Feier abschließen.

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

ERÖFFNUNG
Entzünden der (Oster-)Kerze
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.
Das Lied „Suchen und fragen“ GL 457 kann gesungen oder gebetet werden.
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V Allmächtiger Gott, in dieser österlichen Zeit
feiern wir voll Dankbarkeit die Auferstehung unseres Herrn.
Wir bitten dich:
Erfülle uns mit Freude darüber,
dass wir durch ihn erlöst sind,
der in der Einheit des Heiligen Geistes
mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.
A Amen.
(MB: Dienstag der 4. Osterwoche)



SCHRIFTLESUNG
L Aus dem Evangelium nach Johannes

Joh 10,22-30

Um diese Zeit fand in Jerusalem das Tempelweihfest statt.
Es war Winter und Jesus ging im Tempel in der Halle Salomos auf
und ab.
Da umringten ihn die Juden und fragten ihn: Wie lange hältst du uns
noch hin? Wenn du der Christus bist, sag es uns offen!
Jesus antwortete ihnen: Ich habe es euch gesagt, aber ihr glaubt
nicht. Die Werke, die ich im Namen meines Vaters vollbringe, legen
Zeugnis für mich ab; ihr aber glaubt nicht, weil ihr nicht zu meinen
Schafen gehört. Meine Schafe hören auf meine Stimme; ich kenne
sie und sie folgen mir. Ich gebe ihnen ewiges Leben. Sie werden niemals zugrunde gehen und niemand wird sie meiner Hand entreißen.
Mein Vater, der sie mir gab, ist größer als alle und niemand kann sie
der Hand meines Vaters entreißen. Ich und der Vater sind eins.
BETRACHTUNG
Wir tauschen uns über die Bibelstelle aus. Wenn Sie allein für sich feiern, lassen
Sie den Text auf sich wirken. Von folgenden Impulsen können Sie sich anregen lassen:

Suchen und fragen: Da hat sich etwas aufgestaut. In winterlicher Atmosphäre umringen Leute Jesus und fragen ihn: „Wie lange hältst
du uns noch hin? Wenn Du der Christus, der Messias, der Gesalbte
bist, sag es uns offen!“
 Was suche ich in Jesus? Was möchte ich ihn fragen?
Hoffen und sehn: Jesus sagt: „Die Werke, die ich im Namen meines
Vaters vollbringe, legen Zeugnis für mich ab.“
 In welchen Ereignissen, Begegnungen oder Worten entdecke
ich Jesus als den von Gott Gesandten, als den Christus?
So spricht Gott sein Ja: „Ich gebe ihnen ewiges Leben. Sie werden
niemals zugrunde gehen.“

In welchen Situationen gibt mir diese Zusage, diese Verheißung Kraft?

ANTWORT IM GEBET
Die folgende Litanei kann strophenweise im Wechsel gebetet werden.

Litanei von der Gegenwart Gottes
V Sei hier zugegen, Licht unsres Lebens.
Sei hier zugegen in unsrer Mitte.
Lös unsre Blindheit, dass wir dich sehen.
Mach unsre Sinne wach für dein Kommen.
Zeig deine Nähe, dass wir dich spüren.
Weck deine Stärke, komm und befreie uns.
A Sei hier zugegen, damit wir leben.
Sei hier zugegen, stark wie ein Feuer.
Flamme und Leben, Gott bei den Menschen.
Komm und befreie uns, damit wir leben.
Komm uns zu retten wie Licht in der Frühe.
Komm wie der helle Tag, Licht unsern Augen.
V Sei hier zugegen mit deinem Leben,
in unsrer Mitte, Gott bei den Menschen.
Herr aller Mächte, Gott für die Menschen.
Zeig uns dein Angesicht, gib uns das Leben.
Oder bist du, o Gott, ein Gott der Toten?
Komm, sei uns nahe, damit wir leben.
A Gib dieser Erde ein neues Angesicht
mit allen Menschen, wo sie auch leben,
mit all den Menschen, die je geboren,
mit all den Vielen, die niemand zählen kann,
rufen wir dich: Sei hier zugegen.
In dieser Stunde, Gott, sei uns nahe.
T: Huub Oosterhuis (*1933), Ü: Lothar Zenetti (1926-2019)
(GL 557,1-3; 11)

