Hausliturgie am 4. Ostersonntag 2020

Lied: GL 414 (Herr, unser Herr, wie bist du zugegen)

Im Namen des Vaters.... Die Osterkerze wird entzündet.

Fürbitten
Gott hat ein Herz für den Menschen. Jesus ist dieses Herz. Zu ihm rufen wir:
Jesus, du offene Tür
Lass uns herein!
Du für uns geöffnetes Herz
Du Tür, die jedermann offen steht
Du Tür, die niemand mehr schließen kann
Du Tür, an die wir schon so oft geklopft haben
Du offene Tür, die uns zu uns selbst führt
Du offene Tür, die ins Leben führt
Du offene Tür, die zum inneren Einklang führt
Du offene Tür, die zum Vater führt
Du offene Tür ins Paradies.

Lied: GL 148 (Komm her, freu dich mit uns)
Einführung
Heute sagt Jesus im Evangelium, was das Ziel seiner Bemühungen hier auf Erden
war und ist: Er ist gekommen, damit wir das Leben haben – und zwar in Fülle! Er
gibt sich nicht zufrieden mit ein bisschen Leben und er lädt uns ein, das auch
nicht zu tun. Suchen wir miteinander nach diesem erfüllten Leben.
Lied: GL 437 (Meine engen Grenzen)
Gebet
Jesus, es gibt Tage, da finden wir keinen Zugang zu uns selbst.
Wir fühlen uns wie abgeschnitten von uns.
Wir leben, aber wir spüren uns nicht.
Dann können wir auch die anderen nicht erreichen.
Du hast von dir gesagt: Ich bin die Tür!
Gib du uns den Schlüssel, damit die Tür aufgeht zu unseren Herzen,
damit wir eintreten können in unser Inneres und entdecken,
dass du in uns wohnst.
Zeig uns bei allem, was uns bewegt, dass du neue Räume öffnen willst.
Du bist die Tür zu dem Raum, in dem wir uns,
unsere Familie und Freunde – und das Leben finden. Amen
Lied: GL 365 (Meine Hoffnung und meine Freude)
Evangelium: Joh 10, 1-10
Gedanken zum Evangelium oder Bibel-Teilen / Austausch
Wo habe ich selbst Hirtenaufgaben? Wie nehme ich sie wahr?
Wie gestalte ich meine Beziehung zu Jesus? Welches Bild habe ich von ihm?
(Alternativ: Die gezeichnete Tür wird von jedem einzeln in Stille ausgefüllt.)

Lied: GL 445 (Ubi caritas)
Vater unser
Friedensgruß
Jesus ist nicht irgendeine Tür, sondern die Tür, die zum inneren Frieden führt.
Dadurch können wir auch um uns herum Frieden schaffen.
Als Zeichen wird die Osterkerze reihum gegeben (ggf. auf die gezeichnete und
beschriftete Tür gestellt) mit dem Wunsch:
Suche und finde den Frieden bei Jesus!
Segen
Wir bitten Gott für die kommende Woche um seinen Segen:
Segne alles, was wir in die Hand nehmen, all unser Tun, damit es gelingt.
Segne unsere Gedanken, damit wir in Liebe bei den anderen sind.
Segne unsere Worte, damit sie in ihnen Leben wecken.
Segne alle Menschen, die wir im Herzen tragen, damit sie dir vertrauen.
Segne uns, barmherziger Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen.
Lied: GL 832 (Wo Menschen sich vergessen)

Jesus spricht: Ich bin die Tür

Jesus spricht: Ich bin die Tür

Wohin soll Jesus mich führen? Was wünsche ich mir von ihm?

Wohin soll Jesus mich führen? Was wünsche ich mir von ihm?

