Hausliturgie am 5. Ostersonntag 2020
Im Namen des Vaters.... Die Osterkerze wird entzündet.
Lied: GL 423 (Wer unterm Schutz des Höchsten steht)
Einführung
Heute sagt Jesus im Evangelium sehr klar über sich selbst: Ich bin der Weg. Ich
bin die Wahrheit. Ich bin das Leben. Es ist nicht leicht zu verstehen, was er genau
damit meint. Wir wollen auf das Evangelium hören, in dem er uns verspricht,
dass er uns den Weg zum Vater zeigen will.
Kyrie
Jesus, du bist der Weg, der sich lohnt zu gehen. – Herr, erbarme dich
Jesus, du sprichst Wahres, auf das wir uns verlassen können. – Christus, …
Jesus, du verschenkst Gedanken, die uns leben lassen. – Herr, erbarme dich.
Lied: GL 383 (Ich lobe meinen Gott)

Fürbitten
Heute am Muttertag, wollen wir besonders beten:
für alle Mütter und Großmütter
Gott, wir bitten dich erhöre uns!
für alle, die für andere sorgen
für alle, die anderen zuhören
für alle, die Gemeinschaft stiften
für alle, die vergeben und neu anfangen
Lied: GL 389 (Dass du mich einstimmen lässt)
Vater unser
Friedensgruß
„Euer Herz lasse sich nicht verwirren!“ Das ruft uns Jesus auch heute zu. Lasst
euch nicht durcheinander bringen durch das Corona-Virus und all die veränderten Umstände, sondern lasst euch beschenken!
(Die folgenden Sätze können auf ein Papier-Herz geschrieben werden und jeweils einem anderen vorgelesen und dabei geschenkt werden.)

Gebet
Jesus, du unser Bruder und Freund,
du hast nur unsere Hände, um deine Arbeit zu tun;
du hast nur unsere Füße, um Menschen auf dem Weg zu begleiten;
du hast nur unsere Lippen, um von deinem Vater zu erzählen;
du hast nur unsere Hilfe, um Menschen deine Nähe zu schenken.
Denn wir sind deine Bibel, die die Menschen lesen können.
Und wir sind deine Botschaft, die andere in unseren Taten erkennen.

Lass dich beschenken von den kleinen Aufmerksamkeiten,
mit denen Menschen dir begegnen und dir zeigen, dass sie an dich denken.

Evangelium: Joh 14, 1-12

Lass dich beschenken vom Frühling, den Blumen und der Sonne,
von der Geduld und dem Lob anderer, den guten Geistern deines Lebens.

Gedanken zum Evangelium oder Bibel-Teilen / Austausch
Was verwirrt mein Herz im Augenblick?
Was bedeutet mir der Glaube an einen Vater im Himmel?
Lied: GL 412 (Die Herrlichkeit des Herrn)

Lass dich beschenken von den guten Erfahrungen,
die dich bestärkt haben, dir selbst und anderen zu trauen.
Lass dich beschenken von den beseelten Augenblicken,
die dir gutgetan und dich beflügelt haben.
Lass dich beschenken von all dem, was dir in schwierigen Situationen
aufgegangen ist und dein Leben bereichert hat.

Segen
So segne uns in dieser Woche der Vater, der Sohn und der Heilige Geist! Amen.
Lied: GL 392 (Lobe den Herren)

