Hausliturgie am 7. Ostersonntag 2020
Im Namen des Vaters.... Die Osterkerze wird entzündet.
Lied: GL 422, 1+3 (Ich steh vor dir)
Einführung
„Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen.“ Diesem Versprechen Jesu glauben wir, wenn wir uns wieder zum
gemeinsamen Gebet treffen. Dabei hat jeder von uns seine eigene Weise mit
Gott in Berührung zu kommen, ihm zu begegnen und mit ihm zu sprechen.
Aber wir dürfen sicher sein, dass Gott jede Sprache versteht.
Kyrie
Jesus, du hast das Gespräch mit deinem Vater gesucht. – GL 154
Jesus, du bist in die Stille gegangen, um seine Antwort zu hören. – GL 154
Jesus, du lädst uns ein, es dir nachzutun. – GL 154
Lied: GL 383 (Ich lobe meinen Gott)
Gebet
Guter Gott, dich sollen unsere Worte und unsere Gedanken erreichen.
Bei dir sollen unsere Sorgen und unsere Dankbarkeit ankommen.
Denn du weißt, dass wir uns nach dir und deiner Gegenwart sehnen.
Stille unser Verlangen und berühre unser Herz – heute und in Ewigkeit.

Glaubensbekenntnis
wird gemeinsam gesprochen (GL 3,4)
Fürbitten mit dem Liedruf: GL 286 (Bleibet hier und wachet mit mir)
Wir bitten …
… für alle, die nach dir, Gott, suchen.
… für alle, die keinen Kontakt zu dir finden können.
… für alle, die durch Leiderfahrungen verstummt sind.
… für alle, die deinen Trost brauchen.
… für alle, die uns mit ihrem Vertrauen auf dich anstecken.
… für alle, die lebendig von dir erzählen.
... für alle, die Sterbenden Hoffnung geben auf ein Leben mit dir.
Vater unser (evtl. gesungen mit Gesten)
Friedensgruß
Zu beten bedeutet immer auch nach innerem Frieden zu suchen. Wir brauchen
diese Bestärkung, um den anderen in unserer kleinen Welt, in der wir leben,
ausreichend Güte, Geduld und Freundlichkeit entgegen zu bringen.
(Hier kann der Gebetswürfel mit den Friedensgrüßen eingesetzt werden.
Jeder würfelt für den Nachbarn und spricht ihm den Friedensgruß zu.)

Gedanken zum Evangelium oder Bibel-Teilen / Austausch
Welche Erfahrungen mache ich mit dem Gebet?
Was unterstützt mich beim Gespräch mit Gott oder Jesus?

Segen
Damit dein Reich hier unter uns beginnen kann,
öffne uns die Augen, um deine Spuren zu erkennen;
öffne uns die Ohren, um deine Botschaft zu verstehen;
öffne uns die Herzen, um die Hoffnung zu bewahren;
öffne uns die Hände, um in Geduld dafür zu arbeiten
und segne uns im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.

Lied: GL 388 (Heilig, heilig, heilig)

Lied: GL 430, 1,4,5 (Von guten Mächten)

Evangelium: Joh 17,1-11a

