Hausliturgie am 12. Sonntag im Jahreskreis 2020
Im Namen des Vaters.... Eine Kerze wird entzündet.

(Alternative Aktion: Auf einem großen Blatt Papier wird der Umriss einer Niere
und eines Herzens gezeichnet. Gemeinsam wird dort hineingeschrieben, was
uns – positiv & negativ – an die Nieren gehen kann und was unser Herz berührt.)

Lied: GL 409, 1-3 (Singt dem Herrn ein neues Lied)

Lied: GL 446 (Lass uns in deinem Namen, Herr)

Einführung
Heute wird in der Lesung aus dem Buch des Propheten Jeremia gesagt, dass Gott
uns auf „Herz und Nieren“ prüft. Er möchte wissen, was uns an die Nieren geht
und was unser Herz erfüllt. Er ist ganz und gar an uns interessiert. Und deshalb
kann sein Sohn Jesus uns heute im Evangelium zurufen: Fürchtet euch nicht vor
den Menschen! Verkündet Gottes frohe Botschaft!

Credo - Meditation
Woran liegt es, Gott, dass ich gestern deine Nähe fühlte wie Wind im Haar,
wie Sonne auf der Haut, wie Hand in meiner Hand
und heute spüre ich nichts – heute sprech ich zu einer Wand
ohne Ohr, ohne Stimme.
Hab ich selber die Mauer gebaut, hab ich nicht bemerkt, dass andre es taten,
willst du, dass ich warte, suche?
Ich traue dir, dass du mich doch hörst,
dass du wiederkommst wie die Sonne aus der Wolkenwand und mich wärmst.

Kyrie
Herr Jesus Christus,
du forderst uns auf, uns zu Gott, deinem Vater zu bekennen. Herr, erbarme dich.
wir vertrauen dabei auf deinen Beistand. Christus, erbarme dich.
mutig dürfen wir mit dir durchs Leben gehen. Herr, erbarme dich.
Lied: GL 171 (Preis und Ehre)
Gebet
Himmlischer Vater, wir sind dir mehr wert als Spatzen. Du achtest auf jedes Haar
auf unserem Kopf. Mit diesen Bildern hat uns dein Sohn Jesus beschrieben, wie
du bist. Das kann unser Vertrauen stärken – in deine Kraft und deinen Einsatz
für unser Leben. Da, wo wir sind, wollen wir lernen uns zu dir zu bekennen.
Darum bitten wir durch Jesus, unseren Bruder und Herrn. Amen.

Fürbitten
(Die Bitte wird von jedem nacheinander gesprochen,
dazwischen GL 813 (Nada te turbe)
Wachse, Jesus, wachse in mir,
in meinem Geist,
in meinem Herzen,
in meiner Vorstellung,
in meinen Sinnen.
Vater unser

Evangelium: Mt 10,26-33

Friedensgruß
Aus den „Nieren“ und „Herzen“ können Friedenswünsche für den anderen formuliert werden.

Gedanken zum Evangelium oder Bibel-Teilen / Austausch
Wo und wann fühle ich mich herausgefordert, meinen Glauben an Gott zu bekennen? Was „befürchte“ ich? Wo wünsche ich mir mehr Mut und Vertrauen?

Segen
Uns und alle, die uns am Herzen liegen, segne in dieser Woche der Vater,…
Lied: GL 819,1.2.5 (Kleines Senfkorn Hoffnung)

