GEBET UND ABSCHLUSS

Hausandacht für den 7. Ostersonntag 16.05.2021

Fürbitten

ERÖFFNUNG

Herr Jesus Christus, du trittst für uns ein beim Vater. In dir sind wir eins.
In dir nden wir den Weg zum Leben. Wir bitten dich

Kreuzzeichen

• Stärke in deiner Kirche den Mut zu Veränderung und lass sie Vertrauen
in deine liebende Führung fassen
• Lass die Mühen in der Ökumene nicht nachlassen und hilf allen, immer
mehr das Gemeinsame zu suchen und das Trennende zu überwinden
• Sende deinen Heiligen Geist der Liebe in die Herzen aller Einzelnen,
aller Gemeinden und aller Gemeinschaften, so dass die Menschen dich
entdecken können
• Steh denen bei, die ihre Berufung im Gebet für andere sehen
• Lenke die Gedanken aller Menschen auf Wege des Friedens und der
Versöhnung, im Großen der Welt wie im Kleinen
• Gib besonders in dieser Zeit von Corona Ärztinnen und Ärzten sowie
P egerinnen und P egern Kraft für ihren aufopferungsvollen Dienst
und lindere die Ängste aller, die um ihren Arbeitsplatz bangen
• Erbarme dich aller Verstorbenen und lass sie vereint mit dir und
untereinander leben
An dich glauben wir, auf dich hoffen wir, dich lieben wir und in dir sind
wir. - Amen

Vater Unser
Bitten wir Gott mit den Worten Jesu: Vater unser...

Segensbitt
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Der Friede Gottes, der alles Verstehen übersteigt, bewahre unsere Herzen
und Gedanken in der Gemeinschaft mit Christus Jesus. So segne uns der
dreieinigeGott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.

Hinführung
Schwestern und Brüder, beten wir in diesem Gottesdienst um wachsendes
Vertrauen: Vertrauen in unsere Begabungen und Fähigkeiten, Vertrauen
in unsere Mitmenschen und Vertrauen in Gott, dem wir am Herzen
liegen, der will, dass unser Leben und Zusammenleben gelingt

Christusrufe
• Herr Jesus Christus, der du für uns betest. Vertrauen wir dir? Herr,
erbarme dich
• Herr Jesus Christus, der du uns vor dem Bösen der Welt bewahrst. Bist
du das wichtigste in unserem Leben? Christus, erbarme dich
• Herr Jesus Christus, wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott, so wie du in
Gott bist. Sind wir Zeugen deiner Liebe? Herr, erbarme dich

Gebet
Herr Jesus Christus, du hast für die Apostel gebetet. Doch dein Gebet gilt
auch uns. Was kann uns noch geschehen? Bewahre uns in dieser Zeit der
Anfechtung, in der vieles bekannt wurde, was nicht deinem Will
entspricht. Bewahre uns in dieser Zeit, in der der Glaube an dich immer
weniger Beachtung ndet. Stärke unsere Liebe zu dir und zueinander,
damit du immer mehr Raum in unsere Herzen ndest und wir in dir
geborgen und zuversichtlich leben können. Amen

VERKÜNDIGUNG DES WORTES GOTTES

Gedanken zu den Lesunge

Lesun

Mit dem heutigen Tag haben wir die Mitte dieses Monats erreicht.
Passend zum „Wonnemonat Mai“ war von der „Liebe“ schon öfter die
Rede. Wahrscheinlich ein unerschöp iches Thema!
„All you need is love“ - „Alles, was du brauchst, ist Liebe“ haben die
„Beatles“ einst verkündet und das gilt heute noch. Wir Menschen suchen
die Liebe, weil wir sie brauchen, um zu leben. So einfach ist das. Doch
Liebe ist nicht nur ein himmlisch-süßes Gefühl, nicht nur eine Kraft, die
in die Tiefe geht und das eigene Leben durcheinander wirbelt. Zum
Wesen der Liebe gehört auch, dass sie den engen, intimen Rahmen des
„Du und Ich“ überschreitet und sich in die Welt hinein fortsetzen will.
Wenn also zwei sich innig lieben, dann ist das, wie wenn ein Stein ins
Wasser fällt und damit immer weitere (Liebes-)Wellen auslöst. Einmal in
der Welt, kennt diese Dynamik keine Grenzen mehr. Das hatten übrigens
schon die „Blumenkinder“ der 60iger-Jahre, die „Hippies“, im Sinn, als
sie von „Peace, Love and Universe“ - „Frieden, Liebe und das
Universum“ sprachen.
Versuchen Sie sich doch heute einmal an die Menschen zu erinnern , die
Sie geliebt haben.
Jeder von ihnen hat dazu beigetragen, dass Sie Ihre „Liebesfähigkeit“
entwickeln konnten. Wenn Sie mögen, dann bedanken Sie sich (real oder
im Geiste) bei diesen Menschen. Liebe kennt keine Grenzen und keine
Zeiten

aus dem 1. Johannesbrie
Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, müssen auch wir einander lieben.
Niemand hat Gott je geschaut; wenn wir einander lieben, bleibt Gott in
uns und seine Liebe ist in uns vollendet. Daran erkennen wir, dass wir in
ihm bleiben und er in uns bleibt: Er hat uns von seinem Geist gegeben.
Wir haben geschaut und bezeugen, dass der Vater den Sohn gesandt hat
als Retter der Welt. Wer bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, in dem
bleibt Gott und er bleibt in Gott. Wir haben die Liebe, die Gott zu uns
hat, erkannt und gläubig angenommen. Gott ist Liebe, und wer in der
Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm

Evangeliu
Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes
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In jener Zeit erhob Jesus seine Augen zum Himmel und sprach: Vater, ich
habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt
gegeben hast. Heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen, den du mir
gegeben hast, damit sie eins sind wie wir! Solange ich bei ihnen war,
bewahrte ich sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast. Und ich
habe sie behütet und keiner von ihnen ging verloren, außer dem Sohn des
Verderbens, damit sich die Schrift erfüllte. Aber jetzt komme ich zu dir
und rede dies noch in der Welt, damit sie meine Freude in Fülle in sich
haben. Ich habe ihnen dein Wort gegeben und die Welt hat sie gehasst,
weil sie nicht von der Welt sind, wie auch ich nicht von der Welt bin. Ich
bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie vor dem
Bösen bewahrst. Sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der
Welt bin. Heilige sie in der Wahrheit; dein Wort ist Wahrheit. Wie du
mich in die Welt gesandt hast, so habe auch ich sie in die Welt gesandt.
Und ich heilige mich für sie, damit auch sie in der Wahrheit geheiligt
sind

ANTWORT AUF GOTTES WORT
Glaubensbekenntnis
Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen...

