Gottesdienstvorschlag
zum 2. Sonntag der Osterzeit
Weißer Sonntag
10./11. April 2021
Dieser Vorschlag richtet sich wie bis her an Sie zu Hause – ganz gleich ob Sie allein oder mit anderen, diesen
Gottesdienst feiern.
Dieser Gottesdienst ist wie immer nur ein Vorschlag, den Sie ganz nach ihren eigenen Bedürfnissen verändern und
gestalten können. Als biblischer Text wurde die erste Lesung gewählt.

Die Reife eines Menschen zeigt sich am deutlichsten an dem Dienst, den er in der
Gemeinschaft leistet.
Pedro Arrupe

Lied Gl 775
Gotteslob Lied 773 Nun freue dich, du Christenheit - YouTube
1. Nun freue dich, du Christenheit,
der Tag, der ist gekommen,
an dem der Herr nach Kreuz und Leid
die Schuld von uns genommen.
Befreit sind wir von Angst und Not,
das Leben hat besiegt den Tod:
Der Herr ist auferstanden.

das ist der Tag, den Gott gemacht,
das Leben ward uns neu gebracht:
Der Herr ist auferstanden.
3. Du lieber Herr Jesus Christ,
da du erstanden heute,
so lobt dich alles, was da ist,
in übergroßer Freude.
Mit dir sind wir von Herzen froh,
wir rufen laut und singen so:
Der Herr ist auferstanden.

2. An diesem österlichen Tag
lasst uns den Vater loben;
denn er, der alle Ding vermag,
hat seinen Sohn erhoben.
(Auferstehungslied, Autor: Text: unbekannt (Mainz um 1410); Mel.: Gerhard A. Spingath, 2011)

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

Gebet
Guter Gott, in den Gottesdiensten der Osterzeit haben wir uns erneut unseres Glaubens an die
Auferweckung deines Sohnes vergewissert. Jeden Sonntag feiern wir voll Dankbarkeit das
Geschenk deiner Liebe zu uns, wie sie uns im Leben und Sterben Jesu anschaulich wurde. Wir
wollen diese Liebe mit unserem Vermögen beantworten, dazu helfe uns Jesus Christus, der in der
Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in Ewigkeit. Amen.
Lied GL 318

Christ ist erstanden I Posaunenchor der Große Kreuzgemeinde Hermannsburg - YouTube
Christ ist erstanden
Von der Marter alle
Des soll´n wir alle froh sein
Christ will unser Trost sein
Kyrieleis!
Wär er nicht erstanden,
Wär die Welt vergangen
Seit dass er erstanden ist

So freut sich alles, was da ist.
Kyrieleis
Halleluja, Halleluja, Halleluja!
Des soll‘n wir alle froh sein
Christ will unser Trost sein
Kyrieleis! Volkslied (1536)

Lesung

Apg 4, 32-35

Die Menge derer, die gläubig geworden waren, war ein Herz und eine Seele. Keiner nannte etwas
von dem, was er hatte, sein Eigentum, sondern sie hatten alles gemeinsam. Mit großer Kraft legten
die Apostel Zeugnis ab von der Auferstehung Jesu, des Herrn, und reiche Gnade ruhte auf ihnen
allen. Es gab auch keinen unter ihnen, der Not litt. Denn alle, die Grundstücke oder Häuser
besaßen, verkauften ihren Besitz, brachten den Erlös und legten ihn den Aposteln zu Füßen. Jedem
wurde davon so viel zugeteilt, wie er nötig hatte.

Lied GL 446
Lass uns in deinem Namen Herr - Wuppertaler Kurrende - YouTube
KV: Lass uns in deinem Namen, Herr, die nötigen Schritte tun.
1. Gib uns den Mut, voll Glauben, Herr, heute und morgen zu handeln.
2. Gib uns den Mut, voll Liebe, Herr, heute die Wahrheit zu leben.
3. Gib uns den Mut, voll Hoffnung, Herr, heute von vorn zu beginnen.
4. Gib uns den Mut, voll Glauben, Herr, mit dir zu Menschen zu werden.
T und M: Kurt Rommel 1964

Impulse:









Ist dieser Bericht aus der Apostelgeschichte eine fromme Illusion?
Was beschäftigt mich, wenn ich den Text lese? Gibt es Widerstände bei mir?
In der Frühzeit des Christentums scheint das auf, was Jesus sich gewünscht hat. Hier
wird noch betont, dass sie ein Herz und eine Seele waren. Wie sieht es heute mit
dieser Einheit aus: denken wir nicht nur an die Einheit der Kirchen, sondern auch an
die Schwierigkeiten in den eigenen Reihen.
Wie gehen wir heute mit Armen um? Keiner wird von uns verlangen, dass wir
unseren Besitz verkaufen. Unsere Welt ist eine andere als die vor 2000 Jahren.
Kennen wir die Armen unserer Gemeinden? Was tun wir für sie?
Könnten wir unser Leben auch bescheidener gestalten?
Wie legen wir Zeugnis von unserem Glauben ab?

Lied Gotteslob 474
https://www.youtube.com/watch?v=l9E7QI5jgXs
1. Wenn wir das Leben teilen wie das täglich Brot,
wenn alle, die uns sehen, wissen hier lebt Gott:
KV Jesus Christ, Feuer, das die Nacht erhellt. Jesus Christ, du erneuerst unsre Welt.

2. Wann wir das Blut des Lebens teilen wie den Wein,
wenn man erkennt: In uns wird Gott lebendig sein. KV
3. Wenn wir uns öffnen für den Herrn in dieser Zeit,
Wege ihm bahnen, dass er kommt und uns befreit: KV
4. Wenn wir die Liebe leben, die den Tod bezwingt,
glauben an Gottes Reich, das neues Leben bringt: KV
5. Wenn wir in unsern Liedern loben Jesus Christ,
der für uns Menschen starb und auferstanden ist: KV
Text: Hans Florenz Melodie: Michel Ambroise Wackenheim

Fürbitten und Vater unser:
Wir wollen unsere Bitten vor Gott tragen.
Du, Gott, kennst all unsere Bitten, Anliegen und Sorgen, aber auch unseren Dank. Wir vertrauen, dass alles
bei Dir gut aufgehoben ist, dass du dich unserer annimmst. Als Getaufte sind wir Töchter und Söhne Gottes,
so dürfen wir Dich gemeinsam mit unseren Geschwistern auf der ganzen Welt unseren Vater nennen.

Vater unser…

Lied Gotteslob 323
Du hast mein Klagen in Tanzen verwandelt GL 323 Osterlied zum Mitsingen mit Orgelbegleitung YouTube
Du hat mein Klagen in Tanzen verwandelt,
hast mich geheilt und mit Freude umgürtet.
Dir singt mein Herz und will nicht verstummen.
Dir will ich singen in Ewigkeit.
T:nach Psalm 30 M:Johannes Falk (1963)

Segen
Guter Gott, segne uns alle und behüte uns, lass dein Angesicht über uns leuchten und sei uns gnädig; wende
uns dein Antlitz zu und schenke uns deinen Frieden! Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen
Geistes. Amen

