Gottesdienstvorschlag
zum 6 Sonntag der Osterzeit
8./9. Mai 21
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 gewählt das Evangelium gewählt.

Lied
Saarländer Kindermesse- Im Namen desVaters Flöte & Klavier - YouTube
(Nur Melodie)
1.
Im Namen des Vaters
fröhliche nun beginnen wir.
Er hat alle Welt erschaffen.
Gott wir danken dir dafür.
2.
Im Namen des Sohnes
kommen wir zusammen hier.

Er ist unser aller Bruder.
3.
Im Namen des Geistes
bitten wir um deine Kraft.
Jedem Kindern soll ihr helfen,
dass es seine Arbeit schafft
T: A. Wortmann
aus: Saarländer Kinder Messe

Jesus Christ, wir folgen dir.

Kreuzzeichen: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen
Wenn wir uns recht besinnen, stellen wir fest, dass wir Gott und einander vieles schuldig
geblieben sind. So wollen wir um sein Erbarmen bitten: Erbarme dich, Herr, unser Gott,
erbarme dich unser.

Gebet
Allmächtiger Gott,
lass uns die österliche Zeit
in herzlicher Freude begehen
und die Auferstehung unseres Herrn preisen,
damit das Ostergeheimnis,
das wir in diesen fünfzig Tagen feiern,
unser ganzes Leben prägt und verwandelt.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.

Lied

Halleluja lasst uns singen - YouTube
Halleluja lasst uns singen GL 776 (Augsburg) Osterlied zum Mitsingen mit Orgelbegleitung -

Evangelium

Joh 15, 9–17

Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes
Wie mich der Vater liebt, so liebe ich euch. Bleibt in meiner Liebe! Wenn ihr nach meinen Geboten
lebt, wird meine Liebe euch umschließen. Auch ich richte mich nach den Geboten meines Vaters
und lebe in seiner Liebe. Das alles sage ich euch, damit meine Freude euch erfüllt und eure Freude
dadurch vollkommen wird. Und so lautet mein Gebot: Liebt einander, wie ich euch geliebt habe.
Niemand liebt mehr als einer, der sein Leben für die Freunde hingibt. Und ihr seid meine Freunde,
wenn ihr tut, was ich euch aufgetragen habe. Ich nenne euch nicht mehr Diener; denn einem Diener
sagt der Herr nicht, was er vorhat. Ihr aber seid meine Freunde; denn ich habe euch alles anvertraut,
was ich vom Vater gehört habe. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Ich
habe euch dazu bestimmt, dass ihr euch auf den Weg macht und Frucht bringt – Frucht, die bleibt.
Dann wird euch der Vater alles geben, worum ihr ihn in meinem Namen bittet. Das ist mein Auftrag
an euch: Liebt einander!«

Impuls:






Lassen wir den Text auf uns wirken. Was spricht mich an, wo habe ich Fragen?
Was bedeutet es von Jesus als Freund bezeichnet zu werden?
Was bedeutet Freundschaft? Begegnung auf Augenhöhe, wie Jesus selbst sagt.
Wir wissen, was Jesus vorhat: ein Reich der Liebe.
…wenn ihr meine Gebote haltet, ist nicht die Vorbedingung der Freundschaft, sondern die
Antwort auf das Vertrauen, das in uns gesetzt wird.
 Die Gebote Jesu sind nicht kleinliche kirchliche Vorschriften, sondern das Gebot der Liebe.
Für Eltern mit Kinder Evangelium in leichter Sprache (evangelium-in-leichter-sprache.de)
 Auch Kinder zählt Jesus zu seinen Freunden, er macht da keinen Unterschied?
 Wie geht man mit einem Freund um?
 Ein Freund hält zu uns, wenn es uns nicht gut geht, auch wenn wir mal nicht so fair sind.
 Von einem Freund erwartet man, dass er auch mal verzeihen kann. Jesus tut das!

Lied: GL 266 Strophe 7
Bekehre uns, vergib die Sünde - GL 266 - YouTube
7. Ihr wart einst Knechte, er macht euch zu Freunden;
ihr wart einst Sklaven, er macht euch zu Freien.
Kehrt heim zum Vater, kommt zum Mahl der Freude.

Fürbitten1
In der Liebe, die du uns durch Jesus Christus schenkst, bitten wir dich, Herr, unser Gott:
- Lass alle Menschen begreifen, dass du sie ohne Ausnahme und ohne Vorbehalte liebst
…
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- Führe alle Menschen, die nach Verständnis und Liebe hungern, zu deinem Sohn Jesus
Christus …
- Gib allen Christen das Erkennen, dass ihre Liebe zueinander das Zeichen deiner Liebe
in dieser Welt ist …
- Öffne allen Verblendeten und Verzweifelten die Augen ihres Herzens und zeige ihnen,
dass du auch sie in deine offenen Arme nehmen willst …
- Nimm unsere Verstorbenen in deine Liebe auf und schenke ihnen den Frieden in
deiner Gemeinschaft …
Gott, unser Vater, lass uns in deiner Liebe geborgen sein und gib uns alles, um was wir dich bitten,
durch Christus, unseren Herrn.
So wollen wir denn vertrauensvoll beten, wie der Herr es uns selber gelehrt hat:
Vater unser….

Lied:
Also sprach beim Abendmahle GL 281 Passionslied zum Mitsingen mit Orgelbegleitung - YouTube
4. Ich hab euch mein Wort gegeben, / dass ihr meine Freunde seid, / eines
Glaubens seid im Leben, / einer Hoffnung in der Zeit. / Wie der Vater mich
gekrönet, / eins mit mir in Herrlichkeit, / seid auch ihr mit ihm versöhnet: /
Herrlich, wenn ihr einig seid.”

Segen:
Wie ein Morgenlicht2
Wir wünschen uns nicht ein Leben ohne Entbehrung, ein Leben ohne Schmerz, ein Leben ohne
Störung. Was sollten wir mit einem solchen Leben?
Wir wünschen uns aber, dass wir bewahrt sein mögen an Leib und Seele. Dass uns einer trägt und
schützt und uns durch alles, was uns geschieht, unserem Ziel entgegenführt.
Dass wir unberührt bleiben mögen von Trauer, unberührt vom Schicksal anderer Menschen, das
wünschen wir uns nicht. So unbedacht soll man nicht wünschen.
Wir wünschen uns aber, dass uns immer wieder etwas berührt, das wir uns nicht recht beschreiben
können.
Es heißt Gnade.
Es ist ein altes Wort, aber wer sie erfährt, für den ist sie wie ein Morgenlicht.
Man kann sie nicht wollen und erzwingen, aber wenn sie uns berührt, dann wissen wir: Es ist gut.
Diese Gnade gewähre uns der Allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
Da wir uns im Marienmonat Mai befinden, wollen wir unseren Gottesdienst mit einem Marienlied
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beschließen.

Lied: Segne du Maria GL 535
Gotteslob 535 - Segne du, Maria - YouTube
1. Segne Du Maria, segne mich Dein Kind.
Dass ich hier den Frieden, dort den Himmel find!
Segne all mein Denken, segne all mein Tun,
|: Lass in Deinem Segen Tag und Nacht mich ruhn! :|
2. Segne Du Maria, alle die mir lieb,
Deinen Muttersegen ihnen täglich gib!
Deine Mutterhände breit auf alle aus,
|: Segne alle Herzen, segne jedes Haus!:
3. Segne du, Maria, alle die voll Schmerz,
gieße Trost und Frieden in ihr wundes Herz.
Sei mit deiner Hilfe nimmer ihnen fern;
|: sei durch Nacht und Dunkel stets ein lichter Stern. :|
4. Segne Du Maria, unsre letzte Stund!
Süße Trostesworte flüstre dann Dein Mund.
Deine Hand, die linde, drück das Aug uns zu,
|: Bleib im Tod und Leben unser Segen Du! :

