Gottesdienstvorschlag
zum 7. Sonntag in der Osterzeit
15./16. Mai 2021
Dieser Vorschlag richtet sich wie bis her an Sie zu Hause – ganz gleich ob Sie allein oder mit anderen, diesen
Gottesdienst feiern.
Der heutige Gottesdienst ist wie immer ein Vorschlag, den Sie sich nach Ihren eigenen Vorstellungen und Bedürfnissen
gestalten können. Als biblische Texte sind die 2. Lesung und das Evangelium gewählt.

Lied GL 841
"Seht, uns führt zusammen Christi Liebe" - YouTube
1.Seht, uns führt zusammen Christi Liebe. / Lasst uns fröhlich singen und in ihm uns freun! /
Fürchten wir und lieben wir den Gott des Lebens, / und einander sei´n wir reinen Herzens
gut! / Wo die Güte und die Liebe, da ist Gott.
So sind wir heute auch wieder in seinem Namen zusammen, um inne zu halten und Gottes Wort zu
feiern: Im Namen desVaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen
2. Da wir nun zur Einheit sind gebunden, / lass bedacht vor Spaltung wahren unsern Geist. /
Fern sei darum böses Wort und fern die Zwietracht, / so wird recht in unsrer Mitte Christus
sein. / Wo die Güte und die Liebe, da ist Gott.
Ja Herr wir sind oft uneins und gehen unfreundlich miteinander um. Vergib uns unsere Schuld.
So rufen wir: Her, erbarme dich – Christus, erbarme dich - Herr, erbarme dich
3. Christus spricht zu uns mit klarer Stimme: / Wo an einem Ort auch nur versammelt sind /
zwei Geschwister oder drei in meinem Namen, / werde ich in ihrer Mitte selber sein. / Wo
die Güte und die Liebe, da ist Gott.
4. Darum lasst uns freudig Gott anhangen, / nichts soll seiner Liebe vorgezogen sein, / dann
in Gott den Nächsten lieben wie uns selber, / und auch Gottes wegen lieben unsern Feind. /
Wo die Güte und die Liebe, da ist Gott.
T: nach einer Antiphon bei der Fußwaschung am Gründonnerstag Johannes von Acken 1937, aus „Singende Gemeinde“, M:
Heinrich Rohr.

Lesung 1 Joh, 4,11-16
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.
Lied Gl 174/1 Alleluja
Gotteslobvideo (GL 174,1): Alleluja (Kehrvers, Taizé) - YouTube
Evangelium Joh 17,6a.11b-19
In jener Zeit erhob Jesus seine Augen zum Himmel und betete: 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.
Lied Gl 450 Gottes Wort ist wie Licht in der Nacht
HeiligGeistBand - Gottes Wort ist wie Licht in der Nacht - YouTube
Kanon: Gottes Wort ist wie Licht in der Nacht - YouTube
Gottes Wort ist wie Licht in der Nacht;
es hat Hoffnung und Zukunft gebracht;
es gibt Trost, es gibt Halt in Bedrängnis,
Not und Ängsten, ist wie ein Stern in der Dunkelheit.
Zum Nachdenken: Im Johannesbrief haben wir gehört: „Niemand hat Gott je geschaut.“
brauche ich meine Augen um Gott zu entdecken? Oder ist das, was die Augen wahrnehmen, eher
hinderlich? Saint-Exupéry sagt im Kleinen Prinzen: „Man sieht nur mit dem Herzen gut...das
Wesentliche ist für die Augen unsichtbar.“ (Laacher Messbuch2006) Vielleicht sollten wir uns das zu
Herzen nehmen in unserer Beziehung zu Gott aber auch untereinander.
Für Kinder, (nicht nur): Es ist oft ganz schön schwer, sich lieb zu haben. Gerade im Augenblick, wo
wir in der Familie so eng beieinander sind. Rücksicht nehmen, schauen, was der andere braucht. Es
gelingt uns nicht immer. Vielleicht können wir einmal in der kommenden Woche probieren zu
schauen, was der andere - Bruder oder Schwester, Vater oder Mutter – braucht.
Lied Gl 336 Jesus lebt, mit ihm auch ich
Jesus lebt, mit ihm auch ich! - YouTube (Sologesang)
Jesus lebt, mit ihm auch ich GL 336 Osterlied zum Mitsingen mit Orgelbegleitung - YouTube
1. Jesus lebt, mit ihm auch ich! Tod, wo sind nun deine Schrecken?
Er, er lebt und wird auch mich von den Toten auferwecken.
Er verklärt mich in sein Licht; dies ist meine Zuversicht.
2. Jesus lebt! Ihm ist das Reich über alle Welt gegeben;
mit ihm werd auch ich zugleich ewig herrschen, ewig leben.
Gott erfüllt, was er verspricht; dies ist meine Zuversicht.
3. Jesus lebt! Ich bin gewiss, nichts soll mich von Jesus scheiden,
keine Macht der Finsternis, keine Herrlichkeit, kein Leiden.
Seine Treue wanket nicht; dies ist meine Zuversicht.
4. Jesus lebt! Nun ist der Tod mir der Eingang in das Leben.

Welchen Trost in Todesnot wird er meiner Seele geben,
wenn sie gläubig zu ihm spricht: "Herr, Herr, meine Zuversicht!"
T: nach Christian Fürchtegott Gellert 1757; M: Albert Höfer 1859

Fürbitte:
Wenn wir füreinander beten, dann schauen wir auch darauf, was der andere braucht:
Wir bitten für die Menschen. Wir vertrauen sie dir an, damit Du sie behütest. Sei du bei denen, die
uns am Herzen liegen.
Wir bitten für alle Kinder, Mädchen und Jungen. Schenke ihnen jeden Tag einen schönen Moment,
damit sie lachen und den Mut nicht verlieren.
Wir bitten für alle Eltern, Mütter und Väter, die nicht mehr weiter wissen. Zeige Ihnen Wege, damit
sie nicht verzweifeln.
Wir bitten für alle Menschen, die an dich glauben und dir vertrauen. Begleite sie in ihrem Leben
und sei ihnen ganz nah.
All unsre Bitten wollen wir mit bedenken in dem Gebet, dass Jesus uns selber gelehrt hat:
Vater unser
Lied Gl 451 Komm, Herr, segne uns
EG 170 Komm, Herr, segne uns - YouTube
1. Komm, Herr, segne uns, dass wir uns nicht trennen, sondern überall uns zu dir bekennen.
Nie sind wir allein, stets sind wir die Deinen. Lachen oder Weinen wird gesegnet sein.
2. Keiner kann allein Segen sich bewahren. Weil du reichlich gibst, müssen wir nicht sparen.
Segen kann gedeihn, wo wir alles teilen, schlimmen Schaden heilen, lieben und verzeihn.
3. Frieden gabst du schon, Frieden muss noch werden, wie du ihn versprichst uns zum Wohl
auf Erden. Hilf, dass wir ihn tun, wo wir ihn erspähen - die mit Tränen säen, werden in ihm
ruhn.
Komm, Herr, segne uns, dass wir uns nicht trennen, sondern überall uns zu dir bekennen.
Nie sind wir allein, stets sind wir die Deinen. Lachen oder Weinen wird gesegnet sein.
So gehen wir denn in Gottes Namen und mit seiner Begleitung in die nächste Woche:
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen

