
VATER UNSER

Vater unser im Himmel

geheiligt werde dein Name,

dein Reich komme, dein Wille geschehe,

wie im Himmel, so auf Erden.

Unser tägliches Brot gib uns heute,

und vergib uns unsere Schuld,

wie auch wir vergeben unseren Schuldigern.

Und führe uns nicht in Versuchung,

sondern erlöse uns von dem Bösen.

Denn dein ist das Reich, und die Kraft

und die Herrlichkeit

in Ewigkeit. Amen

SEGEN

Zum Abschluss segnen wir uns gegenseitig und zeichnen

dem anderen ein Kreuzzeichen auf die Stirn (sind wir allein,

segnen wir uns selbst und alle, die wir im Herzen tragen)

„Der Herr segne dich. Der Vater, der Sohn und der

Heilige Geist.“

13. Juni 2021

 Hauskirche
              gemeinsam im Gebet verbunden
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„als Glaubende gehen
wir unseren Weg,“



FÜRBITTEN

Jetzt können wir das, was wir uns wünschen, unsere Bitten an

Gott laut oder leise sagen. Oder wir sprechen die folgenden

Fürbitten:

Für unsere Gemeinde, dass sie die Initiativen zum Wohle unseres
Stadtteils großzügig unterstützt.

Gott des Gedeihens, höre uns!

Für die, die durch Machtmissbrauch in unserer Kirche Unrecht und
Leid erfahren.

Gott des Gedeihens, höre uns!

Für die jungen Menschen, die sich in Pflegeberufen ausbilden
lassen.

Gott der Gedeihens, höre uns!

Für die Engagierten der Lebensmittelausgabe Laib und Seele, die
durch ihre Hingabe im Verborgenen das Reich Gottes sichtbar
machen.

Gott des Gedeihens, höre uns!

Dies bitten wir den Vater, der birgt, den Sohn, der lebt, und den
Geist der stärkt. Amen

IMPULS

Das Beiblatt dieser Hauskirche will einladen, das

Evangelium mit eigenen Worten, eigenen Bildern

aufzunehmen.

Der Impulse will betreten, weitergedacht und

gestaltet werden.

Wo klingt dieses Betrachten in mir, bei mir an?

In welcher Lebenssituation erreicht es mich?

Kann ich das, was mir ein-fällt , in meine

Lebenssituation über-setzen?

Wir feiern den 11. Sonntag im Jahreskreis

Was bereiten wir vor?

Ein Licht brennt am Fenster

Auf unserem Tisch steht eine Kerze

Ein buntes Tuch wird über den Tisch gelegt

ein kleines Kreuz

eine Bibel.



ERSTE LESUNG

Lesung aus dem Buch Ezechiel  (17,22-24)

So spricht Gott, der Herr:
Ich selbst nehme vom hohen Wipfel der Zeder
und setze ihn ein.
Einen zarten Zweig
aus ihren obersten Ästen breche ich ab,
ich selbst
pflanze ihn auf einen hohen und aufragenden Berg.
Auf dem hohen Berg Israels pflanze ich ihn.

Dort treibt er dann Zweige,
er trägt Früchte und wird zur prächtigen Zeder.
Alle Vögel wohnen darin;
alles, was Flügel hat, wohnt im Schatten ihrer Zweige.
Dann werden alle Bäume des Feldes erkennen,
dass ich der Herr bin.

Ich mache den hohen Baum niedrig,
den niedrigen Baum mache ich hoch.
Ich lasse den grünenden Baum verdorren,
den verdorrten Baum lasse ich erblühen.

Ich, der Herr, habe gesprochen
und ich führe es aus.

ZWEITE LESUNG

aus dem 2. Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Korinth

 (5,6-10)

Schwestern und Brüder!
Wir sind immer zuversichtlich,
auch wenn wir wissen,
dass wir fern vom Herrn in der Fremde leben,
solange wir in diesem Leib zu Hause sind;
denn als Glaubende gehen wir unseren Weg,
nicht als Schauende.

Weil wir aber zuversichtlich sind,
ziehen wir es vor, aus dem Leib auszuwandern
und daheim beim Herrn zu sein.

Deswegen suchen wir unsere Ehre darin,
ihm zu gefallen,
ob wir daheim oder in der Fremde sind.

Denn wir alle
müssen vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden,
damit jeder seinen Lohn empfängt
für das Gute oder Böse,
das er im irdischen Leben getan hat.



EVANGELIUM  nach Markus (4,26-34)

In jener Zeit sprach Jesus zu der Menge:
Mit dem Reich Gottes ist es so,
wie wenn ein Mann Samen auf seinen Acker sät;
dann schläft er und steht wieder auf,
es wird Nacht und wird Tag,
der Samen keimt und wächst
und der Mann weiß nicht, wie.
Die Erde bringt von selbst ihre Frucht,
zuerst den Halm,
dann die Ähre,
dann das volle Korn in der Ähre.
Sobald aber die Frucht reif ist,
legt er die Sichel an;
denn die Zeit der Ernte ist da.

Er sagte:
Womit sollen wir das Reich Gottes vergleichen,
mit welchem Gleichnis sollen wir es beschreiben?
Es gleicht einem Senfkorn.
Dieses ist das kleinste von allen Samenkörnern,
die man in die Erde sät.
Ist es aber gesät,
dann geht es auf
und wird größer als alle anderen Gewächse
und treibt große Zweige,
sodass in seinem Schatten die Vögel des Himmels nisten können.
Durch viele solche Gleichnisse verkündete er ihnen das Wort,
so wie sie es aufnehmen konnten.
Er redete nur in Gleichnissen zu ihnen;
seinen Jüngern aber erklärte er alles,
wenn er mit ihnen allein war.

KREUZZEICHEN

Wir beginnen jetzt unseren Gottesdienst in dem Zeichen, in dem

wir alle getauft wurden: Wir machen langsam das Kreuzzeichen

und sprechen dabei die Worte:

„Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes.

Amen.“

KYRIE

Herr des Wachsens und Werdens, erbarme dich.

Herr der Mächtigen und Ohnmächtigen, erbarme dich.

Herr der Lebenden und der Toten, erbarme dich.

Der Herr, der Wachstum schenkt und wirkt in Zeiten des

Stockens und Vergehens, sei alle Zeit mit uns. Amen



Reich Gottes erkennen ist
auf das Kleine sehen

das Schwache bergen
das Zarte berühren

achtsam zuzugehen
auf meine kleine,

schwache
zarte

Hoffnung.


