
VATERUNSER

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) und

sprechen dabei:

„Der Herr segne dich.

Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.“
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 Hauskirche
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„Ich kenne die Meinen“



FÜRBITTEN

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

Gott laut oder leise sagen. Oder ihr verwendet folgende Fürbitten:

Wir bringen dir, Fürsorgender und uns immer hütender Jesus

Die Verstockung unserer Herzen.

Guter Hirte, dir gegeben!

Die Menschen, die uns nicht fallen lassen.

Guter Hirte, dir gegeben!

Die Tatkraft und Gesundheit derer, die unser Land führen.

Guter Hirte, dir gegeben!

Die Kranken und Leidenden unserer Gemeinde.

Guter Hirte, dir gegeben!

Unsere Verstorbenen und ihre Zukunft auf deiner Weide.

Guter Hirte, dir gegeben!

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 etwas in mir, bei mir an?

In welcher Lebenssituation erreicht es mich?

Kann ich Farben und Bedeutungen über-setzen?

Wir feiern den 4. Sonntag der Osterzeit

Was bereiten wir vor?

Ein Licht brennt am Fenster

Auf unserem Tisch steht eine Kerze

Ein Tuch wird über den Tisch gelegt

ein kleines Kreuz

eine Bibel



ERSTE LESUNG

Lesung aus der Apostelgeschichte (4,8-12)

In jenen Tagen sagte Petrus,
erfüllt vom Heiligen Geist:
Ihr Führer des Volkes und ihr Ältesten!
Wenn wir heute wegen einer guten Tat
an einem kranken Menschen
darüber vernommen werden,
durch wen er geheilt worden ist,
so sollt ihr alle und das ganze Volk Israel wissen:
im Namen Jesu Christi, des Nazoräers,
den ihr gekreuzigt habt
und den Gott von den Toten auferweckt hat.
Durch ihn steht dieser Mann gesund vor euch.

Dieser Jesus ist der Stein,
der von euch Bauleuten verworfen wurde,
der aber zum Eckstein geworden ist.
Und in keinem anderen ist das Heil zu finden.
Denn es ist uns Menschen
kein anderer Name unter dem Himmel gegeben,
durch den wir gerettet werden sollen.

ZWEITE LESUNG            aus dem 1. Johannesbrief (3,1-2)

Schwestern und Brüder!

Seht, welche Liebe uns der Vater geschenkt hat:

Wir heißen Kinder Gottes

und wir sind es.

Deshalb erkennt die Welt uns nicht,

weil sie ihn nicht erkannt hat.

Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes.

Doch ist noch nicht offenbar geworden,

was wir sein werden.

Wir wissen,

dass wir ihm ähnlich sein werden, wenn er offenbar wird;

denn wir werden ihn sehen, wie er ist.



EVANGELIUM  nach Johannes (10,11-18)

In jener Zeit sprach Jesus:
Ich bin der gute Hirt.
Der gute Hirt gibt sein Leben hin für die Schafe.
Der bezahlte Knecht aber,
der nicht Hirt ist und dem die Schafe nicht gehören,
sieht den Wolf kommen,
lässt die Schafe im Stich und flieht;
und der Wolf reißt sie und zerstreut sie.
Er flieht,
weil er nur ein bezahlter Knecht ist
und ihm an den Schafen nichts liegt.

Ich bin der gute Hirt;
ich kenne die Meinen
und die Meinen kennen mich,
wie mich der Vater kennt
und ich den Vater kenne;
und ich gebe mein Leben hin für die Schafe.
Ich habe noch andere Schafe,
die nicht aus diesem Stall sind;
auch sie muss ich führen
und sie werden auf meine Stimme hören;
dann wird es nur eine Herde geben und einen Hirten.
Deshalb liebt mich der Vater,
weil ich mein Leben hingebe, um es wieder zu nehmen.
Niemand entreißt es mir,
sondern ich gebe es von mir aus hin.
Ich habe Macht, es hinzugeben,
und ich habe Macht, es wieder zu nehmen.
Diesen Auftrag habe ich von meinem Vater empfangen.

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

Du näherst dich unserer Angst vor Einsamkeit.

Herr, erbarme dich.

Du bist die Stimme der Sammlung.

Christus, erbarme dich.

Du hast gute Gedanken über uns.

Herr, erbarme dich.

Der allmächtige und barmherzige Gott

komme unserer eigenen Verzweiflung zuvor

und bewahre uns den Frieden der Kinder Gottes.

Amen



kann auch nur ein einziger neben
mir so sein?

nicht sich im Sinn

mein Wohl

mein Wohlergehen

ohne dass ich

ein anderer sein soll

ich    ich

bin es ihm wertvoll

dass ich sein sein darf

dass ich humpeln fürchten
scheitern siegen dumm naiv
wankend bedürftig ich bin

kann dies ein einziger

hüten?


