
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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„Alles muss in Erfüllung gehen ..“



FÜRBITTEN

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

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

Was war, berge in dir, damit es Lebenssegen wird.

Lebendiger Christus, segne uns!

Was ist, richte aus - was wir annehmen sollen, befiede; was wir

loslassen sollen, fange auf.

Lebendiger Christus, segne uns!

Was kommen wird: Lass es in deinem liebenden, zugeneigten

herz geboren sein.

Lebendiger Christus, segne uns!

Was unsere Verstorbenen wirkten - lass es in uns lebendig bleiben

und fülle auf, was fehlte im Leben unserer Toten.

Lebendiger Christus, segne uns!

IMPULS

Das Beiblatt dieser Hauskirche will einladen, das

Evangelium mit eigenen Worten, eigenen Bildern

aufzunehmen.

Der Bildimpulse will betreten, weitergedacht und

gestaltet werden.

Wo klingt dieses Bild in mir, bei mir an?

In welcher Lebenssituation erreicht es mich?

Kann ich Farben und Bedeutungen über-setzen?

Wir feiern den 3. 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

ein gesegneter Palmzweig/ Frühlingsgrün



ERSTE LESUNG

Lesung aus der Apostelgeschichte (3, 12a.13–15.17–19)

In jenen Tagen wandte sich Petrus an das Volk:
Der Gott Abrahams, Ísaaks und Jakobs,
der Gott unserer Väter,
hat seinen Knecht Jesus verherrlicht,
den ihr ausgeliefert und vor Pilatus verleugnet habt,
obwohl dieser entschieden hatte, ihn freizulassen.

Ihr aber habt den Heiligen und Gerechten verleugnet
und die Freilassung eines Mörders erbeten.
Den Urheber des Lebens habt ihr getötet,
aber Gott hat ihn von den Toten auferweckt.
Dafür sind wir Zeugen.

Nun, Brüder, ich weiß,
ihr habt aus Unwissenheit gehandelt,
ebenso wie eure Anführer.
Gott aber hat auf diese Weise erfüllt,
was er durch den Mund aller Propheten
im Voraus verkündet hat:
dass sein Christus leiden werde.
Also kehrt um und tut Buße,
damit eure Sünden getilgt werden.

ZWEITE LESUNG            aus dem 1. Johannesbrief (2,1-5a)

Meine Kinder,

ich schreibe euch dies, damit ihr nicht sündigt.

Wenn aber einer sündigt,

haben wir einen Beistand beim Vater:

Jesus Christus, den Gerechten.

Er ist die Sühne für unsere Sünden,aber nicht nur für unsere

Sünden,sondern auch für die der ganzen Welt.

Und daran erkennen wir, dass wir ihn erkannt haben:

wenn wir seine Gebote halten.

Wer sagt: Ich habe ihn erkannt!,

aber seine Gebote nicht hält,

ist ein Lügner

und in dem ist die Wahrheit nicht.

Wer sich aber an sein Wort hält,

in dem ist die Gottesliebe wahrhaft vollendet.

EVANGELIUM  nach Lukas (24,35-48)

Die beiden Jünger, die von Emmaus zurückgekehrt waren,
erzählten den Elf und die mit ihnen versammelt waren,
was sie unterwegs erlebt
und wie sie Jesus erkannt hatten,
als er das Brot brach.

Während sie noch darüber redeten,
trat er selbst in ihre Mitte
und sagte zu ihnen: Friede sei mit euch!
Sie erschraken und hatten große Angst,
denn sie meinten, einen Geist zu sehen.



Da sagte er zu ihnen: Was seid ihr so bestürzt?
Warum lasst ihr in eurem Herzen Zweifel aufkommen?
Seht meine Hände und meine Füße an:
Ich bin es selbst.
Fasst mich doch an
und begreift: Kein Geist hat Fleisch und Knochen,
wie ihr es bei mir seht.

Bei diesen Worten zeigte er ihnen seine Hände und Füße.
Als sie es aber vor Freude immer noch nicht glauben konnten
und sich verwunderten,
sagte er zu ihnen: Habt ihr etwas zu essen hier?
Sie gaben ihm ein Stück gebratenen Fisch;
er nahm es und aß es vor ihren Augen.
Dann sagte er zu ihnen:
Das sind meine Worte,
die ich zu euch gesprochen habe, als ich noch bei euch war:
Alles muss in Erfüllung gehen,
was im Gesetz des Mose,
bei den Propheten und in den Psalmen
über mich geschrieben steht.

Darauf öffnete er ihren Sinn
für das Verständnis der Schriften.
Er sagte zu ihnen: So steht es geschrieben:
Der Christus wird leiden
und am dritten Tag von den Toten auferstehen
und in seinem Namen
wird man allen Völkern Umkehr verkünden,
damit ihre Sünden vergeben werden.
Angefangen in Jerusalem, seid ihr Zeugen dafür.

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 teilst mit uns.

Herr, erbarme dich.

Du vermagst, was wir nicht können.

Christus, erbarme dich.

Du wirst sein, wenn wir das letzte Loslassen leben.

Herr, erbarme dich.



Meine Vorstellungen von dir, meine
Erwartungen, meine Befürchtungen
......

deine Blick,

deine Nähe,

dein Leben.

Du bist nicht wie erwartet, bist mir
näher, als ich mir selbst.
Du bist behutsam, zärtlich, geduldig.
Erwartest mich.

 Lädst ein zum Tausch,

 mein Denken und deine Liebe;

meine Furcht und deine Hände;
meine Zukunft und deine Zeit.


