DIY-Gottesdienst für zu Hause
4. Sonntag der Osterzeit, der 25.04.2021

Liedvorschlag:

„Da wohnt ein Sehnen tief in uns“

Halleluja-Buch Nr. 170

Eröffnung:

Ich schaue auf mich, wir schauen auf uns und wir schauen auf Gott:
+ Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.

(Foto: pixabay)

Austausch:

Je mehr wir uns mit Maske begegnen, um so wesentlicher wird der Blick in die Augen.
Was sehe ich in den Augen der anderen?
Welche Erkenntnis habe ich in einem Augenblick der vergangenen Woche entdeckt?

Gebet:

Gott,
so viele Augen um mich herum.
Mit welchen Augen schaust du mich an?
Hast du mich liebevoll im Blick?
Oder müsste ich mir beobachtet vorkommen?
Lass mich deinen liebevollen Blick spüren.
Amen.

Liedvorschlag:

„Du bist das Leben“ (Strophen 1 und 4)
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Halleluja-Buch Nr. 178

Evangelium:

Die Bibel, 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.

Impuls:

Heilsam · Audioimpuls zum 4. Sonntag der Osterzeit

Fürbitten:

Welche Menschen möchtest du heute besonders in den Blick und damit ins Gebet
nehmen?

Vater unser:

All unser Beten für andere können wir in dem einen gemeinsamen Gebet zusammenfassen:
Vater unser im Himmel …

Musikal. Impuls:

Umarme mich nur mit dem Blick – Weichart / Treml
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Segen:

Gott, segne uns mit einem Blick,
der uns gut tut, wenn er auf uns ruht.
Gott, segne uns mit einem Blick,
der mehr sieht, was alles in uns steckt.
Gott, segne uns mit einem Blick,
der uns auch unsere Mitmenschen wohlwollend sehen lässt.
So segne uns alle der liebende Gott,
+ der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.

Liedvorschlag:

„Und ein neuer Morgen“ (Strophe 1 und 3)
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Halleluja-Buch Nr. 246

