DIY-Gottesdienst für zu Hause
5. Sonntag der Osterzeit, der 02.05.2021
Liedvorschlag:

„Behutsam will ich dir begegnen“

Halleluja-Buch Nr. 243

Eröffnung:

Ich nehme Kontakt mit meinem Gott auf:
+ Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.

(Foto: pixabay)

Austausch:

Viele Beziehungen lassen sich aktuell nur digital pflegen. Mit wem bin ich gerade alles im Kontakt? Welche Verbindungen sind mir aktuell besonders wichtig?

Gebet:

Gott,
kontaktlos und digital mit dir unterwegs?
Du bist ja gar nicht in der Kontaktliste meines Smartphones.
Und doch habe ich Sehnsucht nach dir.
Ruf mich doch mal an,
oder schick mir eine Nachricht.
Ich würde gerne mit dir in Kontakt kommen
und bleiben.
Amen.

Liedvorschlag:

„Gott, den wir suchen“

Halleluja-Buch Nr. 168
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Evangelium:

Die Bibel, Johannes 15,1-8

In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern:
Ich bin der wahre Weinstock
und mein Vater ist der Winzer.
Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt,
schneidet er ab
und jede Rebe, die Frucht bringt,
reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt.
Ihr seid schon rein kraft des Wortes,
das ich zu euch gesagt habe.
Bleibt in mir
und ich bleibe in euch.
Wie die Rebe aus sich keine Frucht bringen kann,
sondern nur, wenn sie am Weinstock bleibt,
so auch ihr,
wenn ihr nicht in mir bleibt.
Ich bin der Weinstock,
ihr seid die Reben.
Wer in mir bleibt und in wem ich bleibe,
der bringt reiche Frucht;
denn getrennt von mir könnt ihr nichts vollbringen.
Wer nicht in mir bleibt,
wird wie die Rebe weggeworfen
und er verdorrt.
Man sammelt die Reben,
wirft sie ins Feuer
und sie verbrennen.
Wenn ihr in mir bleibt
und meine Worte in euch bleiben,
dann bittet um alles, was ihr wollt:
Ihr werdet es erhalten.
Mein Vater wird dadurch verherrlicht,
dass ihr reiche Frucht bringt und meine Jünger werdet.
Impuls:

Heilsam · Audioimpuls zum 5. Sonntag der Osterzeit

Fürbitten:

Mit welchen Menschen möchtest du heute mit Gott gemeinsam die Verbindung halten? Sprich einfach ihren Namen aus.

Vater unser:

Ein Standardgebet, um mit Gott in Verbindung zu treten, bleibt das Vater unser.
Beten wir gemeinsam:
Vater unser im Himmel …

Musikal. Impuls:

„Spüren was ist“ – Martin Pepper
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Segen:

Gott, halte die Verbindung mit uns
und lasse uns deine Nähe spüren.
Gott, halte die Verbindung mit uns
und hilf uns, mit Dir in Kontakt zu bleiben.
Gott, halte die Verbindung mit uns
und eröffne uns so neue Kontakte mit den Anderen.
So segne uns alle der liebende Gott
+ der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.

Liedvorschlag:

„Keinen Tag soll es geben“

Halleluja-Buch Nr. 146
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