Hausliturgie
am 6. Sonntag der Osterzeit
Von Gemeindereferentin beate tasse

Liedruf:

Impuls:
Es gibt Tage, da denkt man abends: Wäre ich doch lieber im Bett
geblieben. Alles ging schief! Auch wenn mancher von uns heute
vielleicht nur schwer aus dem Bett gekommen ist, hoffen wir doch
auf einen Tag, der besser wird als so ein „Wär-ich-doch-bloß-im-Bettgeblieben-Tag“. So wollen wir Gott, unseren Vater bitten: Begleite
uns durch diesen Tag und teile seine Stunden mit uns, damit wir am
Abend dankbar zurückschauen können und feststellen: Es ist gut,
heute aufgestanden zu sein und es ist gut zu leben.
Liedruf: Einfach spitze, dass du da bist (Strophe 1, 2x)

Schrifttext: Joh 14, 16
„Und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen
Beistand geben, dass er bei euch bleibt in Ewigkeit.“

Diesen Satz habe ich aus dem Sonntagsevangelium herausgenommen. Hier geht es um eine der sogenannten
Abschiedsreden Jesu, bei denen er seine Jünger auf die Zeit ohne
ihn vorbereiten will. Ich habe einen Text gefunden, in dem Gott
einem Jugendlichen eine Email zu diesem Thema schreibt.
Lesen Sie selbst:
„Friede mit Dir! Bevor mein Sohn Jesus die Erde verließ, um zu mir
nach Hause zu kommen, bat er mich, euch ein Geschenk zu geben.
Er wusste, dass er von nun an nicht mehr von Angesicht zu
Angesicht euer Freund sein konnte. Darum bat er mich, euch
einen anderen Freund zu geben. Mit diesem geistlichen Freund dem Heiligen Geist- warm zu werden, ist anfangs etwas
schwierig, weil er unsichtbar ist. Aber seine Freundschaft hat
einen großen Vorteil. Jesus konnte als Mensch immer nur an
einem Ort gleichzeitig sein, doch sein Geist kann die ganze Zeit da
sein, wo du bist. Der Heilige Geist muss nicht neben deinem
Fahrrad herrennen, um mit dir Schritt zu halten. Wo du hinfährst,
ist er schon da. Er kann dir überall und jederzeit nahe sein, dich
stärken und an die Liebe von Jesus zu allen Menschen erinnern.
Der Heilige Geist ist großartig, glaub mir.
Es grüßt dich Gott, der Vater von Jesus“
(aus: e-mail von Gott; Claire & Curt Clonninger, Brunnen Verlag Basel - Giessen)

Austausch:
An dieser Stelle könnte man überlegen, was Gott mir persönlich in
einer Mail schreiben könnte oder ich ihm.
Liedruf: Gottes Wort ist wie Licht in der Nacht (GL 450)

Gebet und Segen:
Gott. Du hast das Leben allen gegeben,
gibst uns heute dein gutes Wort.

Ostern zu Hause

So geht dein Segen auf unsern Wegen,
bis die Sonne sinkt, mit uns fort.
Du bist der Anfang, dem wir vertrauen,
du bist das Ende, auf das wir schauen.
Was immer kommen mag, du bist uns nah.
Wir aber gehen, von dir gesehen,
in dir geborgen durch Nacht und Morgen.
Gib deinen Segen uns heute.
Amen

Zum Ausklang: Wäre Gesanges unser Mund
https://www.youtube.com/watch?v=p5zahSS5hCQ
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