Hausgottesdienst zum 7. Sonntag der Osterzeit, 16. 05.2021
+ Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
Lied: Dank sei dir Vater (GL 484)
1. Dank sei dir, Vater, für das ewge Leben, und für den Glauben, den du uns
gegeben, dass wir in Jesus Christus dich erkennen und Vater nennen.
5. In einem Glauben lass uns dich erkennen, in einer Liebe dich den Vater nennen,
eins lass uns sein wie Beeren einer Traube, dass die Welt glaube.
Einführung
Schon in ihren Anfängen hatte die Christenheit mit vielen Veränderungen und
anstehenden Entscheidungen zu tun. Wie sollte es weitergehen? In der Gruppe der
engsten Vertrauten und Weggenossen fehlte einer. Unterstützt durch die Kraft des
Hl. Geistes gewannen die Apostel die Kraft und Kreativität mit der veränderten
Situation umzugehen, und Mathias wurde in das Gremium der Zwölf gewählt. Auf
diese Kraft des Hl. Geistes in schwierigen Situationen dürfen auch wir uns in unseren
Aufgaben, Entscheidungen und täglichen Anspannungen verlassen.
Kyrie
Herr Jesus Christus,
du hast uns die Liebe unseres himmlischen Vaters gezeigt. Herr, erbarme dich.
du hast uns ein Leben aus der Liebe vorgelebt. Christus, erbarme dich.
du hast für die Einheit aller gebetet, die an dich glauben. Herr, erbarme dich.
Gebet
Guter Gott, wir wünschen uns Einheit und Frieden. Doch viel zu oft müssen wir
Spaltung und Zerrissenheit erfahren. Dein Geist der Liebe sporne uns dazu an, nach
dem Vorbild Jesu zu leben. Er ist unser Bruder in Ewigkeit. Amen.
Lesung aus der Apostelgeschichte. (Apg 1,15-17.20a.c-26)
In jenen Tagen erhob sich Petrus im Kreis der Brüder–etwa hundertzwanzig waren
zusammengekommen –und sagte: Brüder! Es musste sich das Schriftwort erfüllen,
das der Heilige Geist durch den Mund Davids im Voraus über Judas gesprochen hat.
Judas wurde zum Anführer derer, die Jesus gefangen nahmen. Er wurde zu uns
gezählt und hatte Anteil am gleichen Dienst. Es steht im Buch der Psalmen: Sein Amt
soll ein anderer erhalten! und Schwestern und Schwestern. Es ist also nötig, dass
einer von den Männern, die mit uns die ganze Zeit zusammen waren, als Jesus, der
Herr, bei uns ein und aus ging, angefangen von der Taufe durch Johannes bis zu
dem Tag, an dem er von uns ging und in den Himmel aufgenommen wurde–einer
von diesen muss nun zusammen mit uns Zeuge seiner Auferstehung sein. Und sie
stellten zwei Männer auf: Josef, genannt Barsábbas, mit dem Beinamen Justus, und
Matthías. Dann beteten sie: Du, Herr, kennst die Herzen aller; zeige, wen von diesen
beiden du erwählt hast, diesen Dienst und dieses Apostelamt zu übernehmen! Denn
Judas hat es verlassen und ist an den Ort gegangen, der ihm bestimmt war. Sie
warfen das Los über sie; das Los fiel auf Matthías und er wurde den elf Aposteln
zugezählt.
Impuls
Das Los fiel auf Matthias.
Was mag in Matthias vorgegangen sein?

Stolz –Erschrecken –Freude –Angst?
Vielleicht von allem etwas.
Wie ist das bei mir, wenn ich spüre:
Ja, jetzt bin ich gemeint –und kein anderer.
Jetzt ist das meine Aufgabe, mein Dienst, mein Weg?!
Herr, schenke mir das Vertrauen des Matthias,
dass ich den Weg gehen kann, den du mir zugedacht hast,
dass ich offen bin für deinen Anruf,
dass ich bereit bin zum Aufbruch in dem tiefen Vertrauen: Du bist bei mir.
Bärbel Schumacher

Fürbitten
Jesus Christus, du hast dich für die Menschen eingesetzt. Im Vertrauen, dass das
Reich Gottes bereits angebrochen ist, bringen wir unsere Bitten vor dich:
Schenke allen Menschen, die wegen ihres Glaubens verfolgt oder aus anderen
Gründen ausgeschlossen werden, die Gewissheit deiner Nähe.
Schenke uns die Kraft, einander anzunehmen, wie wir sind, und uns wirklich zu
lieben.
Schenk uns die Kraft dem Bösen, das uns begegnet –und auch in uns ist –zu
widerstehen und den Glauben an das Gute nicht zu verlieren.
Schenke allen Sterbenden deine Zuwendung und vergib unseren Verstorbenen,
was sie in ihrem Leben gefehlt haben. Nimm alle auf in dein Reich der
Barmherzigkeit und der Liebe.
Mit all unseren Bitten, die wir im Herzen tragen, wenden wir uns an unseren Vater im
Himmel, mit den Worten, die Jesus uns gelehrt hat:
Vater unser im Himmel…
Segensgebet
In der Erwartung des Pfingstfestes beten wir darum, dass der Geist Gottes unsere
Gemeinde und die ganze Kirche mit neuer Kraft erfülle!
Der Herr segne uns, damit wir in allem seine Spur erkennen.
Der Herr stärke uns, damit wir aus seiner Kraft leben.
Der Herr behüte uns, damit alles, was wir tun, zu seiner Ehre geschieht.
So segne und begleite uns der uns liebende Gott,
+ der Vater, der Sohn und der Hl. Geist. Amen.
Lied: Komm, Schöpfer Geist (GL 351)
1. Komm, Schöpfer Geist, kehr bei uns ein, besuch das Herz der Kinder dein:
Die deine Macht erschaffen hat, erfülle nun mit deiner Gnad.
4. Zünd an in uns des Lichtes Schein, gieß Liebe in die Herzen ein, stärk unsres
Leibs Gebrechlichkeit mit deiner Kraft zu jeder Zeit.

Ihnen und Ihren Familien einen gesegneten Sonntag!
P. Bungarten, Gemeindereferentin

