Gottesdienst Zuhause feiern
5. Sonntag in der Osterzeit

Gottesdienst am 5. Sonntag in der Osterzeit
Entzünden Sie zur Vorbereitung dieses Gottesdienstes bewusst Ihre Osterkerze.
Kreuzzeichen
Lied

Singt dem Herrn ein neues Lied, Gotteslob Nr. 409 (https://bistum.ruhr/video42)
Gebet

Vater,
dein Sohn ist zu seiner Zeit mit seiner Lehre und seinem Auftreten Vielen zum Anstoß
geworden.
Anderen gab er Unterstützung und Orientierung.
Wir danken dir, dass du uns durch deinen Sohn den Weg zu dir zeigst,
dass du uns durch deinen Sohn eine Wahrheit zur Orientierung gibst
und dass du uns durch die Auferstehung deines Sohnes das ewige Leben schenkst.
Amen.
Schriftlesung aus dem ersten Brief des Apostel Petrus

Kommt zu ihm, dem lebendigen Stein, der von den Menschen verworfen, aber von Gott
auserwählt und geehrt worden ist! 5Lasst euch als lebendige Steine zu einem geistigen Haus
aufbauen, zu einer heiligen Priesterschaft, um durch Jesus Christus geistige Opfer
darzubringen, die Gott gefallen! 6Denn es heißt in der Schrift: Siehe, ich lege in Zion einen
auserwählten Stein, einen Eckstein, den ich in Ehren halte; wer an ihn glaubt, der geht nicht
zugrunde.
7
Euch, die ihr glaubt, gilt diese Ehre. Für jene aber, die nicht glauben, ist dieser Stein, den
die Bauleute verworfen haben, zum Eckstein geworden, 8zum Stein, an den man anstößt,
und zum Felsen, an dem man zu Fall kommt. Sie stoßen sich an ihm, weil sie dem Wort nicht
gehorchen; doch dazu sind sie bestimmt. 9Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, eine
königliche Priesterschaft, ein heiliger Stamm, ein Volk, das sein besonderes Eigentum wurde,
damit ihr die großen Taten dessen verkündet, der euch aus der Finsternis in sein
wunderbares Licht gerufen hat.
4

Psalm 33
1

Jubelt im HERRN, ihr Gerechten,
den Redlichen ziemt der Lobgesang.

2

Preist den HERRN auf der Leier,
auf der zehnsaitigen Harfe spielt ihm!

3

Singt ihm ein neues Lied,
spielt kunstvoll mit Jubelschall!

4

Denn das Wort des HERRN ist redlich,
all sein Tun ist verlässlich.
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5

Er liebt Gerechtigkeit und Recht,
erfüllt von der Huld des HERRN ist die Erde.

18

Siehe, das Auge des HERRN ruht auf denen,
die ihn fürchten, die seine Huld erwarten,

19

dass er ihre Seele dem Tod entreiße und,
wenn sie hungern, sie am Leben erhalte.

20

Unsre Seele hofft auf den HERRN;

21

Ja, an ihm freut sich unser Herz,

er ist unsere Hilfe und unser Schild.
wir haben vertraut auf seinen heiligen Namen.
22

Lass deine Huld über uns walten,
HERR, wie wir auf dich hofften!

Evangelium nach Johannes
(Sie können sich das Evangelium hier vorlesen lassen: https://www.podcast.de/podcast/781619/)

Euer Herz lasse sich nicht verwirren. Glaubt an Gott und glaubt an mich! 2Im Haus meines
Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich euch dann gesagt: Ich
gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten? 3Wenn ich gegangen bin und einen Platz für
euch vorbereitet habe, komme ich wieder und werde euch zu mir holen, damit auch ihr dort
seid, wo ich bin. 4Und wohin ich gehe - den Weg dorthin kennt ihr. 5Thomas sagte zu ihm:
Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst. Wie können wir dann den Weg kennen? 6Jesus sagte
zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben; niemand kommt zum Vater außer
durch mich. 7Wenn ihr mich erkannt habt, werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Schon
jetzt kennt ihr ihn und habt ihn gesehen.
8
Philippus sagte zu ihm: Herr, zeig uns den Vater; das genügt uns. 9Jesus sagte zu ihm:
Schon so lange bin ich bei euch und du hast mich nicht erkannt, Philippus? Wer mich gesehen
hat, hat den Vater gesehen. Wie kannst du sagen: Zeig uns den Vater? 10Glaubst du nicht,
dass ich im Vater bin und dass der Vater in mir ist? Die Worte, die ich zu euch sage, habe
ich nicht aus mir selbst. Der Vater, der in mir bleibt, vollbringt seine Werke. 11Glaubt mir
doch, dass ich im Vater bin und dass der Vater in mir ist; wenn nicht, dann glaubt aufgrund
eben dieser Werke!
12
Amen, amen, ich sage euch: Wer an mich glaubt, wird die Werke, die ich vollbringe, auch
vollbringen und er wird noch größere als diese vollbringen, denn ich gehe zum Vater.
1

Impuls





Bin ich bereit ein lebendiger Stein im geistigen Hause Gottes zu sein? Möchte ich
Verantwortung für mich, meinen Glauben und meine Mitmenschen übernehmen?
Wann ist Jesus mein Eckstein, an dem ich mich stoße, und wann ist Jesus mein Weg,
meine Wahrheit und mein Leben?
Welche Aussage der beiden Schriftlesungen bleibt mir im Ohr? Vielleicht kann sie mich
durch die kommende Woche begleiten.

Glaubensbekenntnis
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Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde,
und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria,
gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben,
hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten,
aufgefahren in den Himmel; er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters;
von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten.
Ich glaube an den Heiligen Geist,
die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen,
Vergebung der Sünden,
Auferstehung der Toten
und das ewige Leben. Amen.

Fürbitten

Gott, unser Vater, ich/wir bitte(n) dich,


für alle, denen die Decke auf den Kopf fällt und die unter Einsamkeit leiden.



für alle, die nun wieder in die Schule dürfen, aber dies mit Sorge tun.



für alle, die auf persönliche Ereignisse und Bedürfnisse zum Schutz des Allgemeinwohls
verzichten.



für alle Kinder, die in diesen Wochen zur Erstkommunion gegangen wären.



für alle, die versuchen einen gemeinsamen Gottesdienst möglich zu machen.

Vater unser
Segensbitte

Vater,
segne mich/uns an diesem Sonntag,
dass wir zu einem lebendigen Teil deiner Kirche werden,
wie und wo auch immer sie sich ereignet.
Lied

Jesus Christ, you are my life, Gotteslob Nr. 362 (https://bistum.ruhr/video29)
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