Hausgebet am 5. Sonntag der Osterzeit – 15.05.2022

Lesung aus dem heiligen Evangelium nach Johannes
31Als

Judas vom Mahl hinausgegangen war, sagte Jesus: Jetzt ist der
Menschensohn verherrlicht und Gott ist in ihm verherrlicht. 32Wenn
Gott in ihm verherrlicht ist, wird auch Gott ihn in sich verherrlichen
und er wird ihn bald verherrlichen. 33Meine Kinder, ich bin nur noch
kurze Zeit bei euch. 34Ein neues Gebot gebe ich euch: Liebt einander!
Wie ich euch geliebt habe, so sollt auch ihr einander lieben. 35Daran
werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid: wenn ihr einander
liebt.

Hinführung
Die Botschaft Jesu und sein Auftrag an uns ist klar und einfach: Liebt
einander! Und zugleich ist es schwer und anspruchsvoll, wirklich zu
lieben. Es bleibt eine tägliche Herausforderung. Vielleicht sollten wir
uns jeden Morgen daran erinnern: Ich bin von Gott angenommen
und geliebt. Je mehr wir uns für das Geschenk seiner Liebe öffnen,
umso mehr kann es uns gelingen, einander zu lieben.

(Johannes 13,31-33a.34-35)

+ Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.

Kurze Stille

Lied: Jesus, dir leb ich (GL 367)
Lied: Jesus lebt, mit ihm auch ich (GL 336,1+3)
1.

3.

1. Jesus, dir leb ich. Jesus, dir sterb ich. / Jesus, dein bin ich im
Leben und im Tod.

Jesus lebt, mit ihm auch ich! / Tod, wo sind nun deine Schrecken?
/ Er, er lebt und wird auch mich / von den Toten auferwecken. /
Er verklärt mich in sein Licht; / dies ist meine Zuversicht.

2. O sei uns gnädig, sei uns barmherzig, / führ uns, o Jesus, in deine
Seligkeit.

Jesus lebt! Ich bin gewiss, / nichts soll mich von Jesus scheiden, /
keine Macht der Finsternis, / keine Herrlichkeit, kein Leiden. /
Seine Treue wanket nicht; / dies ist meine Zuversicht.

Dank und Bitte
V
V
V

Gebet
Gott, unser Vater, in Jesus hast du uns deine Liebe gezeigt. Schenke
uns ein liebendes Herz, damit wir durch unser Reden und Handeln
Zeugnis geben von dir. Schenke uns einen liebenden Blick für uns
selbst, für andere und für deine Schöpfung. Darum bitten wir durch
Christus, unseren Herrn. Amen.

V
V
V
V
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Gott, für deine Liebe – A danken wir dir.
Für das Geschenk des Lebens – A …
Für das neue Leben, das du uns in der Taufe geschenkt hast – A
…
Für deine Nähe – A …
Für deine Treue – A …
Für deine Geduld – A …
Für dein Erbarmen – A …

V
V
V
V
V
V
V

Du rufst uns beim Namen. – A Dafür danken wir dir.
Du hast uns gesalbt und uns deinen Heiligen Geist geschenkt. –
Du verleihst uns Würde, die uns niemand nehmen kann. –
Du umschließt uns von allen Seiten und hältst deine Hand über
uns. –
Du schenkst uns Licht auf unserem Weg. –
Du schaust voll Güte auf uns –
Du begegnest uns in Liebe. –

V
V
V
V
V
V
V
V
V

Um deinen Geist der Liebe – A bitten wir dich.
Um deinen Geist, der lebendig macht, –
Um deinen Geist, der uns befähigt zu lieben, –
Um deinen Geist, der uns befähigt, aufeinander zuzugehen, –
Um deinen Geist, der uns befähigt, einander zu trösten, –
Um deinen Geist, der uns befähigt, einander zu helfen, –
Um deinen Geist des Friedens –
Um deinen Geist der Freiheit –
Um deinen Geist der Versöhnung –

Segensgebet
Herr, segne unsere Ohren,
damit wir auf dein Wort hören.
Segne unsere Augen,
damit wir dich entdecken im Nächsten.
Segne unsere Lippen,
damit wir einander Hoffnung und Mut zusprechen.
Segne unsere Hände,
damit wir in Liebe handeln.
Segne unsere Füße,
damit wir aufeinander zugehen.
Segne unser Herz,
damit wir in dir bleiben.
+ Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.
Lied: Freu dich, du Himmelskönigin (GL 525)

V/A Entzünde in uns das Feuer deiner Liebe.
V Wenn Gleichgültigkeit sich breit macht. –
V Wenn Wut und Hass uns blind machen. –
V Wenn Neid uns überkommt. –
V Wenn uns Geduld und Gelassenheit fehlen. –
V Wenn wir nur noch uns selber sehen. –
V Wenn wir kalt und hartherzig werden. –
V Wenn wir aneinander leiden. –

1. Freu dich, du Himmelskönigin, / freu dich, Maria, / freu dich, das
Leid ist all dahin. / Halleluja. / Bitt Gott für uns, Maria.
2. Den du zu tragen würdig warst, / freu dich, Maria, / der Heiland
lebt, den du gebarst. / Halleluja. / Bitt Gott für uns, Maria!
3. Er ist erstanden von dem Tod, / freu dich, Maria, / wie er gesagt
der wahre Gott. / Halleluja. / Bitt Gott für uns, Maria!
4. Bitt Gott für uns, so wird´s geschehn, / freu dich, Maria, / dass
wir mit Christus auferstehn. / Halleluja. / Bitt Gott für uns, Maria.

Vater unser
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