Hausgottesdienst
am: 16.05.20 um 17 Uhr: 6. So der Osterzeit für Familien

Wo feiern wir?
am Esstisch oder am Lieblingsplatz
Vorbereitung: Feierort mit Gegenständen, die Atmosphäre schaffen: eine Kerze,
Kreuz, Bibel, Tischdecke, Blumen, Papier und Stifte; Handcreme! Korb mit kleinen
Brötchen oder Brotscheiben, Krug mit Traubensaft; ein Bild (siehe Ausmalbild
https://www.erzbistum-koeln.de/export/sites/ebkportal/seelsorge_und_glaube/ehe_und_familie/.content/.galleries/ausmalbilder/A_6.Sonntag_der_Osterzeit.pdf)

Eröffnung
Lied: Ich denke an dich, ich erzähle von dir, ich spüre du bist bei mir.
https://www.youtube.com/watch?v=X6hvb-sbOl4
Man könnte das Evangelium dieses Sonntags mit der Überschrift beschreiben: "Der
Geist Gottes gegen die Angst der Jünger".
Lied: Wo zwei oder drei
Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter
ihnen.
https://www.youtube.com/watch?v=HQ0S2g6Kkf4

Besinnung
Kerze wird angezündet.
Wofür brennt die Kerze? Wofür bin ich jetzt gerade dankbar? Sagt euren Dank.

Feuer mit kurzer Bildbetrachtung
Jeder schreibt für sich auf einen Zettel, was einen jetzt gerade sehr belastet, traurig
macht, lähmt oder einen daran hindert, hier zu sein (Ärger in der Familie, Streit, …).

Gebet (gemeinsam)
Guter Gott, wir feiern deinen Sohn Jesus, er ist auferstanden, er lebt. Jesus ist immer bei uns, er tröstet uns, wenn wir traurig sind, und gibt uns Mut, wenn wir Angst
haben. Deshalb freuen wir uns jetzt. Bitte steh allen Menschen in dieser Osterzeit

zur Seite, den Einsamen, den Traurigen und den Kranken. Sei ihr Grund weiterhin
hoffnungsvoll in die Zukunft zu blicken. Amen.
Lied: Gottes Wort
450
Gottes Wort ist wie Licht in der Nacht; es hat Hoffnung und Zukunft gebracht; es
gibt Trost, es gibt Halt in Bedrängnis, Not und Ängsten, ist wie ein Stern in der Dunkelheit.
https://www.youtube.com/watch?v=kV0Tc9PpjKs

Evangelium
Damals sprach Jesus zu seinen Jüngern:
Wenn ihr mich liebt,
werdet ihr meine Gebote halten.
Und ich werde den Vater bitten,
und er wird euch einen anderen Beistand geben,
der für immer bei euch bleiben soll.
Es ist der Geist der Wahrheit.
Die Welt kann ihn nicht empfangen,
weil sie ihn weder sieht noch kennt.
Ich lasse euch nicht als Waisen zurück,
sondern ich komme wieder zu euch.
Nur noch kurze Zeit,
und die Welt sieht mich nicht mehr.
Ihr aber seht mich, weil ich lebe und
weil auch ihr leben werdet.
An jenem Tag werdet ihr erkennen:
Ich bin in meinem Vater.
Ihr seid in mir und ich bin in euch.
Wer meine Gebote hat und sie hält,
zeigt damit, dass er mich liebt.
Wer mich aber liebt,
wird von meinem Vater geliebt werden
und auch ich werde ihn lieben
und mich ihm offenbaren.

kreativer Teil
Ich denke mir, dass jede und jeder von euch schon einmal vor etwas Angst gehabt
hat. Mir zumindest ist es schon öfter so gegangen. Aber genauso oft hat mir dann
immer wieder etwas geholfen, meine Angst zu überwinden.
Was tut ihr, wenn ihr Angst habt? Was hilft euch?
Was verspricht Jesus den Jüngern? — Den Geist der Wahrheit. Jesus sagt, er wird
die Jünger nicht allein, nicht als Waisen zurücklassen, sondern er wird ihnen den
Geist der Wahrheit, wir sagen auch den Geist Gottes oder den Heiligen Geist, schenken. Das Fest dieser Sendung des Heiligen Geistes feiern wir am übernächsten
Sonntag, also am Pfingstsonntag. Wir werden dann hören, wie dieser Geist Gottes
den Jüngern in ihrer Angst geholfen und sie gestärkt hat.
und/oder:
Für jüngere Kinder gibt es eine einfache Anleitung, eine Taube zu basteln. Dafür legen die Kinder, oder ein Elternteil, ihre Hand auf ein weißes Stück Pappe. Jetzt
zeichnet man die Umrisse der Hand auf dem Papier nach. Die Hand wird ausgeschnitten. Aus gelber Pappe kann ein kleiner dreieckiger Schnabel geschnitten und
aufgeklebt werden. Mit einem schwarzen Filzstift muss zum Schluss nur noch ein
Auge aufgemalt werden –fertig! Beim Basteln kann gut darauf hingewiesen werden,
dass die Handauflegung ein Zeichen für den Segen und die Gabe des Heiligen Geistes ist So sollte es nachher ungefähr aussehen: http://learncreatelove.com/handprint-dove-craft/
Die Taube kann auch noch bemalt werden. Die Rückseite kann zudem mit guten
Wünschen beschrieben werden. Ältere Kinder können auch eine Taube in OrigamiStil basteln. Folgen Sie dafür dieser Anleitung: http://www.besserbasteln.de/Origami/Tiere%20falten/taube.html
Lied: Lied: 1. Gottes Liebe ist so wunderbar, Gottes Liebe ist so wunderbar, Gottes
Liebe ist so wunderbar, so wunderbar groß.
So hoch, was kann höher sein? So tief, was kann tiefer sein? So weit, was kann weiter sein? So wunderbar groß?
2. Gottes Güte ist so wunderbar …
3. Gottes Gnade ist so wunderbar …
https://www.youtube.com/watch?v=kTYsYoAFYoI

Fürbitten
Liebe gibt den Eltern die Kraft, ihr Kind achtsam zu erziehen. Stärke alle, die für Kinder da sind, mit deiner Liebeskraft.
Liebe gibt den Menschen Kraft, andere achtsam zu pflegen. Stärke alle, die für
Kranke und Gebrechliche da sind, mit deiner Liebeskraft.
Liebe gibt Paaren Kraft, achtsam miteinander umzugehen. Stärke alle, die in schwerer Zeit füreinander sorgen, mit deiner Liebeskraft.
Liebe gibt es auch zwischen Mensch und Tier. Stärke alle, die dafür sorgen, dass die
Tiere liebevoll leben können, mit deiner Liebeskraft.
Liebe gibt den Trauernden Kraft, achtsam mit sich umzugehen. Stärke alle, die um
einen lieben Menschen trauern, mit deiner Liebeskraft.

Vater unser - gesungen
Beten wir nun gemeinsam zu Gott unserem Vater, wie es Jesus seinen Freunden
beigebracht hat das Vaterunser kann natürlich auch gesungen werden

Zum Friedensgruß
Liebe und Frieden brauchen einander. Liebe ohne Frieden ist keine Liebe. Frieden
ohne Liebe ist kein Frieden. Bitten wir Gott, dass wir lernen,
mit dem Herzen den Frieden zu leben.
Wenn wir heute uns per Handschlag den Frieden wünschen, legen wir die andere
Hand auf unser Herz. Damit drücken wir aus: Der wahre Frieden kommt von Herzen.
Wir wollen das Brot und Wein/Traubensaft segnen und miteinander teilen.
Danke Jesus, dass du uns stärkst und uns Mut machst diese schwere Zeit
jetzt gut zu überstehen. Danke, dass du mit uns gehst und immer bei uns
bist.
Teilt es jetzt untereinander.
Lied: 1. Mit dir geh ich alle meine Wege, mit dir bin ich alles, was ich bin: Enge,
Weite, Nähe, Licht und Dunkel, alles, Vater führt mich zu dir hin.
2. Mit dir geh ich alle meine Wege, mit dir wag ich jeden neuen Schritt, manchmal
fragend und nur im Vertrauen: Du bist da, gehst alle Wege mit.
3. Mit dir geh ich alle meine Wege, mit dir nehm ich jeden neuen Tag, wie er kommt
aus deinen guten Händen, denn du gibst ihm, was er fassen mag.
4. Mit dir geh ich alle meine Wege, mit dir sag ich immer neu mein Ja. Kann ja doch

nicht anders, als dich lieben, bist du mir mit deinem Segen nah.
https://www.youtube.com/watch?v=q4XRHG20bBk

Abschluss und Segen
Gott
Gott
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dich,
dich,
dich,
dich,

weil
weil
weil
weil

du
du
du
du

wertvoll bist – Gott begleite dich.
noch jung bist – Gott schütze dich.
ein Kind der Freude sein sollst – Gott schenke dir Frieden.
für andere eine Hilfe werden sollst – Gott stärke dich.

