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zuhause feiern
Vorbemerkung:

Auf den folgenden Seiten sind einige Anregungen
für das Feiern der Hauskirche am 5. Sonntag der Osterzeit zusammengestellt.
Sie stammen aus verschiedenen Quellen.
Grundsätzlich gilt:
Die Anregungen wollen nicht als strikte Anweisungen verstanden werden,
sondern als Einladung: So könnte es gemacht werden.
Der eigenen Fantasie sollen keine Grenzen gesetzt werden.
Wo möglich, sollen alle Teilnehmenden aktiv miteingebunden werden.
Es ist aber hilfreich, wenn vor dem Beginn einer Feier klar festgelegt wird,
wer die Leitung der Feier übernimmt. (In den Anregungen meist als „L“ bezeichnet)
Wenn jemand ein Instrument spielt,
kann dieses immer wieder zur besinnlichen Vertiefung eingesetzt werden.
Bei der Auswahl der Lieder bitte auf das gemeinsame musikalische Können achten.
Wenn möglich besonders jene Lieder einbinden,
die die mitfeiernden Kinder bereits kennen
Viele Lieder sind auch auf YouTube zu finden
Und noch eine besondere Anmerkung für Familien mit kleineren Kinder:
Oft ist weniger mehr!
Die Eltern kennen ihre Kinder am besten, sie wissen, was die Kinder gerne machen,
wieviel sie den Kindern „zumuten“ können.
Vielleicht ist es mit kleiner Kindern genug,
wenn einfach „nur“ das Evangelium vorgelesen wird,
am bestens aus einer Kinderbibel oder mit dem Text der „Bibel in einfacher Sprache“
Die Kinder könn(t)en dann bei ruhiger Musik ein Bild dazu ausmalen.
Und nicht vergessen: Die Kinder spüren, wenn ihre Bezugspersonen beten und feiern
und lernen davon, wie wertvoll Gebet und Feier ist.
Für diese Feier gilt auch wieder:
Jedes Haus, in dem gebetet wird, ist ein Gotteshaus
Wenn uns der gemeinsame Zugang zum Gotteshaus unserer Gemeinde,
unserer Pfarrkirche, noch verwehrt ist,
kann so die ganze Gemeinde zum Gotteshaus werden,
zur Wohnstätte Gottes, mitten unter uns.
Vielleicht ist gerade diese besondere Situation eine Einladung,
bewusster als bisher uns und unsere Lieben im Gebet und in der Bitte um Segen
unter den Schutz Gottes zu stellen.
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1. Vorschlag für die Feier mit Kindern
Gottesdienstthema: Bei Gott, der uns lieb hat wie ein Vater und wie eine
Mutter, daheim sein

Vorbereitungen

Bestimmt eine Gebetsleitung (L) und ein Kind, das vorliest.

Legt euch die Lieder zurecht
Druckt ein Ausmalbild aus (wenn ihr wollt, könnt ihr es auch ausmalen)
Taufkerze (oder Osterkerze) anzünden
Eröffnungslied: Im Namen des Vaters (Davidino 3)

Wir beginnen gemeinsam:
V: Beginnen wir unsere gemeinsame Feier im Namen des Vaters und des Sohnes
und des Heiligen Geistes. Amen.
Einführung
Heute feiern wir auch den Muttertag. Wir wollen unserer Mama / unserer Oma
heute einmal besonders zeigen, dass wir sie liebhaben und uns bei ihnen
bedanken für alles, was sie das ganze Jahr über für uns tun.
Gott hat uns genauso lieb wie eine Mama. Er meint es gut mit uns. Wir hören an
diesem Sonntag von Jesus, dass er bei Gott im Himmel einen Platz für uns
herrichtet, wo wir uns genauso wohl fühlen können wie daheim.
Gebet
Guter Gott, du bist wie ein Vater und eine Mutter für alle Menschen.
Du begleitest uns auf all unseren Wegen
und bist bei uns
in frohen und traurigen Momenten.
Du machst unsere Gemeinschaft stark
und schenkst uns immer deine Liebe.
Dafür danken wir dir durch Jesus unseren Bruder und Freund.
Amen.
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Das Evangelium – die frohe Botschaft Joh 14, 1–12 (in einfacher Sprache)
Jesus ist genauso wie Gott, der Vater im Himmel.
Einmal sagte Jesus zu seinen Freunden:
Im Haus von meinem Vater gibt es viele Wohnungen.
Ich gehe zu meinem Vater im Himmel.
Ich bereite für euch eine Wohnung vor.
Wenn alles fertig vorbereitet ist, komme ich wieder.
Dann hole ich euch ab.
Ich hole euch zu mir in das Haus von meinem Vater.
Das Ganze dauert etwas.
Lasst euch in der Zwischenzeit nicht durcheinander bringen.
Bleibt ganz ruhig in eurem Herzen.
Denkt nicht, dass ich euch vergessen habe.
Was ich versprochen habe, das halte ich.
Wenn ich fertig bin, hole ich euch.
Ich freue mich, wenn ihr da seid, wo ich bin.
Den Weg dahin kennt ihr schon.
Einer von den Freunden von Jesus hieß Thomas.
Thomas sagte:
Jesus, wir wissen gar nicht, wohin du gehst.
Darum wissen wir auch den Weg nicht.
Jesus sagte zu Thomas:
Ich bin selber die Wahrheit.
Und ich bin selber das Leben.
Und ich bin selber der Weg.
Ich bin der Weg zum Vater.
Das bedeutet:
Niemand kann allein zum Vater im Himmel kommen.
Ihr könnt nur zum Vater im Himmel kommen, wenn ihr bei mir bleibt.
Weil ich der Weg bin.
Philippus war auch ein Freund von Jesus.
Philippus sagte zu Jesus:
Jesus, zeige uns den Vater.
Damit wir Bescheid wissen.
Jesus wunderte sich. Er sagte zu Philippus:
Philippus, weißt du das gar nicht?
Das ist doch ganz einfach.
Du siehst mich doch die ganze Zeit.
Wenn du mich siehst, dann siehst du den Vater im Himmel.
Ich bin genauso wie der Vater im Himmel.
Weil ich genau das tue, was der Vater im Himmel tut.
Und weil ich genau das sage, was der Vater im Himmel meint.
Alles, was ich getan habe, kommt von meinem Vater im Himmel.
Alles, was ich erzählt habe, kommt von meinem Vater im Himmel.
Der Vater im Himmel ist genauso wie ich.
Und ich bin genauso wie der Vater.
Gott ist mein Vater.
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Glaube mir das doch einfach.
Glaube das doch einfach, weil du die Wunder gesehen hast.
Ein Mensch kann keine Wunder tun.
Nur Gott kann Wunder tun.
Ich kann die Wunder nur tun, weil ich die Kraft von Gott im
Himmel habe.
Weil Gott mein Vater im Himmel ist.
Jesus sagte feierlich:
Amen. Amen.
Wenn ihr an mich glaubt, dann könnt ihr tun, was ich getan habe.
Dann könnt ihr so wie ich von Gott erzählen.
Dann könnt ihr noch besser als ich von Gott erzählen.
Dann könnt ihr tun, was ich getan habe.
Weil ich dafür sorgen werde.
Weil ich zum Vater gehe.
Und weil ich immer für euch da bin.
Genau wie mein Vater.
Zum gemeinsamen Nachdenken:
L: Jesus sagt: Bleibt ganz ruhig in eurem Herzen. Was hat in deinem Herzen
Platz? Was bringt es durcheinander? Was lässt es ruhig werden? Wir fühlen jetzt in
unser Herz hinein und verschicken einen Herzensbrief. Das geht so:
Zuerst legst du deine Hand an dein Herz und denkst ganz fest an einen lieben
Menschen (Oma, Opa, Tante, Gota, Göte, Freundin, Freund), den du im Moment
nicht treffen kannst und dem du den Herzensbrief schicken möchtest. Du kannst
auch leise einen Wunsch für ihn sprechen. Dann zeichnest du ganz langsam in
deine Handfläche ein Herz. Jetzt verschließen wir den Brief, indem wir unsere
Hand schließen. Nun schicken wir den Herzensbrief ab, indem wir fest in die
geschlossene Hand pusten, die Hand öffnen und den Brief hinaus in die Welt
schicken. Du kannst sicher sein, er kommt im Herzen deines geliebten Menschen
an!
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Lied: Gottes Liebe ist so wunderbar (Davidino 60)

Fürbitten
Lieber Gott, du bist wie ein liebender Vater und eine liebende Mutter zu uns. Wie
eine Mutter für ihre Kinder sorgt, sorgst auch du für uns Menschen. Zu dir dürfen
wir immer mit unseren Bitten kommen. Wir denken heute an alle Menschen, die
Sorgen in ihrem Herzen tragen:
Nennt den Namen von Menschen, an die ihr jetzt besonders denkt.
All diese Menschen, die wir in unseren Herzen tragen, bringen wir in dem Gebet
vor dich, das Jesus uns gelehrt hat:
Vater Unser
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Segenslied: Der Vater im Himmel segne dich (Davidino 68)

Oder den Segen beten:

Mitmach-Segen
Gott, du bist innen

Arme vor der Brust kreuzen

und außen

Arme zur Seite strecken

und um mich herum.

einmal um sich drehen

Du gibst meinen Beinen festen Stand.
Dein Segen hält mich geborgen
in deiner Hand.

fest mit den Beinen auftreten

Hände des Nachbarn fassen und drücken

Amen
(Quelle: Familienpastoral Bistum Limburg)
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2. Vorschlag für die Feier eines Hausgottesdienstes für Erwachsene
Eröffnungslied: Wir wollen alle fröhlich sein – GL 326

Wir beginnen gemeinsam:
V: Beginnen wir unsere gemeinsame Feier im Namen des Vaters und des Sohnes
und des Heiligen Geistes. Amen.
Einführung
Heute feiern wir auch den Muttertag. Wir wollen unserer Mama, unserer Oma
heute einmal besonders zeigen, dass wir sie liebhaben und uns bei ihnen
bedanken für alles, was sie das ganze Jahr über für uns tun.
Gott hat uns genauso lieb wie eine Mama. Er meint es gut mit uns. Heute hören
wir von Jesus, dass er bei Gott im Himmel einen Platz für uns herrichtet, wo wir
uns genauso wohl fühlen können wie daheim.
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Gebet
Du treuer Gott, immer wieder halten uns die Sorgen des Alltags gefangen und
noch immer bereitet uns die ungewisse Zukunft für unser Leben im
Ausnahmezustand Kopfzerbrechen. Aber noch immer bedenken wir auch das
Festgeheimnis von Ostern, das uns deine Gegenwart im Hier und Jetzt verheißt.
Lass nicht zu, dass wir über alles, was uns in diesen Tagen in Beschlag nimmt, die
Freundschaft mit dir vergessen. Stärke in dieser Feier vielmehr unseren Glauben
an deinen Sohn Jesus Christus, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und wirkt
in alle Ewigkeit. Amen.
Das Evangelium – Die frohe Botschaft nach Johannes 14,1-12
In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern:
Euer Herz lasse sich nicht verwirren.
Glaubt an Gott
und glaubt an mich!
Im 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?
Wenn ich gegangen bin
und einen Platz für euch vorbereitet habe,
komme ich wieder
und werde euch zu mir holen,
wohin ich gehe –
den Weg dorthin kennt ihr.
Thomas sagte zu ihm:
Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst.
Wie können wir dann den Weg kennen?
Jesus sagte zu ihm:
Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben;
niemand kommt zum Vater
außer durch mich.
Wenn ihr mich erkannt habt,
werdet ihr auch meinen Vater erkennen.
Schon jetzt kennt ihr ihn
und habt ihn gesehen.
Philippus sagte zu ihm: Herr, zeig uns den Vater;
das genügt uns.
Jesus 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?
Glaubst 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.
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Glaubt mir doch, dass ich im Vater bin
und dass der Vater in mir ist;
wenn nicht,
dann glaubt aufgrund eben dieser Werke!
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.
Gedanken zum Evangelium
“Du darfst nicht weggehen!“ möchte ein Kind die geliebte Oma zum Bleiben
überreden. „Bleib bei mir!“. Die Oma geht weg – wann wird sie wiederkommen?
Wohin geht sie? Diese Gedanken und Fragen beschäftigen das Kind, wenn die
Oma abends nach Hause geht. Ein geliebter Mensch verabschiedet sich, man
selbst bleibt zurück.
Diesen Moment erleben auch die Jünger im heutigen Evangelium. Die Stelle, die
Johannes beschreibt, findet sich am Gründonnerstag nach der Fußwaschung als
erste Abschiedsrede Jesu. Er hat seinen Freunden angekündigt, dass er sie bald
verlassen wird. Das löst Angst und Unsicherheit aus. „Bleib bei uns!“ möchten die
Jünger rufen. Jesus weiß, dass er ihnen diesen Wunsch nicht erfüllen kann. „Euer
Herz lasse sich nicht verwirren! Glaubt an Gott und glaubt an mich!“ ermutigt er
sie. Diesen Zuspruch können auch wir im Moment gut gebrauchen in einer Zeit der
Verunsicherung und der Frage, wie es weitergehen wird.
Haltet an dem fest, was ihr von mir gelernt habt. Denn „ich bin der Weg und die
Wahrheit und das Leben“ sagt Jesus. „Wenn ihr so lebt, wie ich gelebt habe, dann
werdet ihr den Weg finden.“
Wenn wir uns seine Art zu leben als Vorbild nehmen, sind wir also auf dem
richtigen Weg.
Und Jesus verspricht seinen Freunden ein Wiedersehen. „Im Hause meines Vaters
gibt es viele Wohnungen. Ich gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten“
verspricht Jesus. Ich kann jetzt nicht bei euch bleiben, aber es wird eine Zeit
kommen, da werden wir wieder zusammen sein: Im Haus meines Vaters. Daheim.
Daheim sein heißt: Ganz ich selber sein können, akzeptiert sein, wie ich bin,
geborgen sein. Jeder von uns wünscht sich das. Bei Gott, werden wir das erleben.
In einem Lied aus Taizé heißt es:

„Bei Gott bin ich geborgen, still wie ein Kind. Bei ihm ist Trost und Heil.
Ja, hin zu Gott verzehrt sich meine Seele, kehrt in Frieden heim.“
Geborgen sein, sich angenommen wissen – tiefster Wunsch von uns Menschen.
Gerade in Zeiten der Ungewissheit. „Euer Herz lasse sich nicht verwirren! Glaubt
an Gott und glaubt an mich!“. Jesus sagt diese Sätze kurz vor seinem Leiden. Eine
Zeit, in der er sicher auch Angst verspürt hat. Er spricht seinen Freunden Mut zu.
Mut, auf Gott zu vertrauen, der uns liebt. Wenn wir das versuchen, werden wir
zwar nicht vor schwierigen Situationen verschont bleiben, doch wir werden die
Kraft erhalten, diese Situation gut zu bestehen.
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Geborgen sein, sich angenommen wissen – tiefste Sehnsucht und auch tiefe
Erfahrung von uns Menschen von Anfang an. Diese wertvolle Erfahrung dürfen
viele zuhause in ihrer Familie machen. Sie dürfen darauf vertrauen, dass sie
geliebt und angenommen sind. Ein großes Geschenk und Gott sei Dank in vielen
Familien selbstverständlich. Machen wir uns das immer wieder einmal bewusst
und danken unseren Müttern dafür, besonders heute am Muttertag.
(Gedanken von Martina Schrott)

Fürbitten
Wir sind heute verbunden mit vielen Menschen, die ein Gebet sprechen.
Allein, in einer Gruppe, in einem virtuellen Raum.
Wir rufen dich an, Gott, unser Vater, unsere Mutter.
• Wir bitten für die Menschen, die wir lieben:
unsere Mütter und Väter, unsere Großeltern,
unsere Partner, unsere Kinder und Enkel,
unsere Freunde nah und fern.
• Wir bitten für die Alleinstehenden,
für die Isolierten, für die Menschen auf der Straße.
• Wir bitten für die Flüchtenden,
für die Menschen im Krieg,
für die Hungernden und Kranken auf der ganzen Erde.
• Wir bitten für die Kranken und die,
die ihnen beistehen und helfen.
Für die Ärztinnen und Krankenpfleger,
für die Mediziner und Forscher,
für die Menschen, die die politische
Verantwortung tragen in dieser Zeit,
für alle, die dafür sorgen, dass das Leben weitergeht.
• Wir bitten für die Menschen, die in dieser Zeit allein sind und mit der Einsamkeit
kämpfen.
• Wir bitten für die Sterbenden,
für die Trauernden und Hinterbliebenen.
Für die, die dem Virus zum Opfer gefallen sind.
Vater Unser
Von Jesus haben wir gelernt, dass wir all unsre Bitten und Anliegen Gott unserem
Vater anvertrauen dürfen. Deshalb dürfen wir beten: Vater unser im Himmel…
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Lied: Herr, du bist mein Leben – GL 456
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Zur Besinnung
Du gehst mit mir
Du umarmst mich
so fest, dass ich frei atmen kann
so innig, dass ich mich aufmache
Ich finde Halt in meinen Schritten
kann selber gehen
denn du bist bei mir
das gibt mir Mut für das Morgen
für den Tag, der im Dunkeln liegt

I

dein Licht in meinem Herzen
weist mir den Weg
Gilbert Rosenkranz
(In: Maria Radziwon, Gilbert Rosenkranz. zwischen den zeilen, Tyrolia 2018, 72).

Segen
Gott sei vor dir
um dir den Weg
der Befreiung zu zeigen.
Gott sei hinter dir,
um dir den Rücken zu stärken
für den aufrechten Gang.
Gott sei neben dir,
eine gute Freundin
und ein guter Freund
an deiner Seite.
Gott sei um dich
wie ein schönes Tuch
und eine wärmende Alpaka-Decke,
wenn Kälte dich blass macht
und Lieblosigkeit dich frieren lässt.
Gott sei in dir und weite dein Herz,
zu lieben und für das Leben zu kämpfen.
Quelle unbekannt
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3. Ausmalbilder für Kinder

