Miteinander Sonntag feiern

Vorlese Gottesdienst zum 5. Sonntag in der Osterzeit (15. Mai
2022): Jesus gibt uns einen Auftrag
Mögliches Lied zu Beginn: Danke für diesen guten Morgen RW Nr. 5
Beginnen wir unseren Gottesdienst: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des
Heiligen Geistes. Amen.
Wenn wir Gottesdienst feiern, dann glauben wir fest daran: Jesus ist bei uns.
Aber wir sehen ihn nicht. Wir können ihn nicht anfassen.
Doch wir können ihn hören. In den Worten der Frohen Botschaft.
Und wir können ihn spüren.
So wie die Jünger, die Freunde von Jesus, nach Ostern. Sie haben gewusst, dass Jesus zu
seinem Vater im Himmel geht. Das feiern wir an Christi Himmelfahrt.
Die Freunde von Jesus hätten ihn gerne bei sich behalten. Doch Jesus sagt ihnen: Ich
bleibe bei euch! Denn ich bleibe in eueren Herzen! In euch drin!
Guter Gott!
Du hast die ganze Welt erschaffen. Du hast allem dein Leben geschenkt. So bist in allen,
was lebt. Wir spüren:
Du bist uns immer nah. Damit wir das sehen, hören und begreifen können, bist du in
deinem Sohn Jesus zu uns gekommen, Dafür loben wir dich. Dafür danken wir dir:
Freuden – Lied: Ich bin bei Euch alle Tage dieser Welt RW Nr. 8
Hören wir jetzt die Wort von Jesus. Johannes hat sie uns aufgeschrieben:
(Johannes 13,31-33a.34-35)
Jesus sagt zum Abschied
tröstende Worte.

Jesus wusste, dass er nur noch kurze Zeit bei seinen Freunden
auf der Erde ist.
Jesus fing an, sich von seinen Freunden zu verabschieden.
Jesus sagte zu seinen Freunden tröstende Worte.
Weil Jesus seine Freunde lieb hat.

Jesus sagte:
Bei Gott ist alles gut.
Darum tu ich das, was Gott will.
Dann können alle sehen, dass Gott gut ist.
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Gott zeigt, dass ich selber auch gut bin.
Und dass ich von Gott komme.
Meine Freunde, ich habe euch sehr lieb.
Ihr sollt euch gegenseitig genauso lieb haben,
wie ich euch lieb habe.
Daran können alle Menschen merken, dass ihr meine Freunde seid.

Frohe Botschaft von Jesus Christus. Er ist unser Herr und Bruder!
Mögliche Gedanken:
Jesus sagt seinen Freunden, dass er zu Gott in den Himmel zurückgehen wird. Doch Jesus
tröstet seine Freunde. Er sagt ihnen, dass er sie lieb hat. Und immer lieb haben wird.
Und was sollen die Freunde tun? Sie sollen sich untereinander genau so lieb haben. Dann
bleibt die Liebe von Jesus unter den Freunden. In dieser Liebe ist Jesus für immer unter
ihnen.
Das gilt genau so für uns: Wir sollen einander auch lieb haben. Wir sollen gut sein wie
Jesus.
Heute liegt ein Papier- Herz bei. Wir können darauf etwas schreiben. Zum Beispiel können
wir uns überlegen, was wir in der nächsten Woche einander Gutes tun. Wie wir einander
zeigen, dass wir uns lieb haben und gern mögen.
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Habt ihr eine Idee???

Schreiben wir das auf das Herz - …

Dann sind wir auch Freunde von Jesus. Wir folgen seinem Auftrag. Dann ist Jesus auch
mitten unter uns!
Lied: Wo zwei oder drei… RW Nr. 88
Guter Gott;
Du willst, dass Menschen ein gutes und glückliches Leben haben. Darum beten wir:
➢ Viele Menschen finden keine Freude im Leben. Sie sind oft traurig. Lass sie
die Freude wiederfinden.
➢ Viele Menschen sind allein, weil sie sehr schwach oder krank sind. Lass sie
gute Menschen an ihrer Seite haben.
➢ Viele Menschen fühlen sich allein gelassen. Lass sie spüren, dass du bei ihnen
bist.
➢ Viele Menschen erleben immer nur die traurigen und schlimmen Zeiten im
Leben. Schenke ihnen Licht – Blicke durch andere Menschen.
Gott, du willst, dass wir das Leben in Fülle haben. Du bist mitten unter uns. Darum reden
wir mit dir. So wie es Jesus gesagt hat, dass wir es tun sollen:
Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name.
Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute.
Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen.
Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Guter Gott!
Du schenkst uns ein Leben in Freude und Glück. Das dürfen wir jeden Sonntag feiern.
Daran dürfen wir jeden Tag denken. Du liebst uns. Du kennst uns. Du schenskst uns deien
liebe durch Jesus. Wir wollen diese Liebe unter uns leben lassen. Wir wollen diese Liebe
weiter geben. Begleite uns, bleibe bei uns und beschütze uns. Im Namen des Vaters und
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
Mögliches Lied: Halte zu mir guter Gott RW Nr. 4

