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Vater unser

 V   In Gemeinschaft mit Jesus bitten wir Gott, unseren Vater: 

 A   Vater unser… 

Segensgebet
 V  Barmherziger Gott, dein Sohn Jesus tröstet uns durch viele Bilder, die er 

mit seinem Leben gefüllt hat. Der gute Hirte, das Brot des Lebens und 
der Weinstock sind Zeichen der Einheit, der Verbindung und der Liebe. 
Schenke uns durch die Hingabe deines Sohnes das Leben in Fülle. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.

 A Amen.
 V  So segne uns der liebende Gott, der Vater und der Sohn 

und der Heilige Geist. 
 A Amen.
 V Singet Lob und Preis. Halleluja!
 A Dank sei Gott, dem Herrn. Halleluja!

Lied 

  GL 362 Jesus Christ, you are my life  oder
GL 378 Brot, das die Hoffnung nährt  oder
GL 366 Jesus Christus, guter Hirte  oder
GL 819 Herr, bleib mit deiner Gnade
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 Vorbereitungen
•    Gestalten Sie eine Mitte, auf die alle blicken können, mit einem schönen Tuch, 

Osterkerze und Kreuz.

•  Legen Sie kleine Zettel und Stifte bereit.

•  Elemente des Hausgottesdienstes können Sie mit der Kinderkirche kombinieren.

•  Alleinbetende können ein Tagebuch führen oder sich mit einer anderen Person 
austauschen. 

Osterkerze entzünden

Kreuzzeichen und liturgischer Gruß
 V Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
 A Amen.
 V Der Name des Herrn sei gepriesen. 
 A Von nun an bis in Ewigkeit.

Lied 
  GL 704 Du hast uns, Herr, gerufen  oder

GL 148 Komm her, freu dich mit uns

Hinführung
 V   Kontakte reduzieren, Homeoffi ce, 

Ausgangsbeschränkungen…
   Wie gelingt es mir, in der kontakt-

armen Coronazeit die Verbindung 
zu Verwandten, Kolleginnen und 
Kollegen zu halten? 

   Wie bleiben meine Freundschaften
lebendig?

  Wir können uns davon erzählen.
  Ist ein Kontakt abgebrochen? 
  Wem möchte ich nachgehen? 
  Wen könnte ich heute noch anrufen? 
   Wem könnte ich heute noch eine Nachricht 

oder eine Postkarte schreiben?

   Wir können uns mitteilen oder in Stille 
darüber nachdenken.
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Lied  
   GL 829 Alle meine Quellen entspringen in dir  oder 

Ich bin der Weinstock (aus: Troubadour für Gott, 6. Aufl age, 1999, Nr. 626)

Glaubensbekenntnis

   „Du bist der Glaube, der uns prägt, der uns stark macht, offen und bereit “. 
Bekennen wir unseren Glauben und sprechen: Ich glaube an Gott…

Friedenslied
  GL 821 Wo Menschen sich vergessen

Fürbitten
 V  Mit Jesus verbunden, mit seiner Kraft können Menschen reiche Frucht 

bringen. Ihn, der sagt: Ich bin der Weinstock, bitten wir:
   Fürbittruf:  Guter Jesus –  A: gib ihnen von deiner Kraft.  oder 

GL 92 Herr, bleibe bei uns, bleibe bei uns.

  1.  Für alle Menschen, die Not und Armut sehen und helfen. 

  2.  Für alle Eltern, die Leben und Glauben weitergeben.

  3.  Für alle Kinder, die in diesen Wochen Erstkommunion feiern. 
Lass sie immer wieder die Begegnung mit dir suchen. 

  4.  Für alle, die sich um ein friedliches Miteinander in ihren Familien, 
Schulklassen, unter Kollegen und Freunden bemühen und für alle, 
die sich für Frieden und Gerechtigkeit in der Welt einsetzen. 

  5.  Für alle Jugendlichen, die in diesen Wochen gefi rmt werden. 
Lass sie deinen Heiligen Geist als gute Kraft für ihr Leben entdecken. 

  6.  Für alle, die eine enge Verbindung zu Jesus leben wollen und sich von 
der Kirche mehr Akzeptanz für ihre persönliche Lebenssituation erhoffen.

  7.  Für alle Ehren- und Hauptamtlichen in den Pfarrgemeinden,
 die neue kreative Wege für die Seelsorge entwickeln. 

  8.  Für alle, die krank und schwach sind und für alle, 
die die Krankensalbung empfangen.
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Kyrie 
 1.  Herr Jesus Christus, durch die Taufe sind wir mit dir 

und miteinander verbunden. .
GL 710 Herr, erbarme dich

 2.   Du bist der Weinstock, wir sind die Reben.
Christ, erbarme dich.

 3.  Du stärkst uns mit deiner Kraft, damit wir gute Früchte bringen können.
Herr, erbarme dich.

Gloria 
  GL 168,1 Gloria in excelsis deo  oder

GL 712 Dir sei die Ehre, großer Gott

Gebet

 V   Gott, unser Vater,
du hast uns durch deinen Sohn erlöst und als deine geliebten Kinder ange-
nommen. Lass uns aus der Verbindung mit Christus unser Leben gestalten 
und fruchtbar werden. Darum bitten wir durch ihn, Jesus Christus, deinen 
Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit 
dir lebt und herrscht in Ewigkeit. 

 A Amen.

 V   Lesung aus dem ersten Johannesbrief (1 Joh 3,18-24)

   Meine Kinder, wir wollen nicht mit Wort und Zunge lieben, sondern in Tat und 
Wahrheit. Und daran werden wir erkennen, dass wir aus der Wahrheit sind. 
Und wir werden vor ihm unser Herz überzeugen, dass, wenn unser Herz uns 
verurteilt, Gott größer ist als unser Herz und alles weiß. Geliebte, wenn das 
Herz uns aber nicht verurteilt, haben wir gegenüber Gott Zuversicht; und 
alles, was wir erbitten, empfangen wir von ihm, weil wir seine Gebote halten 
und tun, was ihm gefällt. Und das ist sein Gebot: Wir sollen an den Namen 
seines Sohnes Jesus Christus glauben und einander lieben gemäß dem 
Gebot, das er uns gegeben hat. Wer seine Gebote hält, bleibt in Gott und 
Gott in ihm. Und daran erkennen wir, dass er in uns bleibt: an dem Geist, 
den er uns gegeben hat.

  Wort des lebendigen Gottes.   A Dank sei Gott.
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Betrachtung
   Wir schauen noch einmal auf die Worte des Evangeliums. In die Stille hinein 

sagt jede/r Worte oder Sätze, die ihr/ihm aufgefallen sind.
   Die Ich-bin-Worte des Johannesevangeliums beschreiben Jesus mit starken 

Bildern als den, der zu Gott führt und Leben in Fülle schenkt. 
   Der Weinanbau ist den Menschen damals aus ihrer Lebenswirklichkeit ver-

traut. Im Bild ist Gott der Winzer, er hat den Weinstock Jesus gepfl anzt. Die 
Reben sind die Menschen. Ihre Kraft ziehen sie aus der engen Verbindung 
mit Jesus. Ist die Verbindung mit Jesus lebendig, können sie Frucht bringen. 

   Jesus lädt ein: Bleibt in mir und ich bleibe in euch. Er spricht uns seine Nähe 
und seine Kraft zu, wenn wir bei ihm / mit ihm bleiben. 

  Wie bleibe ich an Jesus dran?
   Wo gelingt es mir, die Verbindung mit Jesus zu halten? 

An einem Tag, in einer Woche, in einem Jahr, in meinem Leben?
  Wir können unsere Gedanken aufschreiben und zur Kerze legen. 

  Welche Kraft ist es, mit der uns Christus, der Weinstock nährt?
  reihum und mit Pausen zwischen den einzelnen Sätzen lesen

   Es ist die Kraft der Hoffnung, 
die zart und klein beginnt, die wachsen 
und groß werden kann.

   Es ist die Kraft der Liebe, 
die uns über uns selbst hinauswachsen 
lässt und die alles gibt.

   Es ist die Kraft des Neubeginns, 
die uns nach verworrenen Wegen 
umkehren lässt.

   Es ist die Kraft des Heiligen Geistes, 
die uns neue Gedanken denken 
und neue Wege gehen lässt.

   Es ist die Kraft des Widerstands, 
die sich dem Unrecht entgegenstellt 
und für Gerechtigkeit eintritt. 

   Es ist die Kraft des Glaubens, 
die das Leben ganz durchdringen 
und beleben kann.

   Es ist die Kraft des Wunders, 
die Umdenken und Wandel möglich macht. 
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Antwortgesang aus Psalm 22
KV    GL 401 Lobet den Herrn, preist seine Huld und Treue
   Von dir kommt mein Lobpreis in großer Versammlung, 

ich erfülle mein Gelübde vor denen, die Gott fürchten. 
Die Armen sollen essen und sich sättigen; /
den HERRN sollen loben, die ihn suchen. 
Aufl eben soll euer Herz für immer. – KV

    Alle Enden der Erde sollen daran denken/ 
und sich zum HERRN bekehren: 
Vor dir sollen sich niederwerfen alle Stämme der Nationen. 
Es aßen und warfen sich nieder alle Mächtigen der Erde. 
Alle, die in den Staub gesunken sind, 
sollen vor ihm sich beugen. – KV

   Nachkommen werden ihm dienen. 
Vom Herrn wird man dem Geschlecht erzählen, das kommen wird. 
Seine Heilstat verkündet man einem Volk, das noch geboren wird: 
Ja, er hat es getan. – KV

Ruf vor dem Evangelium

 GL 174,3 Halleluja
 V   So spricht der Herr:

Bleibt in mir und ich bleibe in euch.
Wer in mir bleibt, der bringt reiche Frucht.

 GL 174,3 Halleluja
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Evangelium (Joh 15,1-8)

 V   Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. A Ehre sei dir, o Herr.
   In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Ich bin der wahre Weinstock 

und mein Vater ist der Winzer. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, 
schneidet er ab und jede Rebe, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie 
mehr Frucht bringt. Ihr seid schon rein kraft des Wortes, das ich zu euch 
gesagt habe. Bleibt in mir und ich bleibe in euch. Wie die Rebe aus sich
keine Frucht bringen kann, sondern nur, wenn sie am Weinstock bleibt,
 so auch ihr, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die 
Reben. Wer in mir bleibt und in wem ich bleibe, der bringt reiche Frucht; 
denn getrennt von mir könnt ihr nichts vollbringen. Wer nicht in mir bleibt, 
wird wie die Rebe weggeworfen und er verdorrt. Man sammelt die Reben, 
wirft sie ins Feuer und sie verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine 
Worte in euch bleiben, dann bittet um alles, was ihr wollt: Ihr werdet es 
erhalten. Mein Vater wird dadurch verherrlicht, dass ihr reiche Frucht bringt 
und meine Jünger werdet. 

 V Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.   
 A Lob sei dir, Christus.


