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Vater unser

 V   Wir kennen Gottes Namen und dürfen zu ihm Vater sagen: Vater unser…

Segensgebet 
 V  Herr, bei dir fi nden wir Liebe in Fülle. Wir danken dir, dass du uns zu Zeugen 

Guter Gott, als Christi Kirche feiern wir sein Leben, seinen Tod und seine 
Auferstehung. Christus ist bei dir im Himmel vollendet. Schenke uns die 
feste Zuversicht, dass unser Leben in dir ganz werden darf. 
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 351 Komm, Schöpfer Geist, kehr bei uns ein oder
GL 782 Komm, Heil’ger Geist mit deiner Kraft  oder
GL 453 Bewahre uns Gott
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 Vorbereitungen
•  Gestalten Sie eine Mitte, auf die alle blicken können, mit einem schönen Tuch, 

Osterkerze und Kreuz

•  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 319,2 Christ fuhr gen Himmel  oder

L 414 Herr, unser Herr, wie bist du zugegen

Hinführung
 V   „Denk an mich!“ oder „Bete für mich!“
   So bitten wir, wenn wir uns in einer schwierigen Situation befi nden, die wir 

selbst nicht lösen können. Wir bitten darum, dass uns jemand in Gedanken 
begleitet oder dass er für uns bei Gott bittet.

   In welcher Situation habe ich jemanden gebeten, dass er für mich betet? 
Wer hat zu mir gesagt: „Bete für mich!“? 

  Stille
   Diese Menschen und alle, für die ich 

bei Gott bitten möchte, kann ich mit 
in diesen Gottesdienst nehmen und 
sie mit ihrem Leben vor Gott bringen. 
Christen sind eine starke Gebets-
gemeinschaft, die sich um Jesus 
versammelt und in seinem Geist 
füreinander eintritt. 

   In den Tagen zwischen Christi 
Himmelfahrt und Pfi ngsten bitten 
wir besonders um den Heiligen 
Geist, Gottes stärkende Kraft für 
unser Leben. 
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Lied  
  GL 828 Du bist da, wo Menschen leben  oder

GL 349 Komm, o Tröster, Heil‘ger Geist  oder
GL 345 Veni sancte spiritus  oder  oder
GL 474 Wenn wir das Leben teilen 

Glaubensbekenntnis

 V  Ich-bin-da, von Anfang an. Bekennen wir uns zum Glauben, daran, dass 
Gott unser ganzes Leben durchdringt und beten: Ich glaube an Gott…

Friedenslied
 GL 346 Atme in uns, Heiliger Geist

Fürbitten
 V Jesus tritt für die Seinen beim Vater ein. Wir bitten:
   Fürbittruf:

 GL 645,3 Sende aus deinen Geist, und das Antlitz der Erde wird neu.

  1.  Jesus bittet: Bewahre sie in deinem Namen.
Wir beten für alle Menschen, dass sie Gottes Nähe in ihrem Leben 
entdecken und sich bei aller Unbeständigkeit des Lebens von seiner 
Gegenwart und Liebe immer gehalten wissen.

  2.  Jesus bittet um Einheit.
Wir beten für die Menschen verschiedener Konfessionen, die in einer 
Beziehung, in ihrer Familie, am Arbeitsplatz, in der Schule, in unseren 
Städten und Gemeinden miteinander leben. Um Dialog und Austausch, 
um gegenseitige Wertschätzung und gutes Miteinander.

  3.  Jesus bittet um Freude in Fülle.
Wir beten für die Aktiven in unseren Pfarrgemeinden, dass sie andere 
für Gott begeistern können. Wir beten für die sozial Engagierten und die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Caritas, dass sie Menschen in Not 
und Krankheit Freude schenken können. Wir beten für alle Trauernden, 
dass sie auf die Freude in Fülle für ihre Verstorbenen hoffen können.

  4.  Jesus bittet: Bewahre sie vor dem Bösen.
Wir beten für alle, die zum Opfer anderer geworden sind. Für alle körper-
lich und seelisch Missbrauchten. Für alle Opfer von Krieg und Terror. 
Für die Opfer von Gewalt in der Familie. Und wir beten für alle, die 
anderen Böses antun. Um Einsicht und Umkehr.

  5.  Jesus bittet: Heilige sie in der Wahrheit.
Wir beten für alle Christinnen und Christen, dass sie in ihrem Leben von 
ihrem Glauben Zeugnis geben, dass sie Frieden stiften, Unrecht benennen 
und sich für Gerechtigkeit einsetzen.
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Kyrie 
 GL 165 Send uns deines Geistes Kraft 

Gloria 
  GL 168, 2 Ehre Gott in der Höhe

Gebet

 V   Allmächtiger Gott, 
wir bekennen, dass unser Erlöser bei dir in deiner Herrlichkeit ist. Erhöre 
unser Rufen und lass uns erfahren, dass er alle Tage bis zum Ende der Welt 
bei uns bleibt, wie er uns verheißen hat. Er, der in der Einheit des Heiligen 
Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. 

 A Amen.

 V   Lesung aus dem ersten Johannesbrief (1 Joh 4,11-16)

   Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, müssen auch wir einander lieben. 
Niemand hat Gott je geschaut; wenn wir einander lieben, bleibt Gott in uns 
und seine Liebe ist in uns vollendet. Daran erkennen wir, dass wir in ihm 
bleiben und er in uns bleibt: Er hat uns von seinem Geist gegeben. 

   Wir haben geschaut und bezeugen, dass der Vater den Sohn gesandt hat 
als Retter der Welt. Wer bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, in dem 
bleibt Gott und er bleibt in Gott. Wir haben die Liebe, die Gott zu uns hat, 
erkannt und gläubig angenommen. Gott ist Liebe, und wer in der Liebe 
bleibt, bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm.

  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.
   Jesus erhebt seine Augen zum Himmel. Er betet.

„Vater, ich habe deinen Namen den Menschen offenbart.“
Ich-bin-da! Das ist der Name Gottes. 

   In Jesus hat das Da-Sein Gottes ein Gesicht bekommen. Für die Menschen 
war es mit ihren Sinnen erfahrbar. In Jesus konnten sie mit ihren Augen 
sehen, mit ihren Ohren hören und in ihren Herzen spüren: Gott ist da, in 
unserem Leben.
Im heutigen Evangelium nimmt Jesus Abschied. Sein Leiden und Sterben 
steht bevor. Das Gebet für seine Lieben, die er zurücklassen muss, ist sein 
letztes großes Anliegen. Sein Beten im Abendmahlssaal ist ein Liebesdienst 
für sie wie die Fußwaschung. Seine Worte hören sich für uns wie sein letzter 
Wille oder ein letzter Auftrag an seine Jüngerinnen und Jünger an. Sie sind 
eingebettet in ein Fürbittgebet, adressiert an seinen Vater. 

   „Bewahre sie in deinem Namen!“ Halte sie in deiner Gegenwart geborgen, 
damit sie eins sind, durch deine Liebe gehalten und verbunden.

  Was die Jüngerinnen und Jünger wohl fühlen? 

  Wir können uns mitteilen.
   Sicher sind sie ergriffen von Jesu Gebet. Sie werden so langsam ahnen, 

dass der Abschied bevorsteht. Jesus versichert es ihnen immer wieder: 
Ich lasse euch nicht im Stich. Ich vertraue euch der Liebe des Vaters an. 

   Der Verfasser des Johannesevangeliums schreibt aus seiner nachösterlichen 
Sicht etwa 100 n. Chr. in eine Zeit hinein, in der die ersten Gemeinden 
gefährdet sind und Christen verfolgt werden.

   Doch Jesu Gebet ist zeitlos. Auch für uns hat Jesus damals gebetet. 
Für unsere Gefahren und Gefährdungen heute, für die Gefährdungen der 
Kirche von außen und innen.

  Auch uns gilt sein Gebet: „Bewahre sie in deinem Namen!“ 
   Gottes Name sagt uns seine bleibende Gegenwart in unserem Leben zu. 

Gott ist da, hier und jetzt. Das ist der Grund für Freude in Fülle.

ZUM WEITERDENKEN
   Wenn wir auf unsere Kirche, unsere Pfarrei blicken, wo sehnen wir uns 

nach der Erfahrung von Gottes Nähe und nach Freude in Fülle?
  Wo haben wir sie bereits erfahren?
  Wie haben wir es erlebt, in unseren Häusern Hausgottesdienst zu feiern?
   Welche Erfahrungen haben wir gemacht, die uns als Teil der Kirche stärken?
  Wir können uns mitteilen.
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Antwortgesang aus Psalm 103
KV    GL 52,1 Herr, du bist König über alle Welt.

   Preise den HERRN, meine Seele, 
und alles in mir seinen heiligen Namen! 
Preise den HERRN, meine Seele, 
und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat! – KV

    Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, 
so mächtig ist seine Huld über denen, die ihn fürchten. 
So weit der Aufgang entfernt ist vom Untergang, 
so weit entfernt er von uns unsere Frevel. – KV

   Der HERR hat seinen Thron errichtet im Himmel, 
seine königliche Macht beherrscht das All. 
Preist den HERRN, ihr seine Engel, ihr starken Helden, 
die sein Wort vollstrecken. - KV

Ruf vor dem Evangelium

  GL 483, 4 Halleluja – Liebet einander wie euch der Herr geliebt… – Halleluja
  oder

 GL 176,2 Halleluja
 V   So spricht der Herr:

Ich lasse euch nicht als Waisen zurück.
Ich komme zu euch. Dann wird euer Herz sich freuen.

 GL 176,2 Halleluja
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Evangelium (Joh 17,6a.11b-19)

 V   Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. A Ehre sei dir, o Herr.
   In jener Zeit erhob Jesus seine Augen zum Himmel und sprach: Vater, ich 

habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt 
gegeben hast. Heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen, den du mir 
gegeben hast, damit sie eins sind wie wir! Solange ich bei ihnen war, 
bewahrte ich sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast. Und ich 
habe sie behütet und keiner von ihnen ging verloren, außer dem Sohn des 
Verderbens, damit sich die Schrift erfüllte. Aber jetzt komme ich zu dir und 
rede dies noch in der Welt, damit sie meine Freude in Fülle in sich haben. 
Ich habe ihnen dein Wort gegeben und die Welt hat sie gehasst, weil sie 
nicht von der Welt sind, wie auch ich nicht von der Welt bin. Ich bitte nicht, 
dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie vor dem Bösen 
bewahrst. Sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. 
Heilige sie in der Wahrheit; dein Wort ist Wahrheit. Wie du mich in die Welt 
gesandt hast, so habe auch ich sie in die Welt gesandt. Und ich heilige mich 
für sie, damit auch sie in der Wahrheit geheiligt sind.

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


