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Jesaja 43:1-13 • Psalm 116 • 1 Petrus 1:17-23 • Johannes 21:1-14

Gesang: ES 570

26. April 2020 • Alt-Katholische Pfarrgemeinde Saarbrücken

Liebe Schwestern und Brüder, es mutet irgendwie schon sonderbar an,
die Gemeinschaft zu stärken, indem wir zeitweise auf sie verzichten.
Das betrifft natürlich besonders die sonntägliche Feier der Eucharistie
als zentralen Ort dieser Gemeinschaft.
Seit den Tagen der Apostel versammeln sich die Christen am Tag des
Herrn, um sein Wort zu hören und das Brot zu teilen. Zu erst in den
Häusern, dann in extra dafür gebauten Kirchen - heute wieder im
Privaten.
Jesus Christus selbst ist unter uns, wenn wir in seinem Namen
versammelt sind. Bleiben wir in dieser eigenartigen Zeit verbunden im
Gebet.
Wir setzen uns dazu gemeinsam an den Esstisch oder einen anderen
geeigneten Ort. (Mobil)Telefone sollten ausgeschaltet und eine Kerze
kann entzündet werden.
Vor und nach dem Gottesdienst kann etwas instrumental Musik gehört
werden (CD, Radio, Internet etc.)
Die Bibeltexte sind alle hier abgedruckt. Das hat zur Folge, dass sie
„nach der Benutzung“ im Müll landen. Das ist nicht gut! Stimmiger ist
es, wenn sie nicht ausgedruckt, sondern direkt aus der Bibel gelesen
werden.
Lesen Sie möglichst laut. Damit Sie nicht nur Leser/in sondern auch
Hörer/in sind.

m Namen
des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.

Fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir!| Vom Aufgang der
Sonne bringe ich deine Nachkommen herbei, * und vom
Untergang her sammle ich dich.| Zum Norden sage ich: Gib
her! * Und zum Süden: Halte nicht zurück!| Bring meine Söhne
aus der Ferne * und meine Töchter vom Ende der Erde,| alle,
die nach meinem Namen benannt sind * und die ich zu meiner
Ehre geschaffen habe!| Ich habe sie gebildet, ja, ich habe sie
gemacht.

T: Hans Bernhard Meyer; M: Peter Janssens

das Licht deiner Weisheit erleuchtet die Irrenden, dass
J HWH,
sie heim finden zu dir. Hilf uns, so zu leben, dass wir nicht
nur Christen heißen, sondern es auch sind. Darum bitten wir
durch ihn, Jesus Christus, deinen Sohn, unsern Herrn und
Bruder, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und
wirkt in alle Ewigkeit.
Lesung: Jesaja 43:1-13

U

nd nun, so spricht der HERR, dein Schöpfer, Jakob, * und
der dich gebildet hat, Israel:| Fürchte dich nicht, * denn
ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, *
du gehörst zu mir.| Wenn du durch Wasser gehst - ich bin bei
dir, * und durch Flüsse - sie überfluten dich nicht.| Wenn du
durch Feuer schreitest, wirst du nicht verbrannt, * und die
Flamme versengt dich nicht.| Denn ich, der HERR, bin dein
Gott, * der Heilige Israels, dein Retter.| Ägypten habe ich als
Lösegeld für dich hingegeben, * für dich Kusch und Saba.| Weil
du teuer bist in meinen Augen, * geachtet bist, und weil ich dich
liebe,| gebe ich Menschen für dich * und Völker für dein Leben.

Das blinde Volk hat er herausgeführt, das doch Augen hat, *
und die Tauben, die doch Ohren haben.| Alle Nationen haben
sich versammelt, * und die Völker kommen zusammen.| Wer
unter ihnen verkündet solches? * Das Frühere sollen sie uns
hören lassen!| Sie sollen ihre Zeugen aufbieten, damit sie Recht
behalten, * damit man es hört und sagt: Es ist wahr!| Ihr seid
meine Zeugen, Spruch des HERRN, * und mein Diener, den
ich erwählt habe,| damit ihr erkennt und mir glaubt * und
begreift, dass ich es bin!| Vor mir ist kein Gott gebildet
worden, * und nach mir wird keiner sein.| Ich, ich bin der
HERR, * und keinen Retter gibt es außer mir.| Ich war es, der
es verkündet hat, * und ich habe gerettet, und ich habe es hören
lassen,| und kein fremder Gott war bei euch.| Und ihr seid
meine Zeugen, Spruch des HERRN, * und ich bin Gott.| Auch
künftig bin ich es, * und keinen gibt es, der aus meiner Hand
rettet.| Ich mache es, und wer könnte es wenden?

Gesang: Psalm 116

Lesung: 1 Petrus 1:17-23

U

nd wenn ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der
Person einen jeden richtet aufgrund seines Tuns, dann
führt, solange ihr in der Fremde weilt, ein Leben in Gottesfurcht.
Ihr wisst doch, dass ihr nicht mit Vergänglichem, mit Gold oder
Silber, freigekauft wurdet| aus einem Leben ohne Inhalt, wie es
euch von den Vätern vorgelebt wurde,| sondern mit dem
teuren Blut eines makellosen, unbefleckten Lammes, mit dem
Blut Christi.| Ausersehen dazu war er vor Grundlegung der
Welt,| erschienen aber ist er am Ende der Zeiten,| um
euretwillen, die ihr durch ihn an Gott glaubt,| der ihn von den
Toten auferweckt und ihm die Herrlichkeit verliehen hat.| So
können sich euer Glaube und eure Hoffnung auf Gott richten.

4. Dem Tod entriss mich deine Hand, / ich lebe, HERR, in
deinem Land, / ich glaube, darum rede ich / und predige, mein

Heiland, dich.
5. Ich danke dir von Herzensgrund / und tue deinen Namen
kund / vor allem Volk in der Gemeind, / die sich zu deinem Lob

vereint.
T Heinrich Vogel 1948; M Johannes Petzold 1966

Im Gehorsam gegenüber der Wahrheit habt ihr eure Seelen rein
gemacht, frei für die Liebe unter Brüdern und Schwestern, die
keine Verstellung kennt; so liebt denn einander aus reinem
Herzen, ohne nachzulassen! Denn ihr seid neu geboren, nicht
aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen, durch
das Wort des lebendigen, ewigen Gottes. Denn alles Fleisch ist wie
das Gras, * und all seine Pracht wie die Blume des Feldes.| Das Gras
verdorrt und die Blüte fällt ab, * das Wort des Herrn aber bleibt in
Ewigkeit. Das ist das Wort, das euch als Evangelium verkündigt
worden ist.
Gesang: ES 199

Lesung: Johannes 21:1-14

D

anach zeigte sich Jesus den Jüngern noch einmal, am See
von Tiberias. Und er zeigte sich so: Simon Peter und
Thomas, der Didymus genannt wird, und Natanael aus Kana in
Galiläa und die Söhne des Zebedäus und zwei andere von
seinen Jüngern waren beisammen. Simon Peter sagt zu ihnen:
Ich gehe fischen. Sie sagen zu ihm: Wir kommen auch mit dir.
Sie gingen hinaus und stiegen ins Boot und fingen nichts in
jener Nacht. Als es aber schon gegen Morgen ging, trat Jesus
ans Ufer; die Jünger wussten aber nicht, dass es Jesus war. Da
sagt Jesus zu ihnen: Kinder, ihr habt wohl keinen Fisch zum
Essen? Sie antworteten ihm: Nein. Er aber sagt zu ihnen: Werft
das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus, und ihr werdet
einen guten Fang machen. Da warfen sie es aus, und vor lauter
Fischen vermochten sie es nicht mehr einzuziehen. Da sagt
jener Jünger, den Jesus liebte, zu Peter: Es ist der Herr. Als nun
Simon Peter hörte, dass es der Herr sei, legte er sich das
Obergewand um, denn er war nackt, und warf sich ins Wasser.
Die anderen Jünger aber kamen mit dem Boot - sie waren
nämlich nicht weit vom Ufer entfernt, nur etwa zweihundert
Ellen – und zogen das Netz mit den Fischen hinter sich her. Als
sie nun an Land kamen, sahen sie ein Kohlenfeuer am Boden
und Fisch darauf liegen und Brot. Jesus sagt zu ihnen: Bringt
von den Fischen, die ihr gerade gefangen habt. Da stieg Simon
Peter aus dem Wasser und zog das Netz an Land, voll von
großen Fischen, hundertdreiundfünfzig. Und obwohl es so viele
waren, riss das Netz nicht. Jesus sagt zu ihnen: Kommt und esst!
Keiner von den Jüngern aber wagte ihn auszuforschen: Wer bist
du? Sie wussten ja, dass es der Herr war. Jesus kommt und
nimmt das Brot und gibt es ihnen, und ebenso den Fisch. Das
war schon das dritte Mal, dass Jesus sich den Jüngern zeigte, seit
er von den Toten auferweckt worden war.

Gesang: ES 199 s.o.
In der Stille Nachdenken über das Gehörte oder Bibelteilen in fünf
Schritten:
Lesen: Wir lesen einen (Absatz) der biblischen Texte nochmals. Evtl.
reihum jede/r einen Vers oder abschnittsweise, möglichst nicht nur
der/die Leiter/in!
Verweilen: Keine „Predigt“! Keine Diskussion! Jede/r kann Worte oder
einen Satz aus dem Bibeltext laut aussprechen, von dem er/sie sich
betroffen fühlt. Noch nicht begründen! Dabei entstehen oft
Mehrfachnennungen, und auch die Reihenfolge ist frei. Wir lesen den
Text noch einmal im Zusammenhang laut.
Schweigen: Für eine fest umrissene Zeit (!) lassen wir Gott in der Stille
zu uns sprechen.
Teilen: Nun kann jede/r etwas zu den Worten sagen, bei denen er/sie
hängen geblieben ist (Verweilen). Gibt es etwas, was unser Herz
berührt? In der Ich-Form sprechen. Kein Streitgespräch.
Handeln: Was will Gott, das wir tun sollen? Welches Wort nehmen wir
mit in unseren Alltag? Was ergibt sich für mich aus dem Bibeltext? Wo
möchte ich im Alltag dran bleiben, evtl. Handeln, Situation verändern...
vgl.: https://www.bdkj.info/fileadmin/BDKJ/Download-Dateien_Text/Gruppenstundentipps/Religioeses/GS-Bibel_teilen.pdf

I

n Zeiten der Krise sind auch wir manchmal wie mit Blindheit
geschlagen. Wir wollen unsere Augen öffnen für die
Menschen in Not und sie dem Gott des Lebens anvertrauen:
• Für die an Covid19 Erkrankten und für diejenigen, die um ihr
Leben kämpfen. Für alle, die in Medizin und Pflege tätig sind.
- kurze Stille -

Du unser Gott, unsere Hilfe!
• Für Forscherinnen und Forscher und alle, die Entscheidungen
treffen müssen in Politik, Verwaltung und Unternehmensleitungen.

- kurze Stille -

Du unser Gott, unsere Hilfe!
• Für alle, die weiterarbeiten im Einsatz für andere. Für alle, die
die Arbeit wieder aufnehmen können. Für alle, die weiterhin
von Beschränkungen existenziell betroffen sind. Für die
Feuerwehr-Männer und -Frauen, die bei Tschernobyl und
anderswo Moor- und Waldbrände bekämpfen.
- kurze Stille -

Du unser Gott, unsere Hilfe!
• Für die Abiturientinnen und Abiturienten und für alle
Schülerinnen und Schüler, die wieder zur Schule gehen können.
Für alle, für die weiterhin nur Homeschooling möglich ist.
- kurze Stille -

Du, unser Gott, hast Jesus Christus ins neue Leben geführt; hilf
auch uns in aller Not und Bedrängnis und lass uns das neue
Leben erfahren, das du uns schenkst heute und in deiner
Ewigkeit.
vgl.: www.fürbitten.de

V

ater 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 unsern 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.
Gesang: ES 411

Du unser Gott, unsere Hilfe!
• Für die Erkrankten und die von Corona Betroffenen in
Ländern mit mangelnder staatlicher Hilfe. Für Menschen auf
der Flucht oder in überfüllten Lagern.
- kurze Stille -

Du unser Gott, unsere Hilfe!
• Für die Besorgten und für die Sorglosen, für die Ungeduldigen
und für die Mahnerinnen und Mahner, für die Überforderten
und für die Gelangweilten.
- kurze Stille -

Du unser Gott, unsere Hilfe!
• Für die Einsamen, für alle, die Nähe vermissen, für alle, die
nicht wagen, um Hilfe zu bitten. Für alle, die Begleitung und
Beistand bieten – so, wie es möglich ist.
- kurze Stille -

Du unser Gott, unsere Hilfe!

T: Limburg 1838; M: Konstanzer Gesangbuch 1600

E

s segne und erhalte uns der gute und menschenliebende
Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.

