4. Ostersonntag | HausGottesdienst

I

Nehemia 9:6-14 • Psalm 23 • 1 Petrus 2:18-25 • Johannes 10:1-10

Gesang: ES 423

3. Mai 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.

T: Str. 1-2 nach Franz Serarph v. Kohlbrenner, Str. 3 Münster 1866: M: Landshut 1777

du Hirte deines Volkes: Du hast Jesus, deinen Sohn,
J HWH,
nicht im Tod gelassen, sondern auferweckt zu
unvergänglichem Leben. Er nennt uns alle mit Namen und ruft
uns in die Freiheit. Lass uns auf seine Stimme hören und ihm
nachfolgen auf den Wegen unseres Lebens. Durch ihn preisen
wir dich im Heiligen Geist heute und in Ewigkeit.
Lesung: Nehemia 9:6-14

D

u bist der HERR, du allein! Du hast den Himmel gemacht,
den höchsten Himmel und sein ganzes Heer, die Erde und
alles, was auf ihr ist, die Meere und alles, was in ihnen ist, und
sie alle hältst du am Leben, und das Heer des Himmels wirft
sich nieder vor dir. Du bist der HERR, der Gott, der Abram
erwählt und ihn aus Ur in Kasdäa herausgeführt und ihm den
Namen Abraham gegeben hat. Und du hast sein Herz treu
gefunden vor dir und hast mit ihm den Bund geschlossen, das
Land der Kanaaniter, der Hetiter, der Amoriter und der
Perissiter und der Jebusiter und der Girgaschiter zu geben, es
seiner Nachkommenschaft zu geben, und du hast deine Worte

wahr gemacht, denn du bist gerecht. Und du hast das Elend
unserer Vorfahren in Ägypten gesehen und ihr Schreien am
Schilfmeer gehört. Und du hast Zeichen und Wunder getan am
Pharao und an allen seinen Dienern und am ganzen Volk seines
Landes. Denn du wusstest, dass sie vermessen an ihnen
gehandelt hatten; und du hast dir einen Namen gemacht, wie es
am heutigen Tag der Fall ist. Und das Meer hast du vor ihnen
gespalten, und sie sind mitten durch das Meer gegangen, auf
dem Trockenen, und ihre Verfolger hast du in die Tiefen
geworfen wie einen Stein in mächtige Wasser. Und durch eine
Wolkensäule hast du sie geleitet am Tag und durch eine
Feuersäule in der Nacht, indem du ihnen den Weg erhellt hast,
auf dem sie gehen sollten. Und du bist auf den Berg Sinai
herabgekommen und hast vom Himmel her mit ihnen
gesprochen und hast ihnen richtige Rechtssatzungen und
zuverlässige Weisungen, gute Satzungen und Gebote gegeben.
Und deinen heiligen Sabbat hast du ihnen kundgetan, und
Gebote und Satzungen und Weisung hast du ihnen geboten
durch Mose, deinen Diener. Und Brot vom Himmel hast du
ihnen gegeben für ihren Hunger, und Wasser hast du ihnen aus
dem Felsen fließen lassen für ihren Durst. Und du hast ihnen
geboten, hinzugehen und das Land in Besitz zu nehmen; du hast
deine Hand erhoben, es ihnen zu geben.

wäre,| und in seinem Munde fand sich kein Falsch.| Er
schmähte nicht, wenn er geschmäht wurde,| er drohte nicht,
wenn er leiden musste,| sondern stellte es dem anheim, der
gerecht richtet.| Er selbst hat unsere Sünden getragen| am
eigenen Leib ans Holz hinauf,| damit wir den Sünden
absterben| und der Gerechtigkeit leben;| durch seine Striemen
wurdet ihr geheilt.| Denn ihr irrtet umher wie Schafe,| doch
jetzt seid ihr zurückgekehrt zum Hirten,| zum Beschützer eurer
Seelen.

Gesang: ES 611

Gesang: ES 212

Lesung: Johannes 10:1-10
T: Sigisbert Kraft 1974; M: Johann Crüger 1653, nach Genf 1562

Lesung: 1 Petrus 2:18-25

D

ie Sklaven sollen sich voll Ehrfurcht ihren Herren
unterordnen, nicht nur den gütigen und freundlichen,
sondern auch den unberechenbaren. Denn das ist Gnade: wenn
einer, weil er sich in seinem Gewissen Gott verpflichtet weiß,
Kränkungen erträgt und zu Unrecht leidet. Was ist das denn für
ein Ruhm, wenn ihr ausharrt und dabei für Verfehlungen
Züchtigungen hinnehmen müsst? Wenn ihr aber ausharrt und
für gute Taten Leiden hinnehmt, so ist das Gnade bei Gott.
Denn dazu seid ihr berufen worden,| weil auch Christus
gelitten hat für euch| und euch ein Vermächtnis hinterlassen
hat,| damit ihr seinen Spuren folgt.| Er tat nichts, was Sünde

A

men, amen, ich sage euch: Wer nicht durch die Tür in den
Pferch der Schafe hineingeht, sondern anderswo
hineinsteigt, der ist ein Dieb und ein Räuber. Wer aber durch
die Tür hineingeht, ist der Hirt der Schafe. Ihm öffnet der
Türhüter, und die Schafe hören auf seine Stimme, und er ruft
die eigenen Schafe mit Namen und führt sie hinaus. Wenn er
die eigenen Schafe alle hinausgetrieben hat, geht er vor ihnen
her, und die Schafe folgen ihm, weil sie seine Stimme kennen.
Einem Fremden aber werden sie nicht folgen, sondern sie
werden ihm davonlaufen, weil sie die Stimme der Fremden
nicht kennen. Dieses Bildwort sprach Jesus zu ihnen. Sie aber
verstanden den Sinn seiner Rede nicht.
>

Da sprach Jesus noch einmal: Amen, amen, ich sage euch: Ich
bin die Tür zu den Schafen. Alle, die vor mir gekommen sind,
sind Diebe und Räuber. Aber die Schafe haben nicht auf sie
gehört. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht,
wird er gerettet werden und wird ein- und ausgehen und eine
Weide finden. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu
schlachten und zu vernichten. Ich bin gekommen, damit sie das
Leben in Fülle haben.
Gesang: ES 212 s.o.
In der Stille Nachdenken über das Gehörte oder Bibelteilen in fünf
Schritten:

Christus ist der gute Hirte. Er sammelt uns und geht
Jesus
voran. Er verheißt allen das Leben in Fülle. So dürfen wir in
unseren Anliegen zu ihm beten:
• Für alle Menschen, deren Leben aus den Fugen geraten ist und
denen nun Orientierung und Halt fehlen.
- kurze Stille -

Jesus, du guter Hirte
• Für die Menschen, die in Lebensberatungsstellen und
Seelsorge und im Alltag anderen zuhören und ihnen helfend zur
Seite stehen.
- kurze Stille -

Lesen: Wir lesen einen (Absatz) der biblischen Texte nochmals. Evtl.
reihum jede/r einen Vers oder abschnittsweise, möglichst nicht nur
der/die Leiter/in!

Jesus, du guter Hirte

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.

- kurze Stille -

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

• Für die Frauen und Männer, die infolge der Corona-Pandemie
von Arbeitslosigkeit oder Kurzarbeit betroffen sind.
Jesus, du guter Hirte
• Für alle, die jetzt verstärkt nach fairen Lösungen für den
Arbeitsmarkt suchen und für gerechte und angemessene
Bezahlung sorgen können.
- kurze Stille -

Jesus, du guter Hirte
• Für die Politikerinnen und Politiker, deren Entscheidungen
weitreichende Folgen haben. Für alle, die sich auch weiterhin
um ein solidarisches Miteinander und angemessene
Lockerungen bemühen.
- kurze Stille -

Jesus, du guter Hirte

• Für alle Menschen, deren Leben durch Covid19 oder andere
schwere Krankheiten bedroht ist. Für alle, die in Medizin und
Wissenschaft nach Medikamenten und Impfstoffen forschen,
die zur Heilung dienen.

Gesang: ES 641

- kurze Stille -

Jesus, du guter Hirte
• Für die Christinnen und Christen, die in dieser Krisenzeit in
Freude und Entschiedenheit ihren Glauben bezeugen - in
physischem Abstand und innerer Nähe zu den Menschen.
- kurze Stille -

Jesus, du guter Hirte
Jesus Christus, du rufst uns Tag für Tag neu, dir zu folgen; du
begleitest unsere Wege. Dafür danken wir dir und preisen dich
mit Gott, dem Vater und dem Heiligen Geist heute, alle Tage
unseres Lebens und in 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.

T: Michel Scouarnec 1973; Ü: Diethard Zils 1981; M: Jo Akepsimas 1973

E

s segne und erhalte uns und unsere abwesenden
Schwestern und Brüder der gute und menschenliebende
Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.

