KATHOLISCHES DEKANAT HEILBRONN‐NECKARSULM

Hausgebet für die Sonntage
ohne Eucharistiefeier

18. April 2021

3. Sonntag der Osterzeit

Zünden Sie eine (Oster-)Kerze an, wenn es möglich ist
und richten Sie ihren Blick auf ein Kreuz.
Im Namen des Vaters …
Lied zu Beginn

GL 329 „Das ist der Tag, den Gott gemacht“

Gebet

Gott, das Licht deiner Weisheit erleuchtet
die Irrenden, dass sie heimfinden 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.
Amen.

Schriftstelle

Apg 3, 12a.13–15.17–19

In jenen Tagen wandte sich Petrus an das Volk: Der Gott Abrahams,
Isaaks und Jakobs, der Gott unserer Väter, hat seinen Knecht Jesus
verherrlicht, den ihr ausgeliefert und vor Pilatus verleugnet habt,
obwohl dieser entschieden hatte, ihn freizulassen. Ihr aber habt den
Heiligen und Gerechten verleugnet und die Freilassung eines Mörders
erbeten. Den Urheber des Lebens habt ihr getötet, aber Gott hat ihn von
den Toten auferweckt. Dafür sind wir Zeugen. Nun, Brüder, ich weiß, ihr
habt aus Unwissenheit gehandelt, ebenso wie eure Anführer. Gott aber
hat auf diese Weise erfüllt, was er durch den Mund aller Propheten im
Voraus verkündet hat: dass sein Christus leiden werde. Also kehrt um
und tut Buße, damit eure Sünden getilgt werden.
Impuls
Vor wenigen Tagen haben wir Ostern gefeiert. Unsere jüdischen Brüder
und Schwestern haben Anfang April Pessach gefeiert und seit dieser
Woche fasten unsere muslimischen Geschwister, denn der Ramadan hat
begonnen.

Judentum, Christentum und der Islam, diese drei Religionen haben
einen Stammvater: Abraham.
Petrus spricht von Abraham und verweist durch ihn auf Jesus um zu
zeigen, hier ist kein neuer Gott am Werk, hier ist keine vom Judentum
losgelöste neue Sekte oder Religion. Es ist der Gott, der Israel befreit
hat, der sich in Jesus gezeigt hat. Es ist dieser eine Gott der durch Jesus
auf unsere Welt kam.
Pessach, Ostern und das Zuckerfest zeigen eines: Gott ist da.
Gott ist für uns Menschen da. Er ist ein Gott der Freiheit, der Liebe,
des Lebens. Sein Wort und seine Weisung sind uns Menschen gegeben,
damit wir furchtlos und in Frieden miteinander leben können.
In Zeiten der Unsicherheit und auch des Streits ist es immer wieder
wichtig, sich vor Augen zu halten, dass wir uns auf den gleichen Gott
beziehen – auf den Gott Abrahams. Denn Gott hat ihm verheißen, dass
seine Nachkommen so zahlreich wie die Sterne am Himmel sein werden.
Wir als Christen glauben, dass Jesus Gottes Sohn ist und er an Ostern
von Gott beglaubigt wurde. Schon jetzt lässt er uns mit ihm verbunden
sein, wenn wir an ihn glauben.
Wenn wir aus dem Fenster schauen, sehen wir, wie die Bäume
ausschlagen, die Blumen blühen, sich das Leben in seiner ganzen Pracht
zeigt.
Es ist wunderbar, nicht nur in der Natur, sondern auch in unseren
Herzen erscheint er, wenn dort ein Platz für ihn ist.
Der Herr ist Auferstanden, er lebt, er hat den Tod für uns für immer
besiegt. Er weist uns den Weg zur ewigen Heimat bei Gott.

Fragen zum Nachdenken
-

Sehe ich die Schönheit der Schöpfung?

-

Lebe ich so, wie ich leben möchte?

-

Habe ich meinen Weg zu Gott gefunden und bin ich immer wieder
bereit diesen zu überprüfen und mich neu rufen zu lassen?

kurze Stille

Fürbitten
Jesu, deine Stimme weist uns den Weg zur Fülle des Lebens,
zu Dir kommen wir mit unseren Bitten:
-

Für alle, die sich hilflos fühlen.
Für alle, die auf der Suche nach dem richtigen Weg für sich sind.
Für alle, die nach Orientierung in ihrem Leben suchen.
Für alle, die krank sind.
Für alle, die trauern.
Für alle, die unter dem Holocaust leiden mussten und noch immer
leiden müssen.

(eigene Bitten einfügen)

Vaterunser
Segensgebet
Gott, Du Quelle des Lebens
Du Atem unserer Sehnsucht
Du Urgrund allen Seins.
Segne uns
mit dem Licht Deiner Gegenwart
das unsere Fragen durchglüht
und unseren Ängsten standhält.
Segne uns,
damit wir ein Segen sind
und mit zärtlichen Händen
und einem hörenden Herzen
mit offenen Augen und mutigen Schritten
dem Frieden den Weg bereiten.
Segne uns,
damit wir einander segnen
und stärken
und hoffen lehren
wider alle Hoffnung,
weil Du unserem Hoffen und unserem Handeln
Flügel schenkst. Amen.
Im Namen des Vaters …

