Hausgottesdienst am 24.Mai 2020 zum 7.Ostersonntag mit Kindern
Vorbemerkung:
Auch am heutigen Feiertag sind wir wieder
eingeladen Hausgottesdienst in der Familie zu feiern.
So bleiben wir auch weiterhin im Gebet füreinander
und miteinander verbunden. Bereiten Sie sich dazu
einen für Sie geeigneten Ort vor - mit einer (Oster-)
Kerze, Blumen, einem Kreuz und einer Bibel.
Vorbereitung für Aktion: Gebetswürfel-Vorlage (oder
auch andere Varianten aus dem Internet) evtl. auf
dickeren Papier ausdrucken, ausschneiden und evtl.
bunt ausmalen. Den Würfel aber noch nicht
zusammenkleben.
Lieder aus dem Gotteslob sind auch im Internet u.a.
auf Youtube zu finden oder können auch gesprochen
werden.
ERÖFFNUNG
Lied: GL Nr.140 „Kommt herbei, singt dem Herrn“
https://www.youtube.com/watch?v=XNWBtD3VkdM

Kreuzzeichen: Im Namen des Vaters und des Sohnes
und des Heiligen Geistes. Amen.
Kyrie:
1) Herr Jesus Christus, du bist bei Gott, deinem
Vater. – Herr, erbarme dich.
2) Herr Jesus Christus, du lässt uns nicht allein.
– Christus, erbarme dich.
3) Herr Jesus Christus, du gehst mit uns.
– Herr, erbarme dich.
Voll Dankbarkeit und Vertrauen feiern wir jetzt
Gottesdienst, dafür rühmen und loben wir Gott im
Gloria::
Gloria: GL Nr. 169 „Gloria, Ehre sei Gott“
https://www.youtube.com/watch?v=N90eGxliCo4
Gebet
Guter Gott, manchmal sind wir traurig und fühlen
uns allein. Da tut es gut, Familie um sich zu haben.
Auch wenn wir jetzt Gottesdienst feiern, sind wir
zusammen und beten gemeinsam. Sei du jetzt in
unserer Mitte und höre auf unser Gebet. Amen.

WORTGOTTESDIENST
Lesung aus der Apostelgeschichte: Apg 1,12-14
(aus: Bettina Eltrop (Hrsg.): Kinder- und Familiengottesdienste, S. 111)

40 Tage nach Jesu Auferstehung begegnet Jesus
wieder seinen Jüngern am Ölberg, er redet mit ihnen
und macht ihnen Mut. Dann entschwindet Jesus in
den Himmel. Die Jüngerinnen und Jünger gehen
zurück nach Jerusalem. Sie gehen in das Haus, ind
dem sie auch mit Jesus öfters gewesen sind. Alle sind
da: Petrus und Johannes, Jakobus und Andreas,

Philippus und Thomas, Bartholomäus und Matthäus,
Jakobus […] und Simon […], sowie Judas […]
zusammen mit den Frauen und mit Maria, der Mutter
Jesu, sowie seinen Geschwistern. Sie bleiben
gemeinsam dort, sie machen einander Mut und
beten miteinander.
Aktion:
Die Jünger haben sich damals, nachdem Jesus in den
Himmel aufgefahren ist, versammelt und
gemeinsam gebetet. Es hat ihnen gutgetan, nicht
allein zu sein. Familie und Freunde um sich zu
haben, tut auch uns gut. Wie die Jünger können
auch wir gemeinsam beten. Beten heißt mit Gott
sprechen. Das können wir tun, wenn wir traurig sind
und uns Sorgen machen, aber auch wenn wir
fröhlich sind und es uns gut geht. Es gibt
unterschiedliche Gebete: Bitt-, Lob- oder auch
Dankgebete.
Überlegt gemeinsam, für was ihr Gott danken wollt
und um was ihr ihn bitten wollt. Schreibt es auf die
freien Felder des Gebetswürfel. Danach den Würfel
zusammenkleben.
Lied: Gotteslob Nr. 716 „Wo zwei oder drei“
https://www.youtube.com/watch?v=AttBnjIsbTc

FÜRBITTEN
Die Jünger haben gemeinsam gebetet, so wollen
auch wir zu Gott beten und unsere Bitten vor ihn
bringen: (auch frei formuliert möglich: gemeinsam
überlegen– siehe Gebetswürfel)
1. Wir beten für alle, die Angst haben.
2. Wir beten für alle, die sich allein fühlen.
3. Wir beten für alle, die krank sind.
4. Wir beten für alle, die nicht beten können.
5. Wir beten für alle, die heute ihre Erstkommunion
nicht feiern können.
All unsere Bitten dürfen wir mit hinein nehmen in
das Gebet, dass Jesus selbst uns gelehrt hat. Beten
wir voll Vertrauen:
Vater unser

ABSCHLUSS
Segen:
Der Herr begleite uns auf unseren Wegen.
Er sei bei uns, wenn wir einsam sind;
Er gehe mit uns, wenn wir mutlos sind.
So segne uns der gute Gott, des Vater und der Sohn
und der Heilige Geist. Amen.
Lied: Gotteslob Nr. 791 „Halte zu mir guter Gott“
https://www.youtube.com/watch?v=aoct6YQv-ws

Vorlage Gebetwürfel:
(entnommen aus: https://www.katholisch.seelsorgeeinheit-aeg.elkwue.de/fileadmin/mediapool/gemeinden/NL_seelsorgeeinheit_aeg/AEG/Zentral/Erstkommunion/02_Familienblatt_Gebetswuerfel.pdf)
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