Texte für den sechsten Sonntag 2021 zu Hause in den Familien und
am Petersberg – am 09. Mai 2021 um 11 Uhr
Eingang
instrumentales Stück,
dann „Surrexit Dominus vere … “

GL 321

ERÖFFNUNG
V: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Alle bezeichnen sich mit dem Kreuzzeichen.
A: Amen.
Der sechste Sonntag in der Osterzeit führt uns die Auslegung des Bibelworts vom Weinstock
vor Augen. Es geht ums Frucht bringen „in der Liebe“. Denn, wer in ihm bleibt, bringt reiche
Frucht.
Womöglich ist es das „in ihm Bleiben“ gewesen, dass manche Menschen, die an sich
überfordert waren, in den Herausforderungen ihres Alltags durch halten ließ. Rufen wir für sie
alle und auch für uns zum Herrn des Lebens:
Die Würde der Menschen ruft zu einem fast übermenschlichen Einsatz für unsere Menschen
Geschwister: Herr, erbarme Dich.
Du nimmst sie alle an, so wie sie sind bzw. wie sie geworden sind. Christus, erbarme Dich.
Du hilfst ihnen und uns deiner dem Leben zugewandten Spur zu folgen. Herr, erbarme Dich.
Glorialied: Preis und Ehre …

GL 171

Tagesgebet
Liebender Gott,
lass uns die österliche Zeit in herzlicher Freude begehen und die Auferstehung unseres Herrn
preisen, damit das Ostergeheimnis, das wir in diesen fünfzig Tagen feiern, unser ganzes Leben
prägt und verwandelt.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. AMEN.

WORTGOTTESFEIER
Erste Lesung: Apostelgeschichte 10,25-26.34-35.44-48
25 Als nun Petrus ankam, ging ihm Kornelius entgegen und warf sich ihm ehrfürchtig zu Füßen.
26 Petrus aber richtete ihn auf und sagte: Steh auf! Auch ich bin nur ein Mensch. … 34 Da
begann Petrus zu reden und sagte: Wahrhaftig, jetzt begreife ich, dass Gott nicht auf die
Person sieht, 35 sondern dass ihm in jedem Volk willkommen ist, wer ihn fürchtet und tut, was
recht ist. … 44 Noch während Petrus dies sagte, kam der Heilige Geist auf alle herab, die das
Wort hörten. 45 Die gläubig gewordenen Juden, die mit Petrus gekommen waren, konnten es
nicht fassen, dass auch auf die Heiden die Gabe des Heiligen Geistes ausgegossen wurde. 46
Denn sie hörten sie in Zungen reden und Gott preisen. Petrus aber sagte: 47 Kann jemand
denen das Wasser zur Taufe verweigern, die ebenso wie wir den Heiligen Geist empfangen
haben? 48 Und er ordnete an, sie im Namen Jesu Christi zu taufen. Danach baten sie ihn, einige
Tage zu bleiben.
Antwortgesang : Die ganze Welt Herr Jesus Christ, …
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Zweite Lesung: 1 Johannes 4,7-10
7 Geliebte, wir wollen einander lieben; denn die Liebe ist aus Gott und jeder, der liebt, stammt
von Gott und erkennt Gott. 8 Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt; denn Gott ist Liebe. 9 Darin
offenbarte sich die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt
hat, damit wir durch ihn leben. 10 Darin besteht die Liebe: Nicht dass wir Gott geliebt haben,
sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn als Sühne für unsere Sünden gesandt hat.

Halleluja (K/A): Halleluja …
GL 176,2
Vers: So spricht der Herr: „Wer mich liebt, hält mein Wort. Mein Vater wird ihn lieben
und wir werden bei ihm Wohnung nehmen!“
Halleluja (K/A): Halleluja …
GL 176,2
Evangelium: Johannes 15,9-17
9 Wie mich der Vater geliebt hat, so habe auch ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe! 10 Wenn
ihr meine Gebote haltet, werdet ihr in meiner Liebe bleiben, so wie ich die Gebote meines Vaters
gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. 11 Dies habe ich euch gesagt, damit meine Freude
in euch ist und damit eure Freude vollkommen wird. 12 Das ist mein Gebot, dass ihr einander
liebt, so wie ich euch geliebt habe. 13 Es gibt keine größere Liebe, als wenn einer sein Leben
für seine Freunde hingibt. 14 Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch auftrage. 15
Ich nenne euch nicht mehr Knechte; denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Vielmehr
habe ich euch Freunde genannt; denn ich habe euch alles mitgeteilt, was ich von meinem Vater
gehört habe. 16 Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und dazu
bestimmt, dass ihr euch aufmacht und Frucht bringt und dass eure Frucht bleibt. Dann wird
euch der Vater alles geben, um was ihr ihn in meinem Namen bittet. 17 Dies trage ich euch auf,
dass ihr einander liebt.

Halleluja (K/A): Halleluja …
Impulse

GL 176,2

siehe Extratext auf der Homepage www.der-petersberg.de.

Glaubensbekenntnis: gebetet oder verkürzte Form: „Ich glaube an Dich, Gott, ist der,
der mir hilft, in seiner Liebe Frucht zu bringen.“

Fürbittgebet
Die Liebe Jesu befreit zum aufrechten Gang und zu beherztem Handeln. Am 100. Geburtstag
von Sophie Scholl, die im Kreis der Weißen Rose dem Nationalsozialismus Widerstand
geleistet hat, kommen wir zu ihm, unserem Herrn und rufen: V. / A.: Höre unser Gebet.
I

Wir bitten für alle, die Unterdrückung erfahren und nach Freiheit streben; dass sie
Solidarität erleben und Kraft finden, ihren Weg zu gehen. V. / A.: Höre unser Gebet.

II

Wir bitten für die Amtsträgerinnen und Amtsträger in unseren Kirchen; dass sie klare
Worte gegen das Unrecht finden, das Menschen angetan wird. V. / A.: Höre unser
Gebet.
Wir beten für alle, die schwere Schicksalssituationen durchleben müssen; dass sie
immer wieder auf Menschen stoßen, die ihnen Stütze und Halt sein können.
V. /
A.: Höre unser Gebet.

III
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V

Wir denken an unsere Toten, an die Früchte ihres Lebens, an ihre Liebe; lass sie
geborgen sein in deiner größeren Liebe, die alle und alles umfasst.
V. / A.: Höre unser Gebet.
Barmherziger Gott, du wendest dich uns in Liebe zu, wenn wir mit unseren Fragen, Sorgen und
Nöten zu dir kommen. Dich preisen wir mit Jesus Christus, deinem Sohn, im Heiligen Geist jetzt
und in Ewigkeit. Amen.

AGAPEFEIER
Gabenlied

Instrumentalstück

Gabengebet:
Gott, unser Vater, viele Menschen können sich wieder nur als Familie versammeln.
Aber sie wissen darum, dass an verschiedenen Orten, Menschen zusammensitzen und
an anderen Orten auch noch zusammenkommen können, um miteinander an diesem
sechsten Sonntag in der Osterzeit Gottesdienst zu feiern. Wir bringen Dir aus unserer
Mitte Brot. Das Brot – Frucht der Erde und der menschlichen Arbeit – als eines unserer
wichtigsten Grundnahrungsmittel, ohne welches wir kaum leben können. Segne Du
dieses Brot, damit es uns zum Segen werde und wir zum Segen für andere, heute und
alle Tage unseres Lebens. Amen.
Segen über die Agape-Gaben
So bitten wir dich, guter Gott, segne unser Brot, die Gabe des Lebens, die wir
anschließend als Zeichen der Verbundenheit untereinander, miteinander teilen
werden. Lass das Brot zum Segen werden für uns alle, und für alle, an die wir heute
besonders denken. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. AMEN.
Mit Jesus wollen wir leben und um den Anbruch des Reiches Gottes in unserer Welt
bitten: VATER UNSER
Friedensgruß
Er, der sich austeilt im Brot. Er, der Gemeinschaft stiftet und Leben schenkt. Er, der den
neuen Anfang, Versöhnung und Frieden möglich macht. Er sei mit euch! Und mit
deinem Geiste!
Schenkt Euch ein Zeichen der Solidarität, der Aussöhnung und des Friedens!
Zum Teilen von Brot
Wer mit mir isst, sagt Christus, der steht unter meinem Schutz, ist mein Freund, mein
Bruder, meine Schwester, mein Hausgenosse. Wer mich kennt, sieht am Brot, was ich
für meine Freunde getan habe.
Und wer einmal mit mir gegessen hat, der ist nun ein Tischgenosse aller Menschen
überall auf dem Erdenrund. Hilf uns, weiterzugeben, was wir empfangen haben. Die
Liebe und das Brot.
Austeilen von Brot – JedeR nimmt ein Brotstück aus dem Brotkorb.
Danklied

Jerusalem, Du neue Stadt, gib …
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ENTLASSUNG
Schlussgebet
Gott, unser barmherziger Vater,
wir danken Dir für unsere Gemeinschaft, die uns in einmaliger Weise mit den Kirchen
in der EINEN Welt verbunden hat.
Öffne unsere Augen die Menschen, die sich in dieser, unserer Zeit selbstlos einsetzen
und so in der Liebe Frucht bringen.
Im Vertrauen auf die Kraft ihres Engagements bitten wir Dich: Bleibe Du bei uns, heute
und alle Tage unseres Lebens. AMEN.
SEGEN:
Der Herr ist mit uns!
Und mit auch mit dir!
Gott, segne uns in unserem Frucht bringen, wenn wir in der Nachfolge Christi das Heil
zu den Menschen tragen. AMEN.
Segne uns als Christinnen und Christen mit einer Mission für das Leben auf dieser,
unserer Erde. AMEN.
Segne uns durch die Verbundenheit mit Christus und untereinander. AMEN.
Das gewähre uns der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
AMEN.

Entlassruf
Geht hin und bringt Frieden! Halleluja!
Dank sei Gott, dem Herrn! Halleluja!
Schlusslied: Bleibe bei uns …
Meditatives Abschlussstück
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