Hausgottesdienst für den 5. Sonntag der Osterzeit, 02.05.
Lied (GL702): Halte zu mir guter Gott ♫
Kreuzzeichen
Alle: + Im Namen des Vaters und des Sohnes und
des Heiligen Geistes, Amen.
Einleitung
Jesus hat manchmal in Bildern oder Vergleichen
gesprochen. Er hat zum Beispiel gesagt, dass er
wie ein guter Hirte ist. Oder, dass das Reich Gottes
wie ein Senfkorn ist. Vielleicht kennt ihr noch andere Bilder oder Vergleiche? (kurzer Austausch)
Heute hören wir im Bibeltext von dem Verhältnis
zwischen Jesus zu seiner Gemeinde. Mit dem Bild
eines Weinstocks und seinen Reben wird dieses
Verhältnis veranschaulicht.
(Das kleine Bild kann gezeigt werden oder Weintrauben herumgereicht werden.)

Fragen: Wie schmecken dir Trauben? Wo wachsen
Trauben? Was brauchen Trauben um wachsen zu
können? Warst du schon mal in einem Weinberg?
Was kann man aus Trauben alles machen?
Gebet
Herr unser Gott, wie die Reben am Weinstock mit
dir verbunden sind und daher lebendig bleiben, so
lass auch uns in guten und schlechten Tagen mit dir
verbunden bleiben. Dann können wir Freude erfahren und Leid ertragen. Darum bitten wir durch Jesus
Christus, unseren Herrn. Amen.

Evangelium Johannes 15, 1-8
Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der
Winzer. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt,
schneidet er ab und jede Rebe, die Frucht bringt,
reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. Ihr seid
schon rein kraft des Wortes, das ich zu euch gesagt
habe. Bleibt in mir und ich bleibe in euch. Wie die
Rebe aus sich keine Frucht bringen kann, sondern
nur, wenn sie am Weinstock bleibt, so auch ihr,
wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock,
ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und in wem ich
bleibe, der bringt reiche Frucht; denn getrennt von
mir könnt ihr nichts vollbringen. Wer nicht in mir
bleibt, wird wie die Rebe weggeworfen und er verdorrt. Man sammelt die Reben, wirft sie ins Feuer
und sie verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, dann bittet um alles, was
ihr wollt: Ihr werdet es erhalten. Mein Vater wird
dadurch verherrlicht, dass ihr reiche Frucht bringt
und meine Jünger werdet.
Weiterführende Gedanken
Das Wichtigste, was eine Rebe tun muss, ist, am
Weinstock zu bleiben.
Und was ist das Wichtigste, was ein Christ tun
muss? Nah bei Jesus bleiben.
Das bedeutet, dass man in einer engen Beziehung
zu Jesus lebt. Wir können nah bei Jesus bleiben,
wenn wir Zeit mit ihm verbringen.
Wenn du Geschichten aus der Bibel hörst, dann
lernst du Jesus immer besser kennen.
Wenn du betest, dann redest du mit Jesus und teilst
dein Leben mit ihm.
Wenn du im Alltag wie Jesus gute Dinge tust, dann
bist du ganz nah bei Jesus.
Dann kann dein Leben gute Früchte bringen. Dann
kann Gott nämlich dein Leben verändern und durch
dich auch anderen helfen.
Fürbitten
Wenn wir mit dem Weinstock Jesus verbunden
bleiben, bekommen wir von ihm Kraft und Leben.
Wir bitten Gott für alle, deren Verbindung zu Jesus,
wenn vielleicht auch nur vorübergehend, abgebrochen ist:
- Für alle Menschen, die nicht mehr beten können.
Alle: Wir wünschen ihnen Leben und Kraft.
- Für alle Menschen, die dein Wort nicht mehr hören.

Alle: Wir wünschen ihnen Leben und Kraft.
- Für alle Menschen, die nicht mehr in den Gottesdienst (gehen können).
Alle: Wir wünschen ihnen Leben und Kraft.
- Für alle Menschen, die sich nicht mehr freuen
können.
Alle: Wir wünschen ihnen Leben und Kraft.
- Für alle Menschen, die nicht geliebt werden.
Alle: Wir wünschen ihnen Leben und Kraft.
Guter Gott, wir können dir reicht Frucht bringen.
Dafür danken wir dir durch Jesus Christus, unseren
Herrn. Amen.
Vaterunser
Segen
Guter Gott, wir bitten dich um deinen Segen.
Durch Jesus sagst du uns: Ihr gehört zu mir. Ein
Zweig kann auch nicht leben, wenn er nicht an einem Stamm ist. Du gibst uns immer wieder die
Kraft, zu leben und Freude weiter zu schenken. So
werden wir immer wieder Frucht bringen und Gutes
tun.
Hilf uns, dass wir nie vergessen, dass wir zu dir
gehören.
So segne uns Gott,
+ der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.

Lied: Ich bin der Weinstock (Kathi StimmerSalzeder) ♫
Ref.: Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben.
Frucht sollt ihr bringen, keine dürren Reiser sein.
Ich bin euer Leben, ich bin euer Leben.
1)
Viele Früchte trägt der Weinstock, trägt sie
der Reife entgegen.
Und es könnte keine Frucht ohne ihn am Leben
bleiben!
2)
Trocknet auch die Dürre das Land, ankern
seine Wurzeln tief im Boden.
Nahrung gibt er denen, die fest mit ihm verbunden
sind!
3)
Wie der Weinstock seine Reben schützt und
nährt und reifen lässt,
so leben wir an dir, um an dir zum Leben zu kommen.

