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Vorbereitung

•  Überlegt wo ihr den Gottesdienst feiern wollt. 
Am Esstisch, in einem Sitzkreis, im Wohnzimmer…?

•  Zündet eine Kerze an und legt oder stellt in die Mitte ein Kreuz.

• Druckt für jede/n den Gottesdienstablauf aus und verteilt die Sprecherrollen.

• Haltet die Smartphones bereit. 

•  Manche Lieder sind im Gotteslob zu fi nden, andere nur online – als Noten 
und Texte und/oder als YouTube Video. Bereitet Bücher/Texte vor und 
öffnet auf einem Laptop die gewünschten Videos.

Gesang
  Herr, ich komme zu Dir  

  Text und Noten  God for You(th) 13 oder
www.bja-passau.de/index.php?api=fi les&fi le-id=27799&fi le-check=fe3776e963742d-
4c88064f5529bc67e9&fi le-out=/Herr-ich-komme-zu-dir-breit.pdf
Video  https://www.youtube.com/watch?v=GNYMtvg0hsE 

Liturgischer Gruß und Einführung
 V  Wie wäre es, wenn wir alle Menschen so behandeln würden, als ob sie so 

wertvoll wären wie Gott selbst?
Wie würde dann unsere Welt ausschauen?

 V  Beginnen wir im Namen des Vaters und des Sohnes und 
des Heiligen Geistes. 

 A Amen. 

Kyrie  
 V  Im Kyrie grüßen wir Jesus, unseren Bruder und Herrn 

Kyrieruf GL 155

  Sprecher/in 1 
    Jesus, du bist gekommen, um Gott uns Menschen bekannt zu machen.

  Sprecher/in 2
   Jesus, in deinem Gesicht sehen wir das Antlitz Gottes. 

  Sprecher/in 3
   Jesus, in deinen Worten hören wir die Stimme Gottes. 
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Vaterunser

 V  Alle unsere Bitten, auch die unausgesprochenen und die, die wir nicht in 
Worte fassen können, bringen wir vor Gott, so wie Jesus uns gelehrt hat:

  Vater unser im Himmel…

Segensgebet

 Sprecher/in 1
   Christus hat keine Hände, 

nur unsere Hände, um seine Arbeit heute zu tun. 

 Sprecher/in 2
   Er hat keine Füße, 

nur unsere Füße, um Menschen auf seinen Weg zu führen. 

 Sprecher/in 3
   Christus hat keine Lippen, 

nur unsere Lippen, um Menschen von ihm zu erzählen.*

 V  Gott gib uns die Weisheit, dein Angesicht in unseren Mitmenschen zu 
erkennen und die Kraft, dein Gesicht in der Welt zu sein. Dazu segne uns 
der lebendige und liebende Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige 
Geist.

 A Amen.

Schlusslied
  Vor Dir stehn wir (Gregor Linßen)
  Text und Noten  God for You(th) 245
  Text  https://www.evangeliums.net/lieder/lied_vor_dir_stehn_wir.html
  Video  https://www.youtube.com/watch?v=fFORHi3NTx8
 

* Gebet aus dem 4. Jahrhundert, Quelle unbekannt
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Gloria
 Und Freude wird weit (Kathi Stimmer-Salzeder)

  Text und Noten  God for You(th) 53
  Text  https://www.evangeliums.net/lieder/pdf.php?url=und_freude_wird_weit 

  Video   https://www.youtube.com/watch?v=alx6KX1aXyE

Tagesgebet
 V  Großer Gott,

du hast deinen Sohn Jesus in die Welt gesandt,
damit alle Menschen dich kennen lernen.
Durch seine Worte und Taten, 
vor allem in seinem Sterben und seiner Auferstehung
hat Jesus deine unvorstellbare Liebe gezeigt.
Hilf uns, deine Liebe wahrzunehmen
und in unserem Leben widerzuspiegeln.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.

 A Amen.

Lesung  Apostelgeschichte 1,12-14

 V  Als Jesus in den Himmel aufgenommen worden war, kehrten die 
Apostel vom Ölberg nach Jerusalem zurück. Das ist ein Weg von etwa 
einer halben Stunde. Dort gingen sie in das Obergemach des Hauses, 
wo sie von nun an beisammenblieben. Es waren: Petrus, Johannes, 
Jakobus und Andreas, Philippus und Thomas, Bartholomäus und 
Matthäus, Jakobus, der Sohn von Alphäus, und Simon, der zur Partei 
der Zeloten gehört hatte, und schließlich Judas, der Sohn von Jakobus. 
Auch die Frauen waren dabei und Maria, die Mutter von Jesus, sowie 
seine Brüder. Sie alle waren einmütig beieinander und beteten beharrlich 
um das Kommen des Heiligen Geistes.
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   Diese Aufgabe – Gott in der Welt bekannt zu machen - haben auch wir, 
denn wir sind auch Jesus begegnet. Ein bisschen viel verlangt?

   Am besten fangen wir klein an. Als ersten Schritt, müssen wir Gott in uns 
selbst erkennen.

   Jede/r macht mit dem Smartphone ein Selfi e und schaut ihr/sein 
eigenes Gesicht an.

   Schau dich an. Dies ist das Gesicht eines von Gott geliebten Menschen. 
In dir spiegelt sich das Gesicht des liebenden Gottes wider.

  Jetzt macht ihr ein Gruppen-Selfi e – von der ganzen Familie.
   Schaut euch an. Gott liebt diese Menschen und sie spiegeln – in ihrem 

Umgang miteinander – die Liebe Gottes wider.

   Jetzt öffnet ihr folgenden Link: 
https://www.berufe-der-kirche-freiburg.de/html/content/das_gesicht_jesu.html 
und klickt auf „Mosaikbild Gesicht Jesu“.

   Dieses Bild des Gesichts Jesu besteht aus hunderten Bilder 
verschiedensten Menschen.

   Was würde es bedeuten, wenn wir lernen würden in jedem Mensch 
das Gesicht Gottes zu erkennen?

   Welche Konsequenzen für unser Handeln hätte das – z.B. mitten in 
der Corona-Krise? 

  Tauscht euch kurz über diese Fragen aus.

  Wir sind von Gott geliebt und in seine Herrlichkeit aufgenommen. 
Lasst uns in einem Lied seine Herrlichkeit preisen.

Lied

  Heilig, Gott und Herr (Albert Frey)
Text und Noten  God for You(th) 151 oder 

https://www.scm-haenssler.de/heilig-heilig-heilig.html (kostenpfl ichtig)
Video  https://www.youtube.com/watch?v=qUpl8yu5-6g  

Fürbitten

 V  Gott liebt unsere Welt. Vertrauen wir ihm in unseren Fürbitten, 
die Hoffnungen und Sorgen dieser Welt an.  

  Hier könnt ihr frei bitten und Gott sagen, was euch wichtig ist.
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Zwischengesang
  Halleluja! Gott ist allmächtig (Hella Heizmann)
  Text und Noten   God for You(th) 80 oder 

https://www.gerth.de/index.php?id=details&sku=L26027 
(kostenpfl ichtig)

   Video  www.youtube.com/watch?v=4WSO2HZ8ev8 

Evangelium

 V  Im heutigen Evangelium, betet Jesus, dass Gott ihm und seinen Jüngern 
Herrlichkeit schenken soll.
Was das bedeuten könnte, diskutieren wir nachher.

 V Aus dem Evangelium nach Johannes  (Joh 17,1-11a)

 A Ehre sei dir, o Herr.

 V  Als Jesus diese Rede beendet hatte, blickte er zum Himmel auf und 
sagte: »Vater, die Stunde ist gekommen! Setze deinen Sohn in seine 
Herrlichkeit ein, damit der Sohn deine Herrlichkeit offenbar machen kann. 
Du hast ihm ja die Macht über alle Menschen gegeben, damit er denen, 
die du ihm anvertraut hast, ewiges Leben schenkt. Und das ewige Leben 
besteht darin, dich zu erkennen, den einzig wahren Gott, und den, den 
du gesandt hast, Jesus Christus. Ich habe deine Herrlichkeit auf der Erde 
sichtbar gemacht; denn ich habe die Aufgabe erfüllt, die du mir über-
tragen hast. Vater, gib mir nun wieder die Herrlichkeit, die ich schon bei 
dir hatte, bevor die Welt geschaffen wurde! Ich habe dich den Menschen 
bekannt gemacht, die du aus der Welt ausgesondert und mir anvertraut 
hast. Dir haben sie schon immer gehört, und du hast sie mir gegeben. Sie 
haben sich nach deinem Wort gerichtet und wissen jetzt, dass alles, was 
du mir gegeben hast, von dir stammt. Ich habe ihnen die Worte weiter-
gesagt, die du mir gegeben hast, und sie haben sie aufgenommen. Sie 
haben erkannt, dass ich wirklich von dir komme, und sind zum Glauben 
gekommen, dass du mich gesandt hast. Für sie bete ich. Ich bete nicht 
für die Welt, sondern für die Menschen, die du mir gegeben hast; denn 
sie gehören dir. Alles, was mir gehört, gehört auch dir, und dein Eigentum 
ist auch mein Eigentum. Durch sie wird meine Herrlichkeit sichtbar. Ich 
bin jetzt auf dem Weg zu dir. Ich bleibe nicht länger in der Welt, aber sie 
bleiben in der Welt. 

 V Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.

 A Lob sei dir, Christus.

5

Auslegung und Aktion

 V  Das Wort „Herrlichkeit“ kommt in dieser Bibelstelle ziemlich häufi g vor. 

   Jesus bittet, dass Gott ihm „Herrlichkeit“ schenkt, aber er sagt auch, 
dass er seine Aufgabe auf der Erde erfüllt hat, indem er die „Herrlichkeit“ 
Gottes bekannt gemacht hat. 

   Am Ende der Stelle sagt er, dass auch die Jünger an dieser Aufgabe teil-
haben, denn durch sie wird die „Herrlichkeit“ Jesu sichtbar. Diese Aufgabe 
können sie nur erfüllen, weil sie durch Jesus der „Herrlichkeit“ Gottes 
begegnet sind.

   Herrlichkeit scheint auf jeden Fall ein Kennzeichen Gottes zu sein, das, 
was Gott ausmacht. Im Alten Testament kommt das Wort „Herrlichkeit“ 
sehr oft vor, zum Beispiel als Beschreibung der mächtigen Taten Gottes, 
als er die Israeliten aus Ägypten rettet (z.B. im Buch Exodus 14,4; 14,17), 
oder als er sie in der Wüste mit Manna speist (Exodus 16,10). 
Die Herrlichkeit Gottes zeigt sich manchmal sogar in Form von einer 
Wolke oder auch als Feuer (Exodus 14,19; 24,16-17).

   Im Evangelium erscheint die Herrlichkeit Gottes nicht in einer Wolke oder 
im Feuer, sondern in Jesus – und noch erstaunlicher – in den Jüngern. 
Weil sie Jesus begegnet sind, können sie Anderen diese Begegnung 
ermöglichen. 

   


