Hausgottesdienst

Sechster Sonntag der Osterzeit – 09.04.2021
Wenn Kinder mitfeiern

Material:
■ Für jede/n Mitfeiernde/n ein Seil (eine Schnur oder ein Band)
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Nach den Worten zum Beginn / vor den Christus-Rufen:
Die Seile werden ausgeteilt.
Jede/r nimmt die Enden seines Seils in die Hände und zieht es lang.
V:

Im Bayrischen gibt es einen schönen Ausdruck. Vielleicht könnt Ihr ihn erraten.
V gibt das rechte Ende des Seils dem rechten Nachbarn/der rechten Nachbarin
(das linke Ende behält er/sie in der Hand). Der/Die Nachbar/in hat jetzt beide Seile
in der Hand und gibt das rechte Ende auch weiter. So schließt sich der Kreis.
Alle haben jetzt zwei Seilenden in den Händen.

V:

Menschen treten so in Beziehung: Sie geben etwas von sich her und nehmen
Beziehung auf zu anderen. Im Bayrischen kennen wir das Wort „anbandeln“.
„Anbandeln“ sagt man, wenn zwei Menschen Interesse aneinander haben und
mal probieren, ob sie zusammenpassen, und schauen, ob sie miteinander den
Lebensweg gehen können. Vielleicht entsteht daraus auch ein festes Band, vielleicht
der „Bund“ der Ehe.
Alle zeigen, wie sich die beiden Seilenden berühren.
Der Seilkreis wird so abgelegt, dass die Osterkerze im Mittelpunkt steht.

V:

Menschen treten in Beziehung, schauen, ob es passt, und binden sich in Freundschaft
aneinander. Jesus war mit seinen Freunden ungefähr drei Jahre lang gemeinsam
unterwegs. Sie haben viel miteinander erlebt, miteinander gegessen, miteinander
gebetet, gesprochen und diskutiert. Sorgen und Nöte haben sie geteilt. Sie haben
sich sehr gut kennengelernt.
Am Ende seines Lebens spricht Jesus zu den Jüngern. Er sagt ihnen die Dinge,
die ihm am Wichtigsten sind. Man sagt auch: Das ist sein Vermächtnis oder sein Erbe,
das er ihnen übergibt. Heute hören wir ein Stück aus seiner Rede.

Weiter mit Christus-Rufen

Zum Ruf vor dem Evangelium:
GL 483, 4 „Liebet einander, wie euch der Herr geliebt“
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