Hausgebet
von Palmsonntag bis Ostern
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und gesegnetes Osterfest!
wünschen Ihnen
die Seelsorger*innen der
Pfarreiengemeinschaft
Untermosel-Hunsrück

Pfarreiengemeinschaft
Untermosel—Hunsrück

Palmsonntag
Eröffnung: Im Namen des Vaters...
Lobpreis evtl. singen oder summen GL 280
Singt dem König Freudenpsalmen, Völker, ebnet seine Bahn!
Zion, streu ihm deine Palmen, sieh dein König naht heran!
Der aus Davids Stamm geboren, Gottes Sohn von Ewigkeit,
uns zum Heiland auserkoren: Er sei hoch gebenedeit!
Bibellesung: Markus 11,7-10
Sie brachten das Fohlen zu Jesus, legten ihre Kleider auf das Tier
und er setzte sich darauf. Und viele breiteten ihre Kleider auf den
Weg aus, andere aber Büschel, die sie von den Feldern abgerissen hatten. Die Leute, die vor ihm hergingen und die ihm nachfolgten, riefen: Hosanna! Gesegnet sei er, der kommt im Namen
des Herrn! Gesegnet sei das Reich unseres Vaters David, das nun
kommt. Hosanna in der Höhe!
Stille:
Jesus kommt auf einem Fohlen ins Machtzentrum.
Wem gilt mein Jubel, meine Begeisterung?
Wo ist sein Platz in meinem Leben?
Fürbitten
- für alle, die durch Wort, Musik, Tanz und Taten Gott loben
- für alle, die offenen Auges Schwierigkeiten nicht ausweichen
- für alle, die nach dem Sinn ihres Lebens fragen
- für meine persönlichen Bitten
Vaterunser
Gebet
Guter Gott,
Hosianna, Du weißt um unser Loben und um unsere Bitten.
Wir brauchen Dich, Deine Nähe, Deinen Frieden.
Auch wenn die Wege mühsam sind in dieser heillos
zerstrittenen Welt, lass uns mit Dir, Jesus, Schritte tun,
Du unser Messias und Retter und Heiland.
Amen.
Lied: GL 280,3 Sieh, Jerusalem, dein König, sieh, voll Sanftmut
kommt er an!

Eröffnung: Im Namen des Vaters...
Lobpreis: GL 329
Das ist der Tag, den Gott gemacht, der Freud in alle Welt gebracht.
Es freu sich, was sich freuen kann, denn Wunder hat der Herr getan.
Verklärt ist alles Leid der Welt, des Todes Dunkel ist erhellt.
Der Herr erstand in Gottes Macht, hat neues Leben uns gebracht.
Bibellesung Mk16,1
Stille:
Gottes Liebe ist stärker als alle Mächte des Todes.
Frauen sind die ersten Zeugen der Auferstehung.
Lasse ich mich erfassen von seiner Liebe?
SEINE Auferweckung - Zeichen der Hoffnung
für mich, für andere, für alle, deren Leben
nach irdischen Sichtweisen unerfüllt blieb.
Fürbitten
- für die vielen Leidenden dieser Zeit
- für alle, die ihnen beistehen
- für die Kirche, dass sie für das bedrohte Leben
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eintritt
- Für die vielen Frauen,
die sich für gute und lebensfördernde Beziehungen einsetzen
- Für unsere Verstorbenen, die wir dem Auferstandenen anempfehlen
Vaterunser
Gebet
Gott, unser Vater,
wir dürfen hoffen.
Wir danken Dir für deinen Sohn Jesus, unseren Bruder.
Du hast ihn auferweckt, nicht im Tod belassen.
Entfache in uns die Leidenschaft für das Leben
und die Hoffnung auf Deinen Geist,
der uns immer wieder erfüllen will.
Amen.
Lied: GL 782 Preis dem Todesüberwinder, der da starb auf Golgatha...

Ostersonntag

Bibellesung Mk16,1
Als der Sabbat vorüber war,
kauften Maria aus Magdala, Maria,
die Mutter des Jakobus, und Salome
wohlriechende Öle, um damit zum Auferstehungsfenster St. Lambertus Niederfell
Grab zu gehen und Jesus zu salben.
Am ersten Tag der Woche kamen sie in aller Frühe zum Grab, als
eben die Sonne aufging. Sie sagten zueinander: Wer könnte uns den
Stein vom Eingang des Grabes wegwälzen? Doch als sie hinblickten, sahen sie, dass der Stein schon weggewälzt war; er war sehr
groß. Sie gingen in das Grab hinein und sahen auf der rechten
Seite einen jungen Mann sitzen, der mit einem weißen Gewand bekleidet war; da erschraken sie sehr. Er aber sagte zu ihnen: Erschreckt nicht! Ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten.
Er ist auferstanden; er ist nicht hier. Seht, da ist die Stelle, wohin
man ihn gelegt hat. Nun aber geht und sagt seinen Jüngern und dem
Petrus: Er geht euch voraus nach Galiläa; dort werdet ihr ihn sehen,
wie er es euch gesagt hat. Da verließen sie das Grab und flohen;
denn Schrecken und Entsetzen hatte sie gepackt. Und sie sagten
niemandem etwas davon; denn sie fürchteten sich.

Gründonnerstag
Eröffnung: Im Namen des Vaters...
Lobpreis: GL 282,1+2
Beim letzten Abendmahle, die Nacht vor seinem Tod,
nahm Jesus in dem Saale Gott dankend Wein und Brot.
„Nehmt“, sprach er, „trinket, esset: Das ist mein Fleisch, mein Blut,
damit ihr nie vergesset, was meine Liebe tut.“
Bibellesung: Joh.13,3 f
Jesus, der wusste, dass ihm der Vater alles in die Hand gegeben
hatte und dass er von Gott gekommen war und zu Gott zurück
kehrte, stand vom Mahl auf, legte sein Gewand ab und umgürtete
sich mit einem Leinentuch. Dann goss er Wasser in eine Schüssel
und begann, den Jüngern die Füße zu waschen und mit dem Leinentuch abzutrocknen, mit dem er umgürtet war...
Wenn nun ich, der Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, dann müsst auch ihr einander die Füße waschen. Ich habe euch
ein Beispiel gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch
gehandelt habe.

Altarbild St. Johannes Apostel Dieblich

Stille:

Haben wir begriffen, was er getan hat?
Wo ist mein Dienst notwendig und möglich?
Kann ich annehmen, dass andere für mich sorgen?

Karfreitag
Eröffnung: Im Namen des Vaters...
Lobpreis: GL 773
Der am Kreuz ist meine Liebe, meine Lieb ist Jesus Christ!
Weicht von mir der Sünde Triebe, alles was nicht ewig ist.
Was ihr gebt ist nicht von Gott und womit ihr lohnt, ist Tod.
Der am Kreuz ist meine Liebe, dem ich treu zu sein mich übe.
Bibellesung Joh 13,28
Da Jesus wusste, dass nun alles vollbracht war, sagte er, damit
sich die Schrift erfüllte: Mich dürstet. Ein Gefäß voll Essig stand
da. Sie steckten einen Schwamm voll Essig auf einen Ysopzweig
und hielten ihn an seinen Mund. Als Jesus von dem Essig genommen hatte, sprach er: Es ist vollbracht! Und er neigte das Haupt
und übergab den Geist.
Stille: Jesu Liebe reicht bis in den gewaltsamen Tod.
Er teilte die Leidensgeschichten vieler Folteropfer.
SEINE Liebe kommt aus Gott und mündet letztlich in
Gott.
Wo sind die Quellen meiner Liebe,
wem schenke ich sie weiter, wem nicht?
Vertraue ich mich IHM in den Nächten meines Lebens an?
Fürbitten
- für die Menschen, deren Würde mit Füssen getreten wird
- für alle, die Gottes Liebe suchen und weiterschenken
- für alle Opfer von Missbrauch und ihre Täter
- für meine persönlichen Bitten
Vaterunser
Gebet
Gott, Deine Liebe reicht weiter.
Dein Sohn Jesus hat uns Deine Liebe
auch inmitten des Leides erfahrbar gemacht.
Bleibe bei uns in den Nächten unseres Lebens.
In den Nächten unserer Nächsten, unserer Mitgeschöpfe
und in unseren eigenen Nächten . Du Gott des Erbarmens.
Amen.
Lied: GL 289 O Haupt voll Blut und Wunden, voll Schmerz...

Fürbitten
- für die Menschen, an leeren Tischen
- für alle, die sehen, wo sie gebraucht werden
- für alle, die sich für eine gerechte Verteilung des Brotes
einsetzen
Vaterunser
Segen
Gott,
Dein Sohn hat seinen Jüngern ein Beispiel gegeben, wie ein Sklave
die Füße gewaschen. Bestärke uns im Dienst füreinander, im Dienst
für eine gerechtere, friedlichere Welt.
Teile Du mit uns das Brot zum Leben in Fülle für alle. Amen.
Lied: GL 280, 3 Dann ging er hin zu sterben...

Kreuzwegstation St Kastor, Macken

