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Hausgottesdienst, 7. Sonntag Osterzeit, 16.05.2021 - 

Verbundenheit 

Vorbemerkung: Ich spreche euch mit DU an. Ihr könnt den Gottesdienst feiern, wo es für euch gut 

ist, ihr benötigt keinen Tisch. Wenn ihr möchtet, zündet eine Kerze an. Bei einem Gottesdienst 

zuhause können sich alle noch aktiver beteiligen. Da sind eurer Kreativität keine Grenzen gesetzt 

- der Ablauf unten ist ein Vorschlag. Ihr könnt es ganz anders halten. Ein Gottesdienst ist weder 

„gut“, „schlecht“, „gültig“ oder „ungültig“. Ein Gottesdienst ist nicht erst ein Gottesdienst, wenn 

so und so viele Bibelstellen vorgelesen und Gebete vorgelesen werden. Es ist viel einfacher: 

Gottesdienst geschieht, wenn ihr euch und dem Herrn diese Zeit des Hörens, Nachdenkens, des 

Austauschs schenkt. Nicht mehr und nicht weniger. 

Ich wünsche einen schönen Gottesdienst — Eure Kathrin Happe 

1. Lied GL 474, 1–3 („Wenn wir das Leben teilen“) 

2. Ankommen und Kyrie 

Stellen wir unsere Zeit unter den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen 

Geistes. Amen 

Wir sind hier im Namen des Herrn und in seinem Geist. 

Der Herr ist immer bei uns, doch wann sind wir bei ihm? 

Wenn wir an die letzte Woche denken: 

• Mit wem oder was fühlte ich mich verbunden? 

• Wie fühlt es sich an, verbunden zu sein? Was spüre ich in meinem Körper? 

Bleiben wir eine kurze Weile bei diesen Fragen. 

Herr, manchmal sind wir getrennt von dir. Herr, erbarme dich.  

Herr, erbarme dich. 

Herr, manchmal sind wir getrennt von anderen. Christus, erbarme dich.  

Christus, erbarme dich. 

Herr, manchmal bin ich getrennt von mir selbst. Herr, erbarme dich.  

Herr, erbarme dich. 

Möge der Herr uns vergeben, Christus uns erneuern und der Heilige Geist uns 

dazu befähigen, in Liebe zu wachsen. Amen. 
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3. Gebet GL 19, 3 

Lasset uns beten: 

Öffne meine Augen, Gott,  

deine Herrlichkeit in der Vielfalt von Pflanzen und Blumen zu sehen. 

Öffne meine Ohren, Gott,  

deine Stimme im Vogelgesang und im Rauschen der Blätter zu hören. 

Öffne mein Herz, Gott,  

deine Liebe in der Fülle von Früchten und Samen zu erahnen. 

Öffne meine Hände, Gott, deine Schöpfung zu pflegen und zu bewahren. 

Öffne mein Leben, Gott, und mach mich fähig, dich in allem zu erkennen. 

 

4. Schrifttext 1 Joh 4, 11–16 

Lesung aus dem 1. Johannesbrief: 

Ihr Lieben, hat uns Gott so geliebt, so sollen wir uns auch untereinander lieben. 

Niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir uns untereinander lieben, so bleibt 

Gott in uns, und seine Liebe ist in uns vollkommen. Daran erkennen wir, dass wir in 

ihm bleiben und er in uns, dass er uns von seinem Geist gegeben hat. Und wir haben 

gesehen und bezeugen, dass der Vater den Sohn gesandt hat als Heiland der Welt. 

Wer nun bekennt, dass Jesus Gottes Sohn ist, in dem bleibt Gott und er in 

Gott. Und wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat: Gott ist 

Liebe; und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm.  

(Lutherbibel 2017) 

 

5. Gemeinsame Auslegung des Schrifttextes 
Anmerkung: Ihr könnt im Folgenden den Impuls in Alternative 1 verwenden, oder selber ins 

Gespräch über den Text kommen und ihn als Anlass nehmen, euer Leben vor dem Hintergrund 

der Liebeszusage Gottes anzusehen, oder ihr könnt beides machen. 

 

5.1. Alternative 1 - Impuls: 

Verbundenheit ist die Gewissheit, dass ein oder mehrere Menschen, Dinge oder 

Orte mir ganz wichtig und nahe sind. Man kann Verbundenheit förmlich spüren: 

Wenn ein lieber Freund, eine liebe Freundin unverhofft auftaucht, anruft, eine 

kurze 

Nachricht schickt. Dann weitet sich alles in mir, ein Lächeln kommt auf mein 

Gesicht. Ich fühle mich weit, offen und kraftvoll lebendig. Ich umarme die Person 
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nicht nur physisch (was gerade nicht geht), sondern - und das ist ebenso wichtig 

mein Inneres umarmt die Person. Ich nehme sie sozusagen in mir auf. Und all das 

kann ich fühlen und erleben, ohne dass ich die andere Person sehe. 

Verbundenheit empfinden kann man auch mit Orten: Für viele sind es z.B. 

Kirchen, ein bestimmter Ort, ein Gebäude, der Blick auf’s Meer, ein Baum, eine 

Blume, ein Vogel. Verbunden sein kann ich nicht nur mit einer Person oder mit 

einem Ort. Verbunden sein kann ich mit vielen. Und viele können wiederum mit 

vielen anderen verbunden sein. Merkt ihr’s? So entsteht ein feines Netz von 

Verbundenheit. Eine Grundmelodie zwischen allem Lebendigen. Wenn Ignatius 

von Loyola von „Gott suchen und finden in allen Dingen“ spricht, dann ist damit 

auch gemeint: überall wo ich bin, ist dieses Netz von Verbundenheit schon da ist. 

Vor diesem Hintergrund: Wie klingt nun der Satz: Gott ist Liebe; und wer in der 

Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm? 

 

5.2. Alternative 2 - Austausch über den gehörten Text Erzählt einander, was ihr 

gehört habt und hört euch zu: 

• Welches Wort spricht dich an? 

• Was fühlst du bei diesem Wort? 

 

6. Lied GL 474, 4–5 („Wenn wir das Leben teilen“) 
 

7. Bitten und Dank 

Sprecht aus, wofür ihr bittet, mit wem oder was ihr verbunden seid oder wofür 

ihr dankt. 

8. Vater Unser 

All unsere Bitten, all unseren Dank legen wir in das Gebet, das um Verbundenheit 

mit dir bittet: 

Vater unser … 

9. Gebet 

Lasset uns beten: 

Wir danken dir, Gott, für alles, was du aus Liebe geschaffen hast,  

für das Leben unserer Lieben und unser eigenes,  

für das Grünen der Fluren, das Knospen der Bäume  

und das wärmer werdende Licht. 
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Für alles Sprießen und Sprossen, Keimen und Knospen.  

Für jede kleine Blüte, die uns von deiner Größe erzählt. 

Wir danken dir für alles, was uns hoffen macht in dieser Zeit:  

[HIER KÖNNT IHR ERGÄNZEN, WAS EUCH HOFFEN LÄSST] 

 

Du hast das tote Leben nicht ins Leere gehen lassen,  

nicht das unseres Bruders aus Galiläa und keines. 

Zeichen und Wunder – überall um uns her! 

Denn Du bist die Liebe, und wer in der Liebe bleibt,  

bleibt in Dir und Du bleibst in ihm. 

 

10. Segen 

So segne du uns, liebender Gott,  

im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 

Lasst uns Frieden bringen. 

Dank sei Gott dem Herrn. 

11. Lied GL 815 („Möge die Straße“) 


