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5. SONNTAG DER OSTERZEIT
Ein neues Gebot gebe ich euch:
Liebt einander
Vorbereitung
Taufkerze
Fotos von Taufen ausdrucken (Entzünden der Taufkerze an der
Osterkerze)

• Osterkerze
• Kerzen/ Teelichte
Einführung
Als Freunde Gottes haben wir uns versammelt und feiern die Auferstehung Jesu Christi. Die Osterkerze erinnert uns daran. Wir haben
Bilder gesammelt vom Anfang dieser Freundschaft mit Gott.
Verschiedene Bilder von verschiedenen Taufen werden zeigen
Auf den Bildern sehen wir, dass bei der Taufe auch die Taufkerze
wichtig ist. Schon bei deiner Taufe hat der Vater das Licht an der
Osterkerze angezündet.
Wir rufen zu unserem Herrn Jesus Christus, der uns das Licht des
ewigen Lebens schenkt.
Kyrie-Rufe
Schon in der Taufe spricht der Priester:,, Christus, das Licht der Welt,
hat Ihr Kind erleuchtet. Es soll als Kind des Lichtes leben." (aus dem
Taufritus)

1 Herr Jesus Christus, du hast unser Kind erleuchtet.
Herr, erbarme dich.
2 Herr Jesus Christus, wir dürfen alle als Kinder des Lichts leben.
Christus, erbarme dich.
3 Herr Jesus Christus,
mit deinem Licht schenkst du uns ewiges Leben. Herr, erbarme dich.
Tagesgebet
Gott, unser Vater, du hast uns durch deinen Sohn erlöst. Sieh voll
Güte auf uns alle, damit wir deine Liebe erfahren. Darum bitten wir
durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen.
Lesung: Apg 14,21b-27
Als sie dieser Stadt das Evangelium verkündet und viele Jünger
gewonnen hatten, kehrten sie nach Lystra, Ikonion und Antiochia
zurück. Sie stärkten die Seelen der Jünger und ermahnten sie, treu am
Glauben festzuhalten; sie sagten: Durch viele Drangsale müssen wir in
das Reich Gottes gelangen. Sie setzten für sie in jeder Gemeinde
Älteste ein und empfahlen sie unter Gebet und Fasten dem Herrn, an
den sie nun glaubten. Nachdem sie durch Pisidien gezogen waren,
kamen sie nach Pamphylien, verkündeten in Perge das Wort und
gingen dann nach Attalia hinab. Von dort segelten sie nach Antiochia,
wo man sie für das Werk, das sie nun vollbracht hatten, der Gnade
Gottes übereignet hatte. Als sie dort angekommen waren, riefen sie
die Gemeinde zusammen und berichteten alles, was Gott mit ihnen
zusammen getan und dass er den Heiden die Tür zum Glauben
geöffnet hatte.
Evangelium: Joh 13,31-33a.34-35 (leichte Sprache)
Erklärung
Das Licht der Osterkerze, das wir in der Taufe erhalten haben, ist ein
Licht der Liebe. Jesus spricht. ,,Ein neues Gebot gebe ich euch:
Liebt einander! Wie ich euch geliebt habe, so sollt auch ihr einander
lieben." (Joh 13,34)
Das kann man mit dem Licht besonders gut zeigen, dass wir die Liebe
weitergeben können. Entzündet Eure Kerzen an der Osterkerze!

Das Licht der Liebe, das wir von Gott bekommen haben, können wir
weitergeben. Die Liebe, die wir von Gott bekommen haben, geben wir
weiter. Gott liebt uns. Wir dürfen diese Liebe weitergeben, indem wir
• teilen • helfen
• trösten
• besuchen
So bleibt die Osterfreude, wie Jesus uns verheißen hat: Liebt einander,
so wie ich euch geliebt habe.
Fürbitten
Wir können das Licht der Liebe weitergeben, indem wir Gutes tun. Es
gibt so viele Menschen, die auf das Licht der Liebe warten. Für sie
wollen wir zu Gott beten:
1 Menschen, die nicht genug zu essen haben, brauchen Menschen, die
mit ihnen teilen. Wir wollen teilen.
Wir wollen teilen.
2 Menschen, die sich schwer tun in der Schule und in der Arbeit, sind
auf Hilfe angewiesen. Wir wollen helfen.
3 Menschen, die traurig sind, warten auf Trost.Wir wollen trösten.
4 Menschen, die krank sind, freuen sich über jeden Besuch.
Wir wollen sie besuchen.
Denn mit deiner Hilfe, guter Gott, können wir das Licht der Liebe
weitergeben. Hilf uns dabei durch Jesus Christus, unseren Herrn.
Amen.
Vater unser
Schlussgebet
Barmherziger Gott, du hast uns das Brot des Lebens gegeben, damit es
uns an Leib und Seele gut geht. Durch deine Liebe können wir als
neue Menschen leben. Dafür danken wir durch Jesus Christus, unseren
Herrn.

