6. Sonntag der Osterzeit
Evangelium - JOH 15, 9-17:
Das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, so wie ich euch geliebt habe.

Gedanken zum Tag
Liebe Leser*Innen, in meiner Jugend gab es die Marketing-Idee alle möglichen
Gegenstände mit dem Spruch zu verzieren: Liebe ist …... Die möglichen
Antworten, unzählig und zuweilen schrullig. Sie werden diesen Satzanfang: Liebe
ist …. vielleicht verbinden mit leidenschaftlichen Gefühlen, Zuneigungen,
Herzenswärme, Mitgefühl, Jungsein, Schmetterlinge im Bauch, ... Manchmal
wird diese Liebe jedoch missbraucht: Wenn Du mich liebst, dann ….
Jesus trägt uns auf: Liebt einander. Er traut es uns auch zu, dass wir fähig sind,
wirklich zu lieben. Er fordert uns auf, Liebe zwischen uns und zu Gott verwirklichen und damit erlebbar zu lassen. Trauen auch Sie es sich zu! Bleiben Sie offen
für Gott und unsere Mitmenschen und erleben Sie so das Wunder der Liebe.

Gebet
Guter Vater, wir danken dir und preisen dich,
weil du uns in deiner Liebe trägst und erhältst.
Du hast uns einander anvertraut, damit wir zum sichtbaren Zeichen deiner Güte
und Treue unter den Menschen werden.
Du kommst uns entgegen in deinem Wort und in jedem Menschen, der uns auf
unserem Lebensweg begegnet.
Wir danken dir, dass wir immer wieder erfahren dürfen, wie sehr du uns liebst,
wenn Menschen zueinander finden, wenn sie Streit und Hass begraben,
neue Wege des Miteinanders suchen, sich und Mitmenschen verzeihen sowie
um Verzeihung bitten.
Wir danken dir besonders für Jesus, deinen Sohn, der für uns den Weg der Liebe
gegangen ist, damit auch wir gemeinsam die Liebe entdecken
und den Weg ins Leben finden.
So vereinen wir uns mit allen, die uns im Glauben verbunden sind,
mit allen, die dich loben, lieben und ehren. - Amen.
Wir bitten Gott um seinen Segen:
Der liebende und helfende Gott, der uns Richtung gibt, segne und behüte uns.
Der liebende und lebendige Gott, der uns annimmt,
schenke uns Zuversicht und Offenheit Füreinander und für unsere Zukunft.
Der liebende und starke Gott, der uns Vertrauen schenkt,
erhebe sein Angesicht auf uns und schenke uns seinen Frieden. So segne und
begleite uns der lebendige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.

