Vaterunser
Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name.
Dein Reich komme. Dein Wille geschehe,
wie im Himmel so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute.
Und vergib uns unsere Schuld,
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern.
Und führe uns nicht in Versuchung,
sondern erlöse uns von dem Bösen.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
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Gebet
Norbert Riebartsch
Gott, aus deiner Kraft konnte dein Sohn Jesus zum
Weinstock werden. Er gab deine Kraft an seine Jünger
weiter. Kräftige uns nun, damit deine Liebe auch heute
Frucht bringt. Darum bitten wir durch Jesus, der uns von
dir und deiner Liebe zu uns erzählt hat. Amen.
Segensbitte
So segne und behüte uns der allmächtige Gott:
Der Vater und er Sohn und der Heilige Geist. Amen.
Lied
1. Maria, Mutter, Friedenshort!
Wir kommen in bedrängten Tagen
und bitten dich, ein Mutterwort
für uns bei deinem Sohn zu sagen.
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2. Sei du um uns wie ein Gebet,
vor dem die Stürme knien müssen.
Wenn deine Bitte mit uns fleht,
kann sich dein Sohn uns nicht verschließen.
3. Du weißt, was uns im Herzen bebt
An gläubigem und kühnem Wagen.
Wenn deine Hand die Schatten hebt,
Wird uns ein Fest der Gnaden tagen.
4. Dein Haus ist wie ein Lobgesang,
In dem die stummen Steine beten.
All unser Bitten wird zum Dank
Und schweigt von seinen dunklen Nöten.
5. Dein Mantel ist ein goldnes Zelt,
Gewebt von mütterlicher Liebe.
Breit ihn als Heimat um die Welt,
Dass keiner ohne Mutter bliebe.

Lied
1. Wir wollen alle fröhlich sein
In dieser österlichen Zeit;
Denn unser Heil hat Gott bereit?
Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja,
Gelobt sei Christus, Marien Sohn.
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2. Es ist erstanden Jesus Christ,
Der an dem Kreuz gestorben ist,
Dem sei Lob, Ehr zu aller Frist.
Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja,
Gelobt sei Christus, Marien Sohn.
3. Des freu sich alle Christenheit
Und lobe die Dreifaltigkeit
Von nun an bis in Ewigkeit.
Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja,
Gelobt sei Christus. Marien Sohn.
Kreuzzeichen
+ Im Namen des Vaters und des Sohnes und des
Heiligen Geistes. Amen.
Kyrie
Herr Jesus Christus, du bist der Weinstock,
wir sind die Reben. Kyrie eleison.
Du hast uns durch deine Auferstehung
neues Leben gebracht. Christe eleison.

Bildausschnitt auf der Vorderseite: Christus der wahre Weinstock. Ikone.
16. Jahrhundert. Byzantinisches Museum Athen.

Du gibst uns Kraft,
in deinem österlichen Licht zu leben. Kyrie eleison.

Kanon
Vom Aufgang der Sonne
bis zu ihrem Niedergang
sei gelobet der Name des Herrn,
sei gelobet der Name des Herrn!
Gebet
Gott, unser Vater, du hast uns durch deinen Sohn erlöst
und als deine geliebten Kinder angenommen. Sieh voll
Güte auf alle, die an Christus glauben, und schenke
ihnen die wahre Freiheit und das ewige Erbe. Darum
bitten wir durch Jesus Christus.
Lesung aus dem Johannesevangelium Joh 15, 1–8
In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Ich bin der
wahre Weinstock und mein Vater ist der Winzer. Jede
Rebe an mir, die keine Frucht bringt, schneidet er ab
und jede Rebe, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie
mehr Frucht bringt. Ihr seid schon rein kraft des Wortes,
das ich zu euch gesagt habe. Bleibt in mir und ich bleibe
in euch. Wie die Rebe aus sich keine Frucht bringen
kann, sondern nur, wenn sie am Weinstock bleibt, so
auch ihr, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der
Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und in
wem ich bleibe, der bringt reiche Frucht; denn getrennt
von mir könnt ihr nichts vollbringen. Wer nicht in mir
bleibt, wird wie die Rebe weggeworfen und er verdorrt.
Man sammelt die Reben, wirft sie ins Feuer und sie
verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in
euch bleiben, dann bittet um alles, was ihr wollt: Ihr
werdet es erhalten. Mein Vater wird dadurch
verherrlicht, dass ihr reiche Frucht bringt und meine
Jünger werdet.
Lied
1. Wie schön leuchtet der Morgenstern,
voll Gnad und Wahrheit von dem Herrn
uns herrlich aufgegangen.
Du Sohn Davids aus Jakobs Stamm,
mein König und mein Bräutigam,
du hältst mein Herz gefangen.
Lieblich, freundlich, schön und prächtig,
groß und mächtig, reich an Gaben,
hoch und wunderbar erhaben.
3. Gieß sehr tief in mein Herz hinein,
du leuchtend Kleinod, edler Stein,
die Flamme deiner Liebe
und gib, dass ich an deinem Leib,
dem auserwählten Weinstock, bleib
ein Zweig in frischem Triebe.
Nach dir steht mir mein Gemüte,
ewge Güte, bis es findet
dich, des Liebe mich entzündet.

Betrachtung
Am Weinstock Christi möchte ich
immer mit ihm verbunden bleiben,
mit ihm verwachsen bleiben,
mit ihm in Einheit bleiben,
damit ich von ihm Zeugnis gebe,
damit ich ihn verherrliche,
damit ich reiche Frucht bringe
und nicht getrennt werde von ihm,
und nicht abgeschnitten werde
und nicht weggeworfen werde.

Boeckholt/Hofmann

Frucht will ich bringen, die bleibt,
die Frucht der Verzeihung,
die Frucht der Versöhnung,
die Frucht der Freude,
die Frucht des Glaubens,
die Frucht der Hoffnung,
die Frucht der Liebe.
In dir will ich bleiben,
auf dich will ich setzen,
eins mit dir will ich sein.
Lobpreis
GL 404
Kehrvers: Danket dem Herrn, er hat uns erhöht;
Großes hat er an uns getan.
Gott und Vater, wir treten vor dich, um dir zu danken
und dir unseren Lobpreis darzubringen. Du hast uns
geliebt und gewollt, lange bevor wir dich kannten. Aus
Liebe hast du alles geschaffen, was existiert. Nie hast du
jemand verlassen, der dich mit aufrichtigem Herzen
gesucht hat.
Kehrvers
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Jesus, dein Sohn, hat uns ein Beispiel der Liebe gegeben,
die die Welt aus ihrer Selbstbezogenheit herausführt
und Menschen befähigt, für einander da zu sein. Mit
ihnen verbunden kann unser Leben jene Früchte
hervorbringen, die du uns zugedacht hast.
Kehrvers
Wir danken dir für alle Früchte, die dieses neue Leben
hervorgebracht hat und immer neu hervorbringt. Mit
den Engeln und Heiligen und mit allen Geschöpfen, die
im Wissen um deine Gegenwart vor dir leben, singen
wir dir unseren Lobpreis.
Kehrvers
Zeit für stilles, persönliches Gebet bzw. für freie
Fürbitten.

