
5. Sonntag der Osterzeit 
10. Mai 2020                                                                         
Singt dem Herrn ein neues Lied, 
denn er hat wunderbare Taten vollbracht!                    (Ps 98,1-2)  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Wir singen zu Beginn z.B. Gl 326 Wir wollen alle fröhlich sein

Eröffnung
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.
V Der auferstandene Herr Jesus Christus ist in unserer Mitte.     
Er schenke uns seinen Frieden. 
A Amen. 

 



Einstimmung
Immer noch feiern wir Ostern! Heute das fünfte Mal! „Singt 
dem Herrn!“ Der Eröffnungspsalm gibt diesem Osterfest seinen 
Namen: Cantate! Wer singt, betet doppelt, heißt es. Was uns in 
der Kirche momentan mit Maske eher schwerfällt, können wir 
zuhause (und das nicht nur unter der Dusche :)) aus vollem 
Herzen tun! Herz und Geist, Körper und Seele bilden dabei 
eine Einheit. 
Einen Monat nach der Osternacht kann und soll man immer 
noch spüren, dass das neue Lied vom Halleluja und vom Sieg 
des Lebens nicht aufhört zu verstummen. Es will zum Gesang 
werden, der mit seiner Botschaft die Menschen überall 
beflügelt und ihre Stimmung verändert. Wie sehr war das in 
dieser außerordentlichen Zeit auf den verschiedensten 
Kontinenten und auch Balkonen zu spüren! 
Jesus lebt, mit ihm auch ich: Dieses Thema variieren alle 
österlichen Lieder. 

Christus-Rufe
Herr Jesus Christus, wenn wir das Licht in unserem Leben und 
in unseren Beziehungen vermissen: V/A Herr, erbarme dich.
Wenn wir keine Lieder der Hoffnung in die Zukunft und eine 
bessere Welt im Herzen spüren: V/A Christus, erbarme dich. 
Wenn wir verwirrt sind durch die verborgene Art deiner Nähe 
und den Zweifel vieler: V/A Herr, erbarme dich.

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 des ewige 
Erbe. Darum bitten wir dich durch Jesus Christus, unseren 
Herrn. Amen. 
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Hinführung zur Lesung
Die Urkirche muss nun ohne direkte Anweisungen Jesu selbst 
ihren Weg finden. Die Gemeinde ist groß geworden, und damit 
sich die Apostel nicht verzetteln, müssen Aufgaben und Ämter 
verteilt werden. Die Christen und ihre Leiter erkennen: Wir 
brauchen neue Ämter!

Lesung aus der Apostelgeschichte.    (Apg 6,1-7)
In diesen Tagen, als die Zahl der Jünger zunahm, begehrten die 
Hellenisten gegen die Hebräer auf, weil ihre Witwen bei der 
täglichen Versorgung übersehen wurden.
Da riefen die Zwölf die ganze Schar der Jünger zusammen und 
erklärten: Es ist nicht recht, dass wir das Wort Gottes 
vernachlässigen und uns dem Dienst an den Tischen widmen. 
Brüder, wählt aus eurer Mitte sieben Männer von gutem Ruf 
und voll Geist und Weisheit; ihnen werden wir diese Aufgabe 
übertragen. Wir aber wollen beim Gebet und beim Dienst am 
Wort bleiben.
Der Vorschlag fand den Beifall der ganzen Gemeinde und sie 
wählten Stephanus, einen Mann, erfüllt vom Glauben und vom 
Heiligen Geist, ferner Philippus und Prochorus, Nikanor und 
Timon, Parmenas und Nikolaus, einen Proselyten aus 
Antiochia.
Sie ließen sie vor die Apostel hintreten und diese legten ihnen 
unter Gebet die Hände auf.
Und das Wort Gottes breitete sich aus und die Zahl der Jünger 
in Jerusalem wurde immer größer; auch eine große Anzahl von 
den Priestern nahm gehorsam den Glauben an.
Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. 
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Antwortpsalm: Psalm 33, 1-2.4-5.18-19 (Gl 643,3)

Kv: „Jubelt dem Herrn, alle Lande, Halleluja, preist unsern 
Gott!“ 

Jubelt im HERRN, ihr Gerechten, * den Redlichen ziemt der 
Lobgesang.
Preist den HERRN auf der Leier, *
auf der zehnsaitigen Harfe spielt ihm! Kv
Denn das Wort des HERRN ist redlich, * all sein Tun ist 
verlässlich.
Er liebt Gerechtigkeit und Recht, *
erfüllt von der Huld des HERRN ist die Erde. Kv
Siehe, das Auge des HERRN ruht auf denen, die ihn fürchten, * 
die seine Huld erwarten,
dass er ihre Seele dem Tod entreiße *
und, wenn sie hungern, sie am Leben erhalte. Kv

Ruf zum Evangelium:
Stimmen wir ein in den österlichen Jubelruf und öffnen wir uns für 
die Frohe Botschaft dieses Sonntags.
(Gl 174 - 176)

Evangelium – die Frohe Botschaft: Johannes Joh 14, 1-12

In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern:
Euer Herz lasse sich nicht verwirren. Glaubt an Gott und 
glaubt an mich! Im Haus meines Vaters gibt es viele 
Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich euch dann 
gesagt: Ich gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten? Wenn 
ich gegangen bin und einen Platz für euch vorbereitet habe, 
komme ich wieder und werde euch zu mir holen, damit auch 
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ihr dort seid, wo ich bin. Und wohin ich gehe – den Weg 
dorthin kennt ihr.
Thomas sagte zu ihm: Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst. 
Wie können wir dann den Weg kennen?
Jesus sagte zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das 
Leben; niemand kommt zum Vater außer durch mich. Wenn ihr 
mich erkannt habt, werdet ihr auch meinen Vater erkennen. 
Schon jetzt kennt ihr ihn und habt ihn gesehen.
Philippus sagte zu ihm: Herr, zeig uns den Vater; das genügt 
uns.
Jesus sagte zu ihm: Schon so lange bin ich bei euch und du hast 
mich nicht erkannt, Philippus? Wer mich gesehen hat, hat den 
Vater gesehen. Wie kannst du sagen: Zeig uns den Vater? 
Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und dass der Vater in 
mir ist? Die Worte, die ich zu euch sage, habe ich nicht aus mir 
selbst. Der Vater, der in mir bleibt, vollbringt seine Werke. 
Glaubt mir doch, dass ich im Vater bin und dass der Vater in 
mir ist; wenn nicht, dann glaubt aufgrund eben dieser Werke!
Amen, amen, ich sage euch: Wer an mich glaubt, wird die 
Werke, die ich vollbringe, auch vollbringen und er wird noch 
größere als diese vollbringen, denn ich gehe zum Vater.

Ihre ganz persönliche Predigt
Dazu können Sie über das Lied Gl 456 Herr, du bist mein Leben 
nachdenken oder ins Gespräch kommen. Sie singen oder lesen 
jeweils eine Strophe und widmen sich dann den Fragen: 
1. Strophe
• Was bedeutet es für mich, den Weg Jesu zu gehen?
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• Wo habe ich erfahren, dass ich in Gott (trotz meiner Angst) 
gehalten bin?

• Wo fällt es mir wie Philippus und Thomas schwer zu verstehen, 
was Jesus mir sagen will?

2. Strophe
• Wo komme ich in meinem Leben an die Erfahrung des Todes?
• Wo in meinem Leben mache ich die Erfahrung der Auferstehung, 

eines neuen Anfangs (mit Gott)?
3. Strophe
• Wo brauche ich einen Neubeginn?
• Wo brauche ich Kraft, Frieden und Mut?
4. Strophe
• Wenn ich an meine Beziehung, an meine Freundschaft mit Jesus 

Christus denke, von welchen Folgen für mein Leben kann ich 
erzählen?

• Wie kann ich Botin/Bote der Liebe Gottes sein?

Glaubensbekenntnis - was uns verbindet 
Jesus sagt: Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen.                       
So bekennen wir nun unseren Glauben: 

Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen… (z.B. Gl 177)

Sonntäglicher Lobpreis 
Den Kehrvers singen oder sprechen wir gemeinsam: 
A: Dir sei Preis und Dank und Ehre! (GL 670, 8) 
Gott, guter Vater,
du schenkst uns das Leben –
du gibst uns den Atem, den Wind und deinen Geist – du gibst uns 
die Erde, das Wasser und das Licht – 
wir dürfen deine Geschöpfe und dein Abbild sein. Kv
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Gott, unser Vater,
du schenkst uns Jesus, deinen Sohn – 
den Heiland der Völker –
den Weg zum wahren Leben –
dein Wort und Licht auf unserem Weg. Kv
Dir, heiliger Gott, danken wir
für das Geschenk unseres Glaubens –
für jeden Funken Hoffnung –
für die Kraft zum Guten –                                                                        
für das Gespür zu Gerechtigkeit und Wahrheit –                                 
für jeden Aufbruch zu Frieden und Versöhnung –                              
für jeden Trost in dunklen Tagen –
für deine Barmherzigkeit und Treue –                                                 
für die Bewahrung in aller Not –
für deinen Geist in jedem Atemzug. Kv                         

V: Gott, wir staunen über deine Güte, über deine Größe und deine 
Nähe. Durch Jesus Christus, deinen Sohn und unseren Herrn, loben 
wir dich und stimmen ein in den Lobgesang der himmlischen 
Chöre: 
Gloria-Lied: z.B. Gl 807 „Anbetung, Dank und Ehre“                        
oder 167 „Dir Gott, im Himmel Preis und Ehr“

Fürbitten - unser Gebet in dieser Stunde
V: In Jesus Christus hat uns Gott ein starkes Fundament für unser 
Leben gegeben. Zu ihm rufen wir:

■ Für alle, die Sorge tragen für das rechte Miteinander in unserer 
Gesellschaft, und für jene, die im Augenblick, sowohl im Großen 
als auch im Kleinen, schwere Entscheidungen für den richtigen 
Umgang mit der Pandemie treffen müssen.
Christus, höre uns. A: Christus, erhöre uns.

■ Für alle, die als lebendige Steine am Haus unserer Kirche 
mitwirken und den Glauben an den dreieinigen Gott verkünden.
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■ Für alle, die sich um die Erhaltung des Friedens in der Welt 
mühen und für die Bewahrung der Schöpfung eintreten.

■ Für alle Mütter, die ihre Kinder mit so viel Liebe durchs Leben 
begleiten.

■ Für ... (Fügen Sie auch gerne noch eigene Anliegen ein.)

■ Für alle, die den Weg ihres Lebens zu Ende gegangen sind, und 
für jene, die um sie trauern.

Vater unser
V: Alle unsere Anliegen fassen wir zusammen mit dem Gebet Jesu:
A: Vater unser im Himmel …                                                               

Als Danklied singen wir Gl 329 „Das ist der Tag, den Gott 
gemacht“ oder 336 „Jesus lebt, mit ihm auch ich!“

Segensbitte 
Mit der Bitte um Gottes Segen beschließen wir unsere Feier:
Es segne und behüte uns der allmächtige und barmherzige Gott, 
der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. 
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