
6. Sonntag der Osterzeit 
17. Mai 2020                                                                         
Ich werde euch nicht als Waisen zurücklassen!             (Joh 14,18))  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Wir singen zu Beginn z.B. Gl 329 Das ist der Tag, den Gott 
gemacht

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. 



Einstimmung
„Alle, die ihr Gott fürchtet, kommt und hört; ich will euch 
erzählen, was er mir Gutes getan hat“, heißt es im Psalm 66, der 
zum heutigen Sonntag gehört. Erzählen, was mir, was uns 
Gutes getan wurde – wir wollen uns dem heute anschließen.
Christus-Rufe
Herr Jesus Christus, du eröffnest denen, die vor Kummer blind 
sind, die Schönheit der Welt.   
V/A Kyrie eleison.
Du lässt uns nicht als Waisen in der Welt, sondern bist unser 
ständiger Begleiter.                      
V/A Christe eleison. 
Deine Taten lassen die Welt ein Freudenlied anstimmen.  
V/A Kyrie eleison.

Gebet
Das	Gebet	kann	auch	im	Wechsel	gesprochen	werden.	Dafür	lesen	die	Teilnehmer	
des	Go<esdienstes	die	eingerückten	Zeilen	laut	vor.	

Gott,
in der Osterzeit ist uns dein Sohn nahe und beschenkt uns mit 
Gaben des Lebens.
Er schenkt uns Worte der Zuversicht und des Mutes, auch in 
den dunkelsten Tagen,

 – wir vertrauen freudig seinen Worten.
Er schenkt uns den Geist der Wahrheit als ständigen Begleiter, 

 – wir gehen ermutigt unsere Wege auf seinen Pfaden.
Er schenkt uns die Hoffnung auf ein ewiges Leben in deinem 
Reich,

– wir brauchen den Tod nicht mehr zu fürchten.
Lass uns die Geschenke deines Sohnes mit aufrechten Herzen 
empfangen und wie die Apostel die österliche Freude in der 
Welt verkünden, damit alle Menschen von dieser Hoffnung 
erfüllt werden. Amen.

 2



Hinführung zur Lesung
Wir haben es noch im Sinn: Jesus wurde getötet. Aber dem 
Geist nach ist er lebendig - heute noch! IHM einen 
herausgehobenen Platz in unserem Herzen zu geben, ist die 
Voraussetzung dafür, dass die Hoffnung nicht zugrunde geht,  
dass unser Glaubenszeugnis nicht nur verschämt über die 
Lippen kommt oder gar ganz verstummt.

Lesung aus dem Brief des Apostels Petrus    (1 Petr, 3,15-18)
Schwestern und Brüder! 
Heiligt in eurem Herzen Christus, den Herrn! Seid stets bereit, 
jedem Rede und Antwort zu stehen, der von euch Rechenschaft 
fordert über die Hoffnung, die euch erfüllt; antwortet aber 
bescheiden und ehrfürchtig, denn ihr habt ein reines Gewissen, 
damit jene, die euren rechtschaffenen Lebenswandel in 
Christus in schlechten Ruf bringen, wegen ihrer 
Verleumdungen beschämt werden. Denn es ist besser, für gute 
Taten zu leiden, wenn es Gottes Wille ist, als für böse. 
Denn auch Christus ist der Sünden wegen ein einziges Mal 
gestorben, ein Gerechter für Ungerechte, damit er euch zu Gott 
hinführe, nachdem er dem Fleisch nach zwar getötet, aber dem 
Geist nach lebendig gemacht wurde. 
Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. 

Meditation zu Psalm 66 mit persönlichen Gedanken (und 
Gespräch)

Kv: „Jubelt dem Herrn, alle Lande, Halleluja, preist unsern 
Gott!“ (Gl 643, 3)
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A: Jauchzt Gott zu, alle Länder der Erde! Spielt zur Ehre seines 
Namens! Verherrlicht ihn mit Lobpreis! Sagt zu Gott: Wie 
Ehrfurcht gebietend sind deine Taten; vor deiner gewaltigen 
Macht müssen die Feinde sich beugen. Alle Welt bete dich an 
und singe dein Lob, sie lobsinge deinem Namen!
Wir versammeln uns heute und jeden Sonntag, um mit Gott in 
Berührung zu kommen. Es ist keine Berührung, die mit den 
menschlichen Sinnen erfassbar wäre. Diese Berührung findet in 
unserem verborgenen Inneren statt. Doch es ist nicht nur eine rein 
persönliche Erfahrung, die den anderen ausschließt. So wie wir von 
Gott berührt werden, werden auch unsere Schwestern und Brüder 
von ihm berührt. Indem wir von Gott berührt werden, sind wir alle 
miteinander verbunden. Wann fühlten wir uns das letzte Mal 
besonders mit unseren Mitmenschen und Gott in Zeiten der Krise 
verbunden? – Stille –
B: Kommt und seht die Taten Gottes! Ehrfurcht gebietend ist 
sein Tun an den Menschen: Er verwandelte das Meer in 
trockenes Land, sie schreiten zu Fuß durch den Strom; dort 
wollen wir uns über ihn freuen. In seiner Kraft ist er Herrscher 
auf ewig; seine Augen prüfen die Völker. Die Aufsässigen 
können sich gegen ihn nicht erheben. 
Das Volk Israel schritt zu Fuß durch das Rote Meer und die Israeliten 
wurden durch Gott von der Knechtschaft befreit. Davon hören wir 
auch in der Osternacht, der Nacht, in der wir die Auferstehung 
Christi feiern, der uns vom Tod befreit hat. Wir erinnern uns an diese 
besondere Nacht. Wir erinnern uns an unsere Gefühle und Gebete, die 
wir empfunden und die wir gesprochen haben. Wir sprechen still ein 
Gebet, für diejenigen, die uns wichtig sind. – Stille –
A: Preist unseren Gott, ihr Völker, lasst laut sein Lob erschallen! 
Er erhielt uns am Leben und ließ unseren Fuß nicht wanken. Ja, 
du hast, Gott, uns geprüft und uns geläutert, wie man Silber 
läutert. Du brachtest uns in schwere Bedrängnis und legtest 
uns eine drückende Last auf die Schulter. Du ließest Menschen 
über unsere Köpfe schreiten. Wir gingen durch Feuer und 
Wasser, doch du hast uns herausgeführt, hin zur Fülle. Ich 
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komme mit Brandopfern in dein Haus, ich erfülle dir meine 
Gelübde, die meine Lippen versprachen und mein Mund in 
meiner Not gelobte. Fette Schafe bringe ich dir als Brandopfer 
dar, zusammen mit dem Rauch von Widdern, ich bereite dir 
Rinder und Böcke.
Von schweren Lasten und von unbändiger Freude spricht der Beter 
des Psalms. Auch wir, und mit uns viele andere Menschen, tragen 
Lasten auf unseren Schultern, Tag für Tag. Und unter den ganz 
verschiedenen Lasten, ist auch die eine, die uns in dieser Osterzeit mit 
der ganzen Welt verbindet. Besinnen wir uns darauf und erinnern 
uns, was uns Kraft gibt und wer oder was uns Freude bereitet hat. 
Wie hat mein Glaube mir Halt gegeben, wenn ich mich schwach 
fühlte? – Stille –
B: Alle, die ihr Gott fürchtet, kommt und hört; ich will euch 
erzählen, was er mir Gutes getan hat. Mit meinem Mund habe 
ich zu ihm gerufen, da lag das Rühmen mir schon auf der 
Zunge. Hätte ich Böses im Sinn gehabt, dann hätte der Herr 
mich nicht erhört. Gott aber hat gehört, auf mein drängendes 
Bittgebet geachtet. Gepriesen sei Gott; denn er hat mein 
Bittgebet nicht unterbunden und mir seine Huld nicht 
entzogen.
Der Beter des Psalms jubelt laut seine Freude in die Welt: Gott hat 
mir Gutes getan! Gott ist für jeden da, der seine Hilfe, seinen 
Zuspruch benötigt. Er sieht unsere ehrlichen Nöte in unseren Herzen. 
Dafür wollen wir ihm nun gemeinsam danken und ihm ein Danklied 
singen:
Gl 385„Nun saget Dank und lobt den Herren“

Ruf zum Evangelium:
Stimmen wir ein in den österlichen Jubelruf zur Frohen Botschaft 
dieses Sonntags.
(Gl 174 - 176)
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Evangelium – die Frohe Botschaft: Joh 14, 15-21

In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: 
Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. 
Und ich werde den Vater bitten und er wird euch einen 
anderen Beistand geben, der für immer bei euch bleiben soll, 
den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, 
weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt. Ihr aber kennt ihn, weil 
er bei euch bleibt und in euch sein wird. 
Ich werde euch nicht als Waisen zurücklassen, ich komme zu 
euch. Nur noch kurze Zeit und die Welt sieht mich nicht mehr; 
ihr aber seht mich, weil ich lebe und 
auch ihr leben werdet. An jenem Tag werdet ihr erkennen: Ich 
bin in meinem Vater, ihr seid in mir und ich bin in euch. 
Wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt; 
wer mich aber liebt, wird von meinem Vater geliebt werden 
und auch ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. 

Glaubensbekenntnis - was uns verbindet 
Durch Jesus Christus, unseren Bruder, sind wir innig mit dem Vater 
verbunden. So bekennen wir unseren Glauben an den dreieinigen 
Gott: 

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) 
Menschenfreundlicher Gott, 
Vater unseres Herrn Jesus Christus, 
so sehr hast du die Welt geliebt, 
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dass du uns deinen einzigen Sohn gabst, damit jeder, der an ihn 
glaubt, 
nicht zugrunde geht, 
sondern das ewige Leben hat. Kv
Wir preisen dich, Vater, 
für die Menschwerdung deines Sohnes, für seine Geburt aus der 
Jungfrau Maria, für sein Leben in unserer Mitte. Kv
Wir preisen dich, Vater, 
für Jesu Leben in Nazaret, 
für die Offenbarung deines Sohnes am Jordan, für seinen Sieg über 
den Versucher in der Wüste. Kv   

Wir preisen dich, Vater, 
für jedes Wort aus dem Munde Jesu, für sein heilendes Wirken, 
für die Zeichen seiner Herrlichkeit. Kv

Wir preisen dich, Vater, 
für das Abendmahl deines Sohnes, für sein Leiden und Sterben, 
für seine Grabesruhe 
und seine Auferstehung. Kv

Wir preisen dich, Vater, 
dass dein Sohn uns nicht allein lässt; dass er gegenwärtig ist, 
wo zwei oder drei 
in seinem Namen versammelt sind; dass er alle Tage bei uns ist 
bis zum Ende der Welt. Kv

Wir preisen dich, Vater, 
Herr des Himmels und der Erde, 
in Dankbarkeit, in Ehrfurcht und in Liebe 
durch deinen Sohn im Heiligen Geist 
und stimmen ein in das Loblied der himmlischen Chöre: 

Gloria-Lied: z.B. Gl 172 „Gott in der Höh“ oder 170

Fürbitten - unser Gebet in dieser Stunde
V: Gott gibt uns einen Beistand, der immer bei uns bleiben und in 
uns sein wird. Deshalb bitten wir ihn:                                                               
■ Um den Geist der Wahrheit für alle, die sich mit Kraft und 
Engagement um den Zusammenhalt in der Gesellschaft mühen. 
– kurze Stille – 
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A: GL 645, 3 „Sende aus deinen Geist, und das Antlitz der Erde 
wird neu“ 

■ Um den Geist der Wahrheit für alle, die ihre Stimme für 
Gerechtigkeit, Frieden und die Bewahrung der Schöpfung erheben. 
– kurze Stille – 

■ Um den Geist der Wahrheit für alle in Lateinamerika, Afrika und 
Asien, deren prekäre Situation sich durch die Corona-Krise noch 
verschlimmert hat und die ums Überleben kämpfen. 
– kurze Stille – 

■ Um den Geist der Wahrheit für alle, die in ihrem Leben nach Gott 
und der Erfüllung ihres Lebens suchen. 
– kurze Stille – 

■ Um den Geist der Wahrheit für alle, die durch Krankheit oder 
Trauer aus den gewohnten Bahnen ihres Lebens geworfen wurden. 
– kurze Stille – 

■ Um den Geist der Wahrheit für alle, ... (Fügen Sie auch gerne 
noch eigene Anliegen ein.) – kurze Stille – 

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

Als Danklied singen wir Gl 345 „Veni Sancte Spiritus“ oder 346 
„Atme in uns, Heiliger Geist“

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. 

             Maria, Maienkönigin, bitte für uns!
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