
Hausgottesdienst zum 6. Sonntag der Osterzeit
09. Mai 2021

Beginn
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.

Einstimmung
Das heutige Evangelium scheint beim ersten Lesen etwas eintönig zu sein,
denn Jesus wiederholt sich oft. Wiederholungen drücken aber aus, dass der
Inhalt wichtig ist. Gott ist es demnach wichtig, dass wir seine Liebe verstehen,
und dass wir sie uns aneignen.

Kyrie-Rufe

 Herr Jesus, mache uns innerlich bereit, uns von Dir lieben zu lassen: 
Kyrie eleison.

 Hilf uns, Deine Liebe weiter zu schenken und sie nicht für uns zu 
behalten: Christe eleison.
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 Schenke  uns  in  diesem  Gottesdienst  deinen  Geist  der  Liebe:  Kyrie
eleison.

Gebet
Komm Heiliger Geist, erfülle die Herzen der Gläubigen und entzünde in uns
das  Feuer  deiner  Liebe.  Sende  deinen  Geist  aus  und  sie  werden  neu
geschaffen, und du wirst das Antlitz der Erde erneuern. Gib, dass wir in diesem
Geist erkennen, was recht ist und uns allezeit seines Trostes erfreuen. Amen. 

Evangelium nach Johannes (Joh 15,9–17)

Wie mich der Vater geliebt hat, so habe auch ich euch geliebt. Bleibt in meiner
Liebe! Wenn ihr meine Gebote haltet, werdet ihr in meiner Liebe bleiben, so 
wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. 

Dies habe ich euch gesagt, damit meine Freude in euch ist und damit eure 
Freude vollkommen wird. Das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, so wie 
ich euch geliebt habe. 

Es gibt keine größere Liebe, als wenn einer sein Leben für seine Freunde 
hingibt. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch auftrage. Ich nenne
euch nicht mehr Knechte; denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. 
Vielmehr habe ich euch Freunde genannt; denn ich habe euch alles mitgeteilt, 
was ich von meinem Vater gehört habe. 

Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und dazu 
bestimmt, dass ihr euch aufmacht und Frucht bringt und dass eure Frucht 
bleibt. Dann wird euch der Vater alles geben, um was ihr ihn in meinem 
Namen bittet. Dies trage ich euch auf, dass ihr einander liebt.

Gedanken zum Evangelium

Die Rede Jesu zählt zu seinen Abschiedsreden, die er im Abendmahlssaal kurz
vor seiner Gefangennahme und Kreuzigung hielt. Er formuliert an dieser Stelle
den eigentlichen Kern seines Vermächtnisses an seine engsten Freunde, die
Apostel. 

Das Halten der Gebote, so sagt er, bewirkt, dass wir in Gottes Liebe bleiben.
Und umgekehrt: Das Gebot, das wir halten sollen, ist, einander zu lieben. Was
ist also diese Liebe? Das Wort Liebe hat in unserem Alltag eine Vielzahl von



Bedeutungen.  Es  gibt  die  erotische  Liebe,  das  Gefühl  der  Verliebtheit,  die
Liebe zwischen Eltern und Kinder und die freundschaftliche Liebe. Auf welche
der Liebesarten bezieht sich nun Jesus? 

Ich denke, ein Gefühl der Liebe oder Sympathie wäre zu wenig. Wir können
uns  nicht  zwingen,  einen  unfreundlichen  Menschen  sympathisch  oder
liebenswert zu finden. Das Wichtigste ist wohl eine innere Haltung der Liebe,
des Wohlwollens und des Wissens, dass mir gegenüber ein Mensch ist, der von
Gott geliebt ist. Das können wir uns als Christen immer wieder ins Gedächtnis
rufen. Ich möchte und wünsche ihm Gutes. In Italien heißt „ich mag Dich“ „ti
voglio bene“, das heißt wörtlich „ich wünsche Dir Gutes.“ Auch segnen, im
Lateinischen „benedicere“ meint wörtlich „Gutes sagen“. 

Stellen  Sie  sich  vor,  Sie  werden  von  Freunden  zu  einem  Abendessen
eingeladen. Zur vereinbarten Zeit kommen Sie und werden wenig beachtet:
Die Gastgeber fragen nicht nach Ihren Wünschen, der Tisch wird abgeräumt,
bevor alle fertig sind und zu guter Letzt werden Sie unsanft verabschiedet,
weil es noch weitere Abendtermine der Gastgeber gibt. Man versichert Ihnen
aber:  Ihr  seid  unsere  Freunde.  Hier  fehlt  etwas.  Eventuell  war  eine  innere
Haltung  der Liebe vorhanden, aber sie war nicht wahrnehmbar. An diesem
Abend war viel Lieblosigkeit und Gleichgültigkeit gegenüber Ihnen als Gast im
Spiel.

Für  Freunde zu sterben –  nach seiner  Abschiedsrede macht es  Jesus vor  –
braucht eine feste Basis der Liebe. Erstens eine Haltung der Liebe, die ihre
eigene Quelle in Gott weiß und zweitens das Bemühen liebevoll zu sein, das
Gegenteil von Lieblosigkeit. Vielleicht kann es eine Anregung für Sie sein, sich
vorzustellen, was für eine Art Gastgeber Jesus bei diesem letzten Abendessen
mit seinen Freunden war.

Sonntäglicher Lobpreis (nach Ps 98)

Singt dem HERRN ein neues Lied, 
denn er hat wunderbare Taten vollbracht! 
Geholfen hat ihm seine Rechte 
und sein heiliger Arm. 

Wir loben Dich, wir preisen Dich.

Der HERR hat sein Heil bekannt gemacht 



und sein gerechtes Wirken enthüllt vor den Augen der Völker. 
Er gedachte seiner Huld
 und seiner Treue zum Haus Israel. 

Wir loben Dich, wir preisen Dich.

Alle Enden der Erde 
sahen das Heil unseres Gottes. 
Jauchzet dem HERRN, alle Lande,
 freut euch, jubelt und singt!

Wir loben Dich, wir preisen Dich.

Spielt dem HERRN auf der Leier, 
auf der Leier zu lautem Gesang! 
Mit Trompeten und lautem Widderhorn
 jauchzt vor dem HERRN, dem König! 

Wir loben Dich, wir preisen Dich.

Dich loben und preisen wir durch deinen Sohn Jesus Christus, 
der wahrhaft auferstanden ist. Amen. 

Fürbitten

Guter Gott, wir bitten dich:

 Um wahre Freundschaft, die stärker ist als der Tod.

 Um Liebe auch gegenüber den Menschen, die uns verletzt haben.

 Um die tiefe Überzeugung, unendlich geliebt zu sein.

 Um den Segen für unsere tägliche Arbeit, damit sie Frucht bringt.

 Um deine Barmherzigkeit für all jene, die du schon zu dir gerufen hast.

Vater unser 

Segensgebet  

Gott, der Herr, der uns zuerst geliebt hat, segne uns:
der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.  


