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Vorschlag für einen häuslichen Gottesdienst 
am Sechsten Sonntag der Osterzeit 
Samstag/Sonntag, 16./17. Mai 2020 
 
 
Eingangslied (GL 337,1+5): 
1) Freu dich, erlöste Christenheit, freu dich und 

singe, / der Heiland ist erstanden heut, Halle-
luja. Sing fröhlich: Halleluja! 

5) So wirst zum Leben du erstehn, freu dich und 
singe, / und deinen Heiland ewig sehn, Halle-
luja. Sing fröhlich: Halleluja! 

 
Eröffnung und Einführung: 
V: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des 

Heiligen Geistes. 
A: AMEN. 
V: Der Friede des auferstandenen Herrn ist mit 

Euch allen. 
A: Und mit Deinem Geiste. 
 

Schwestern und Brüder, liebe Gemeinde! 
Viele Menschen sehnen sich nach einem hoff-
nungsvollen Blick in die Zukunft. Gerade heute, 
angesichts der Pandemie, ist dieser Wunsch sehr 
groß. Und nicht wenige erwarten das gerade 
auch von unserer Kirche, von uns Christinnen 
und Christen. 
Wir sind jetzt versammelt, um uns durch Gott 
dafür stärken zu lassen. Rufen wir zu dem, der 
uns durch seine Auferstehung Grund zur Hoff-
nung schenkt: 
 

Kyrierufe: 
Herr Jesus Christus, 
• Du schenkst uns Leben in Fülle. Kyrie eleison. 
• Du schenkst uns Gemeinschaft mit Dir und 

untereinander. Christe eleison. 
• Du schenkst uns Hoffnung und Zuversicht. 

Kyrie eleison. 
 

Überleitung zum Gloria: 
Gott, Du erfüllst unsere Herzen mit Vertrauen 
auf Dein Wort. Wo wir daran zweifeln, oder es 
für unsere Zwecke zu missbrauchen suchen, 
führst Du uns behutsam auf Deinen Weg zurück. 
Dafür seien Dir Lob und Dank im Gloria: 
 

Gloria (GL 712): 
Preis dir, o Gott, auf höchstem Thron, Dank, 
Ruhm und Ehr sei dir geweiht! / Preis dir, Herr 
Jesus Gottes Sohn, der du vom Tod uns hast be-
freit! / Lamm Gott, tilge unsere Schuld, erbarm 
dich, sieh uns an mit Huld! Den Vater und den 
Heilgen Geist und dich, Herr Christus, alles preist. 

Tagesgebet: 
Gott, 
lass uns die österliche Zeit in herzlicher Freude 
begehen 
und die Auferstehung unseres Herrn preisen, 
damit das Ostergeheimnis, 
das wir in diesen fünfzig Tagen feiern, 
unser ganzes Leben prägt und verwandelt. 
Darum bitten wir durch Jesus Christus, 
Deinen Sohn, unseren Bruder, Herrn und Gott, 
der mit Dir und dem Heiligen Geist 
lebt und Leben schenkt in Zeit und Ewigkeit. 
AMEN 
 
Einführung zur ersten Lesung: 
Nach dem Tod des Stephanus mussten die Mit-
glieder der ersten Christengemeinde aus Jerusa-
lem fliehen. Doch aus dieser Katastrophe wuchs 
neues, befreites und erfülltes Leben. 
 

Erste Lesung (Apg 8,5-8.14-17): 
Lesung aus der Apostelgeschichte. 
In jenen Tagen kam Philippus in die Hauptstadt 
Samariens hinab und verkündete dort Christus. 
Und die Menge achtete einmütig auf die Worte 
des Philippus; sie hörten zu und sahen die Zei-
chen, die er tat. Denn aus vielen Besessenen 
fuhren unter lautem Geschrei die unreinen Geis-
ter aus; auch viele Lahme und Verkrüppelte 
wurden geheilt. So herrschte große Freude in 
jener Stadt. Als die Apostel in Jerusalem hörten, 
dass Samarien das Wort Gottes angenommen 
hatte, schickten sie Petrus und Johannes dort-
hin. Diese zogen hinab und beteten für sie, dass 
sie den Heiligen Geist empfingen. Denn er war 
noch auf keinen von ihnen herabgekommen; sie 
waren nur getauft auf den Namen Jesu, des 
Herrn. Dann legten sie ihnen die Hände auf und 
sie empfingen den Heiligen Geist. 
Wort des lebendigen Gottes. 
A: Dank sei Gott. 
 
Antwortgesang (Psalm 66,1-3.4-5.6-7.16 u. 20): 
KV: „Jauchzet Gott zu, alle Länder der Erde“ 
oder: Halleluja 
 

Jauchzt Gott zu, alle Länder der Erde! / 
Spielt zur Ehre seines Namens! * 
Verherrlicht ihn mit Lobpreis! 
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Sagt zu Gott: Wie Ehrfurcht gebietend sind deine 
Taten; * 
vor deiner gewaltigen Macht müssen die Feinde 
sich beugen. - KV 
 

Alle Welt bete dich an und singe dein Lob, * 
sie lobsinge deinem Namen! 
Kommt und seht die Taten Gottes! * 
Ehrfurcht gebietend ist sein Tun an den Men-
schen: - KV 
 

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 er-
heben. - KV 
 

Alle, die ihr Gott fürchtet, kommt und hört; * 
ich will euch erzählen, was er mir Gutes getan 
hat. 
Gepriesen sei Gott; / 
denn er hat mein Bittgebet nicht unterbunden * 
und mir seine Huld nicht entzogen. - KV 
 
Einführung zur zweiten Lesung: 
Die Botschaft unseres Glaubens ist klar und ein-
fach: die Hoffnung, die uns er-füllt, sollen wir 
weitersagen. Nicht mehr, aber auch nicht weni-
ger. 
 

Zweite Lesung (1 Petr 3,15-18): 
Lesung aus dem ersten Petrusbrief. 
Schwestern und Brüder! 
Heiligt vielmehr in eurem Herzen Christus, den 
Herrn! Seid stets bereit, jedem Rede und Ant-
wort zu stehen, der von euch Rechenschaft for-
dert über die Hoffnung, die euch erfüllt; antwor-
tet aber bescheiden und ehrfürchtig, denn ihr 
habt ein reines Gewissen, damit jene, die euren 
rechtschaffenen Lebenswandel in Christus in 
schlechten Ruf bringen, wegen ihrer Verleum-
dungen beschämt werden. Denn es ist besser, 
für gute Taten zu leiden, wenn es Gottes Wille 
ist, als für böse. Denn auch Christus ist der Sün-
den wegen ein einziges Mal gestorben, ein Ge-
rechter 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. 
A: Dank sei Gott. 
 
 
 

Hallelujaruf: 
GL 175,1 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen 
- mit Vers: 
 

So spricht der Herr: 
Wer mich liebt, hält mein Wort. 
Mein Vater wird ihn lieben und wir werden bei 
ihm Wohnung nehmen. 
 

GL 175,1 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen 
 

Evangelium (Joh 14,15-21): 
Aus dem Johannesevangelium 
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 zu-
rücklassen, 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 wer-
det. 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. 
Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. 
A: Lob sei Dir Christus. 
 

Hallelujaruf: 
GL 175,1 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen 
 
Gedanken zu den Schriftlesungen: 
Schwestern und Brüder, liebe Gemeinde! 
Stellen Sie sich einen Reporter vor, der in einer 
großen Einkaufsstraße steht und die Menschen 
fragt: Woran erkennt man Christen? Was werden 
die Befragten antworten? 
Sie werden manches antworten, was wir hier 
lieber nicht wiederholen wollen. Sie werden 
manches antworten, das uns gar nicht recht ist. 
Aber sie werden kaum antworten, was vielleicht 
das Wichtigste wäre. Sie werden nicht sagen: 
Christen sind Menschen, aus denen eine erstaun-
liche Hoffnung spricht, die immer wieder über-
rascht. Genau diese Antwort wäre eigentlich an-
gebracht – jedenfalls wenn es nach den Worten 
der Lesung aus dem ersten Petrusbrief ginge: 
Seid bereit jedem zu antworten, der euch wegen 
der Hoffnung, in der ihr lebt, zur Rede stellt. 
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Das ist ein Satz, der es in sich hat. Wann werden 
wir zur Rede gestellt? Die meisten von uns 
stammen aus der Volkskirche. Da wurde, mit 
Ausnahme des so genannten Dritten Reiches, 
niemand zur Rede gestellt. Glaube realisierte sich 
vor allem in der Zugehörigkeit zu einer bestimm-
ten Kirche. Und die Zugehörigkeit zu einer Kirche 
war eine Selbstverständlichkeit. In manchen Ge-
genden in der katholischen Spielart, in anderen 
in der evangelischen. In der Volkskirche, machen 
wir uns da bitte nichts vor, haben wir es verlernt, 
Rechenschaft von unserem Glauben zu geben. 
Oder: Wir sind nie dazu herausgefordert worden. 
Wir haben es nie gelernt, von der Hoffnung, in 
der wir leben, zu sprechen. Rechenschaft geben 
von unserem Glauben – dabei denken wir eher 
an übertriebene Missionierung. Das ist aber mit 
unserer Lesung ganz sicher nicht gemeint. 
Der Philosoph Josef Pieper unterscheidet mit 
französischen Begriffen zwei Arten von Hoff-
nung: „espoir“ und „espérance“. Beide Wörter 
übersetzt man im Deutschen mit Hoffnung – und 
doch bezeichnen sie etwas Verschiedenes. „Es-
poir“ – das sind die vielen mehr oder weniger 
kleinen und großen Hoffnungen in unserem All-
tag. Was hofft man im Laufe eines Tages nicht 
alles? Bei diesen Hoffnungen – in der Mehrzahl – 
geht es meist um Konkretes und Benennbares, 
um Sachen … Vom guten Wetter bis zum Lotto-
gewinn, vom bald gesund werden bis zu einer 
guten Heimkehr aus dem Urlaub. Und vieles An-
dere mehr. 
 
Die andere Spielart der Hoffnung ist das, was 
man mit dem Wort „espérance“ bezeichnet: die 
eine große Hoffnung, die unserem Leben Sinn 
und Grundlage gibt. Hoffnung, die uns leben 
lässt. Von dieser zweiten Spielart der Hoffnung 
sprechen wir vor allem im Singular. Glaube, 
Hoffnung, Liebe … Die Hoffnung stirbt zuletzt … 
Ich habe keine Hoffnung mehr … Bei dieser ei-
nen, grundlegenden Hoffnung handelt es sich 
nicht um Benennbares – diese eine Hoffnung ist 
eher unbestimmt, manchmal auch dunkel. Hoff-
nung in diesem Sinn – das ist gewissermaßen das 
Pluszeichen vor der Klammer unserer Existenz. 
Hoffnung – das ist der Glaube daran, dass es Gott 
gut mit uns meint. Dass am Ende alles gut aus-
geht. Das ist jene Hoffnung, von der im ersten 
Petrusbrief die Rede ist. 
 

Bei solchen Texten, Schwestern und Brüder, ist 
es immer gut zu fragen: In welcher Situation 
wurden diese Worte denn gesagt? Am Anfang 

des Christentums stand keine Volkskirche. Die 
Christen waren eine Minderheit, ja zum Teil so-
gar ein verfolgtes kleines Häuflein. Zunächst sah 
man in Rom im Gott der Christen eine lästige 
Konkurrenz. Christen stießen auf Ablehnung, 
hatten sich mit ihrem Glauben im Widerspruch 
zur sie umgebenden Welt zu bewähren. Die Er-
klärung des Christentums zur Staatsreligion kam 
erst später. Ob dies dem Christentum tatsächlich 
gut getan hat, fragen wir uns heute. Aber: 
Dadurch hat die Geschichte der Kirche und der 
westlichen Kultur einen anderen Verlauf genom-
men. 
Unsere Kultur ist ohne das Christentum nicht zu 
denken. Päpste krönten Könige und Kaiser. Bi-
schöfe waren Landesherren. Kirchen waren mehr 
oder weniger eng verbunden mit Staat und Ge-
sellschaft. Die Übergänge zwischen Staat und 
Kirche waren oft fließend. Die Trennung von 
Staat und Kirche musste der Kirche und den Kir-
chen mühsam, zum Teil sogar gewaltsam abge-
rungen werden. Rechenschaft mussten in jenen 
Zeiten eher diejenigen geben, die den Glauben 
nicht teilten – und dies oft mit Nachteilen be-
zahlten. Zu Anfang war das anders. Die Notwen-
digkeit, Rechenschaft zu geben, war den Christen 
durchaus vertraut. Auch vor diesem Hintergrund 
hat das Wort unserer Lesung herausfordernde 
Kraft: Seid bereit jedem zu antworten, der euch 
wegen der Hoffnung, in der ihr lebt, zur Rede 
stellt. 
 

Heute ist die Situation anders. Der Glaube ist 
keine gesellschaftliche Selbstverständlichkeit 
mehr. Glaubende können sich nicht mehr auf 
ihre Umgebung verlassen; sie müssen sich schon 
selbst entscheiden. Das ist unter Umständen 
schwer. Man muss sich zunehmend rechtferti-
gen, mit anderen Worten: Man muss Rechen-
schaft geben; unter Umständen sogar Verach-
tung und Unverständnis in Kauf nehmen. 
Manchmal hat man den Eindruck, als bewegten 
wir uns auf den Zustand des Anfangs zu. Auf je-
nen Moment, in dem der Petrusbrief die Gläubi-
gen zu solchem Zeugnis auffordert. 
 
Manche sehen bereits Verfolgungen, neue Kul-
turkämpfe heraufziehen. Sie definieren sich in 
ihrem Christsein vor allem aus dem „Gegen“. So 
als erreiche der christliche Glaube sein Zentrum 
nur, wenn er sich von der Welt absetzt, auf Dis-
tanz geht zu den vielen, die keine Glaubenden 
sind. 
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Ich persönlich glaube nicht, dass dies der gebo-
tene Weg für uns Christen ist. Wer seine eigene 
Identität nur so findet, indem er sich von ande-
ren absetzt, sie kritisiert und ablehnt, hat kein 
Selbstbewusstsein. Solchen Menschen fehlt es, 
aus welchen Gründen auch immer – an Selbst-
stand. Mit der Abwertung der anderen versucht 
man sich selbst zu sichern, anzuheben, bedeu-
tend zu sein. Der Glaube fordert uns aber nicht 
dazu auf, die Welt um uns herum madig zu ma-
chen. 
Unsere Aufgabe ist es vielmehr, von der Hoff-
nung, die in uns ist, Rechenschaft zu geben. Das 
ist etwas anderes. Mit dem Zweiten Vatikani-
schen Konzil sagen wir: Freude und Hoffnung, 
Trauer und Angst der Menschen von heute, be-
sonders der Armen und Bedrängten aller Art, 
sind auch Freude und Hoffnung, Trauer und 
Angst der Jünger und Jüngerinnen Christi. Und es 
gibt nichts wahrhaft Menschliches, das nicht in 
ihren Herzen seinen Widerhall fände. 
Das könnte gemeint sein, wenn es in der Lesung 
heute darum geht, dass wir Auskunft über unse-
re Hoffnung geben sollen. 
 

Unsere Hoffnung – wie kann sie lauten? Ich bin 
nie allein. Da ist einer, der sich mir als Wegbe-
gleiter und Wegbereiter an die Seite stellt. Da 
gibt es einen, der mir noch im Sterben die Tür 
öffnet, hinein in die Erfahrung einer grenzenlo-
sen Liebe. Da sagt mir Jesus: Du bist geliebt – 
auch wenn Du scheiterst. Du bist bejaht – ohne 
Wenn und Aber. Ich bin Deine Kraft – miteinan-
der stehen wir alles durch … In jedem Dunkel 
findet sich ein Licht. Die Liebe siegt. Und: Jeder 
Weg führt ins Leben. Selbst wenn Du fällst, ich 
fange Dich auf …  
Solche Hoffnung brauchen wir nicht verschwei-
gen. Um die beneiden uns viele. Gebe Gott, dass 
wir sie mit guten Worten und mit der Tat des 
Lebens künden können, immer dann, wenn wir 
gefragt, beobachtet und bewundert sind … Aber 
auch dann, wenn wir Kopfschütteln auslösen und 
für verrückt gehalten werden, weil wir noch in 
der verzweifeltsten Situation vom Leben singen, 
an Zukunft glauben … und damit Recht haben! 
 
Glaubensbekenntnis:  gebetet 
 
Fürbitten: 
Jesus hat uns nie verlassen, sondern begleitet 
unser Leben mit seiner Gegenwart. Wenden wir 
uns mit unseren Bitten an ihn: 

• Für alle Christinnen und Christen: um die rich-
tigen Worte, um von ihrem Glauben und ihrer 
Hoffnung Zeugnis zu geben! 

A: Wir bitten Dich erhöre uns! 

• Für die Verantwortlichen in den christlichen 
Kirchen: um die Gabe, die Gläubigen zu stär-
ken und aufzurichten! 

• Für unsere Gemeinden: um Deinen Geist, um 
den Mut neue Wege zu gehen und neue For-
men des Feierns und des Sprechens von Gott 
zu wagen! 

• Für die Verantwortlichen in Politik und Gesell-
schaft: um das Halten der derzeit notwendi-
gen Balance zwischen Beschränkungen und 
Freiheit! 

• Für die Lehrerinnen und Lehrer, Erzieherinnen 
und Erzieher: um Kreativität beim gemeinsa-
men Gang in die Neugestaltung Ihrer Aufga-
ben! 

• Für die Trauernden: um Trost und Lebensmut 
aus dem Glauben an die Auferstehung - und 
den Beistand lieber Menschen! 

Denn Du bist der, dem wir uns immer anvertrau-
en können. Darum bitten wir durch Christus, un-
seren Bruder und Herrn. AMEN. 
 
Zum Vater unser: 
V: Gemeinsam mit Jesus dürfen wir beten: 
A: Vater unser … 
 
Zum Friedensgruß: 
V: Den österlichen Frieden, den Jesus den Seinen 

wünschte, sollen auch wir spüren und weiter-
geben. So bitten wir: 

 Herr Jesus Christus, sei unsere Mitte und er-
fülle uns mit Deinem Frieden. 

 Dieser Friede unseres Herrn Jesus Christus sei 
allezeit mit Euch. 

A: Und mit Deinem Geiste. 
 
Meditation: 
Die Welt soll heiliger und besser werden. 
Die Menschen sollen anderen die Freiheit gönnen 
und die Umwelt besser schützen. 
Ja und die Politiker sollen Gesetze erlassen, 
damit alle in einer besseren Welt leben. 
 

Aber vielleicht fange ich einfach mal bei mir an 
österlich erfüllt, will ich 
Frieden schenken 
Hoffnung ausstrahlen 
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Liebe geben 
nur heute 
und morgen versuche ich es noch einmal 
 
Danklied (GL 778,1): 
1) Nun freue dich, du Christenheit, der Tag, der 

ist gekommen, an dem der Herr nach Kreuz 
und Leid die Schuld von uns genommen. Be-
freit sind wir von Angst und Not, das Leben 
hat besiegt den Tod: der Herr ist auferstan-
den. 

 
Schlussgebet: 
Gott, 
Du hast uns durch die Auferstehung Christi 
neu geschaffen für das ewige Leben. 
Erfülle uns 
mit der Kraft Deiner österlichen Gegenwart, 
damit wir Freude und Hoffnung ausstrahlen 
durch unser Leben. 
Darum bitten wir durch Christus, 
unseren Bruder und Herrn. 
AMEN. 
 
Segen: 
V: Der Herr ist mit Euch. 
A: Und mit Deinem Geiste. 
V: Gott unser Vater segne Euch mit seiner Liebe 
 Jesus Christus erneuere Euch in der Hoffnung 
 Und der Heilige Geist erfülle Euch mit seiner 

Kraft. 
A: Amen. 
V: Das gewähre Euch und allen, die mit Euch sind 

der gute und der treue Gott 
 + der Vater + der Sohn + der Heilige Geist. 
A: Amen 
 
Gruß an die Gottesmutter (GL 779): 
1) Glorreiche Himmelskönigin, freu dich am 

höchsten Throne / bei dem, der war von An-
beginn, bei deinem liebsten Sohne! / Hallelu-
ja, Halleluja! / Den du als Mutter sehr beklagt 
im Grab, am Kreuz, in Banden, / er ist wie er 
vorhergesagt, / nun siegreich auferstanden. / 
Halleluja, Halleluja! 

2) Nun singt die ganze Christenheit, / erlöst am 
Kreuzesstamme: / Dank, Preis und Ehr und 
Herrlichkeit / sei unserm Osterlamme. /  Hal-
leluja, Halleluja! / Verwende dich beim höchs-
ten Thron, / erhör der Kinder Flehen, / Maria, 
bitte deinen Sohn, / dass wir zur Freud erste-
hen. / Halleluja, Halleluja!  

 

Entlassung: 
V: So geht, bereit von der Hoffnung zu erzählen, 

die Euch erfüllt und lebt im Frieden. 
A: Dank sei Gott dem Herrn. 
V: Gelobt sei Jesus Christus! 
A: In Ewigkeit. Amen. 


