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Vorschlag für einen häuslichen Gottesdienst 
am 5. Ostersonntag B 

Samstag/Sonntag, 01./02. Mai 2021 
 
 
Eingangslied (GL 409): 
1) Singt dem Herrn ein neues Lied, niemand 

soll´s euch wehren; / dass das Trauern ferne 
flieht, singet Gott zu Ehren. / Preist den Herrn, 
der niemals ruht, der auch heut noch Wunder 
tut, / seinen Ruhm zu mehren! 

2) Täglich neu ist seine Gnade über uns und al-
len. / Lasst sein Lob durch Wort und Tat täg-
lich neu erschallen. / Führt auch unser Weg 
durch Nacht, bleibt doch seines Armes Macht, 
/ über unserm Wallen. 

3) Hat er nicht zu aller Zeit uns bisher getragen / 
und geführt durch allen Streit? Sollten wir 
verzagen? / Seine Schar verlässt er nicht, und 
in dieser Zuversicht, / darf sie´s fröhlich wa-
gen. 

4) Darum lasst uns Lob und Preis vor sein Antlitz 
bringen / und auf seines Worts Geheiß neue 
Lieder singen. / Allsoweit die Sonne sieht, 
singt dem Herrn ein neues Lied. / Lasst es hell 
erklingen.  

 

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

Heiligen Geistes. 
A: AMEN 
V: Gott, der zum Wachstum einlädt, ist mit Euch 

allen. 
A: Und mit Deinem Geiste. 
 

„Singt dem Herrn ein neues Lied, denn er hat 
wunderbare Taten vollbracht“ – so lautet der 
Eröffnungsvers zum heutigen Sonntag. Die Taten 
Gottes wahrzunehmen und auf immer neue, 
immer kreativere Weise zu preisen, das sollte 
uns auszeichnen. Doch schon von Beginn an, 
wussten die Christengemeinden mit dem Neuen, 
dem Ungewöhnlichen wenig anzufangen. Der 
nervige Paulus ist nur einer, der das erfahren hat 
– und das zieht sich bis heute hin. 
Lassen wir uns einladen, das Neue und Unbe-
kannte in unserem Glauben als Bereicherung 
entdecken und rufen wir dem Grund unserer 
Freude zu: 
 

Kyrierufe: 
Herr Jesus Christus, 

• Du hast durch Deinen Lebensweg Kritik und 
Bewunderung hervorgerufen. Kyrie eleison. 

• Du hörst nicht auf, unterschiedlichste Men-
schen in Deine Nachfolge zu rufen. Christe 
eleison. 

• Du vergleichst Deine Gemeinde mit einem 
Weinstock, an dem unterschiedliche Früchte 
an einem Zweig reifen. Kyrie eleison. 

 
Vergebungsbitte: 
Gott, bis heute schließen Christen einander aus, 
errichten Hürden zur vollen Gemeinschaft, öff-
nen sich nicht für die von Dir Gerufenen – auch 
wir. Lass uns erkennen, wo wir falsch gehandelt 
haben und stärke uns zum neuen Weg. Nimm Du 
unseren Lobpreis an: 
 

Gloria (GL 169): 
KV: Gloria, Ehre sei Gott und Friede den Men-

schen seiner Gnade. Gloria, Ehre sei Gott, er 
ist der Friede unter uns. 

1) Wir loben dich, wir preisen dich, wir beten 
dich an, wir rühmen dich und danken dir, 
denn groß ist deine Herrlichkeit! - KV  

2) Herr, Jesus Christus, des Vaters Sohn, nimm 
an unser Gebet. Du nimmst hinweg die Schuld 
der Welt, erbarm dich unser, Gotteslamm.- KV 

3) Denn du allein bist der Heilige, der Höchste, 
der Herr. Jesus Christus mit dem Heiligen 
Geist zur Ehre Gottes, des Vaters. - KV 

 
Tagesgebet: 
Gott, 
Du rufst Menschen unterschiedlichen Alters und 
ganz verschiedener Herkunft, 
mit vielfältigsten Lebensgeschichten 
und -erfahrungen 
in Deine Nachfolge 
und fügst sie in Deine Familie ein. 
Lass uns dankbar 
auf die Vielfalt in unserer Kirche blicken 
und füge immer neue Menschen 
als Bereicherung hinzu. 
Darum bitten wir durch Christus, 
Deinen Sohn, unseren Bruder, Herrn und Gott, 
der mit Dir und dem Heiligen Geist 
lebt und Leben schenkt in Zeit und Ewigkeit. 
AMEN. 
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Einführung zur ersten Lesung: 
Paulus nervt. Und doch ist er eine Bereicherung 
für die Gemeinde. Darum schützen sie ihn auch, 
als er in Gefahr gerät. 
 

Erste Lesung (Apg 9,26-31): 
Aus der Apostelgeschichte. 
In jenen Tagen, als Saulus nach Jerusalem kam, 
versuchte er, sich den Jüngern anzuschließen. 
Aber alle fürchteten sich vor ihm, weil sie nicht 
glaubten, dass er ein Jünger war. Barnabas je-
doch nahm sich seiner an und brachte ihn zu 
den Aposteln. Er berichtete ihnen, wie Saulus 
auf dem Weg den Herrn gesehen habe und dass 
dieser zu ihm gesprochen habe und wie er in 
Damaskus freimütig im Namen Jesu aufgetreten 
sei. So ging er bei ihnen in Jerusalem ein und 
aus, trat freimütig im Namen des Herrn auf und 
führte auch Streitgespräche mit den Hellenisten. 
Diese aber planten, ihn zu töten. Als die Brüder 
das erkannten, brachten sie ihn nach Cäsarea 
hinab und schickten ihn von dort nach Tarsus. 
Die Kirche in ganz Judäa, Galiläa und Samarien 
hatte nun Frieden; sie wurde gefestigt und lebte 
in der Furcht des Herrn. Und sie wuchs durch die 
Hilfe des Heiligen Geistes. 
Wort des lebendigen Gottes. 
A: Dank sei Gott. 
 
Antwortgesang: 
KV: Von dir, Herr, kommt mein Lobpreis 

in großer Versammlung. 
 

Von dir kommt mein Lobpreis in großer Ver-
sammlung, * 
ich erfülle mein Gelübde vor denen, die ihn 
fürchten. 
Die Armen sollen essen und sich sättigen; / 
den HERRN sollen loben, die ihn suchen. * 
Aufleben soll euer Herz für immer. - KV 
 

Alle Enden der Erde sollen daran denken / 
und sich zum HERRN bekehren: * 
Vor dir sollen sich niederwerfen alle Stämme der 
Nationen. 
Es aßen und warfen sich nieder alle Mächtigen 
der Erde. * 
Alle, die in den Staub gesunken sind, sollen vor 
ihm sich beugen. - KV 
 

Nachkommen werden ihm dienen. * 
Vom Herrn wird man dem Geschlecht erzählen, 
das kommen wird. 
Seine Heilstat verkündet man einem Volk, das 
noch geboren wird: * 
Ja, er hat es getan. - KV 

Einführung zur zweiten Lesung: 
Nicht die Einhaltung von Geboten ist uns aufge-
tragen. Das Festhalten an Jesus Christus und das 
Verkünden seines Willens führen zum Leben in 
Fülle. 
 

Zweite Lesung (1 Joh 3,18-24): 
Aus dem ersten Johannesbrief. 
Meine Kinder, wir wollen nicht mit Wort und 
Zunge lieben, sondern in Tat und Wahrheit. Und 
daran werden wir erkennen, dass wir aus der 
Wahrheit sind. Und wir werden vor ihm unser 
Herz überzeugen, dass, wenn unser Herz uns 
verurteilt, Gott größer ist als unser Herz und 
alles weiß. Geliebte, wenn das Herz uns aber 
nicht verurteilt, haben wir gegenüber Gott Zu-
versicht; und alles, was wir erbitten, empfangen 
wir von ihm, weil wir seine Gebote halten und 
tun, was ihm gefällt. Und das ist sein Gebot: Wir 
sollen an den Namen seines Sohnes Jesus Chris-
tus glauben und einander lieben gemäß dem 
Gebot, das er uns gegeben hat. Wer seine Gebo-
te hält, bleibt in Gott und Gott in ihm. Und da-
ran erkennen wir, dass er in uns bleibt: an dem 
Geist, den er uns gegeben hat. 
Wort des lebendigen Gottes. 
A: Dank sei Gott. 
 
Hallelujaruf: 
GL 176,1 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen 
 

So spricht der Herr. 
Bleibt in mir und ich bleibe in euch. 
Wer in mir bleibt, der bringt reiche Frucht. 
 

Evangelium (Joh 15,1-8): 
Aus dem Johannesevangelium. 
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 brin-
gen 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 rei-
che 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 mei-
ne Worte in euch bleiben, dann bittet um alles, 
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was ihr wollt: Ihr werdet es erhalten. Mein Va-
ter wird dadurch verherrlicht, dass ihr reiche 
Frucht bringt und meine Jünger werdet. 
Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. 
A: Lob sei Dir Christus. 
 
Hallelujaruf: 
GL 176,1 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen 
 
Auslegung: 
Streitigkeiten in der Kirche, Auseinandersetzun-
gen um die richtigen Weichenstellungen für die 
Zukunft, theologische Debatten um Alltagssor-
gen in der Pastoral, Machtkämpfe um die Füh-
rungsrolle in der Gemeinde – Themen, die wir 
regelmäßig beobachten, manchmal sogar vor Ort 
erfahren können. Die Kirche ein Hort von Friede, 
Freude, Eierkuchen – das wäre eine schöne Visi-
on. Aber so war die Kirche noch nie. Das zeigen 
uns die heutigen Bibeltexte. Diese zeigen uns 
aber auch eine Haltung, wie solche Auseinander-
setzungen fruchtbar für die Verbreitung der Bot-
schaft Jesu Christi werden können. 
 

Paulus ist ein streitbarer und rechthaberischer 
Mensch. Er ist einer, der alles immer besser weiß 
und sich dessen auch bewusst ist, dass ihm rhe-
torisch so schnell niemand das Wasser reichen 
kann. Er hat ein unglaubliches theologisches Wis-
sen, scheut keine langen Wege, um dem sich von 
ihm selbst gestellten Auftrag nachzukommen, 
und scheint auch unendliche Energie und eine 
stabile Gesundheit zu haben. 
So einen Menschen kann man in jeder Instituti-
on, die etwas auf sich hält und die vorankommen 
will, brauchen. So einer kann ein Aushängeschild 
sein, Menschen begeistern und in Diskussionen 
bestehen. In Talkshows wäre Paulus mit Sicher-
heit ein gern gesehener Gast, der sowohl begeis-
tert, aber auch unglaublich nervig ist. Denn er 
lässt durchaus alle spüren, was er kann, was er 
alles weiß und vor allem immer besser weiß. 
Paulus eckt an – vor seiner Bekehrung genauso 
wie nach seinem Damaskuserlebnis, als sich ihm 
der auferstandene Jesus Christus offenbart und 
in seinen Dienst gerufen hat. Für die von ihm bis 
dahin verfolgten Christengemeinden ist es natür-
lich schwer, ihm den Wandel zu glauben. Aber 
auch, nachdem sie ihn aufgenommen haben und 
er in den Dienst für Christus getreten ist, bleibt 
der Umgang mit ihm alles andere als einfach. 
Doch wissen die Mitglieder der Gemeinde auch, 
was sie an ihm haben. Sie schützen ihn, als er in 
Gefahr gerät. Und sie schicken ihn auf Missions-

reisen. Vielleicht, so das Kalkül, hilft er in der 
Ferne dem Wachstum des Christusglaubens und 
nervt gleichzeitig die Gemeinde vor Ort nicht 
länger. 
 

Wenn man die Apostelgeschichte durchliest, 
dann fallen einem ganz viele Situationen auf, die 
uns heute nicht unbekannt sind. Paulus ist nur 
ein Beispiel dafür. Er kommt frisch in die etab-
lierte Gemeinde von Aposteln und deren Schü-
lern hinein. Durch seine Art eckt er an, öffnet die 
Gemeinde aber auch für neue Themen, für ande-
re Menschen, für bisher unbeachtete Lebenssi-
tuationen. 
Unsere Kirche hat zu allen Zeiten genau darum 
gerungen. Gemeinden und Strukturen, Traditio-
nen und Gewohnheiten verfestigen sich und 
sprechen im Laufe der Zeit immer die gleichen, 
dann nur noch wenige Leute an. Menschen, die 
neu hinzukommen, werden gezwungen, sich an-
zupassen und sich einzufügen - oder sie bleiben 
außen vor. Dies erkennen und sich selbst einge-
stehen fällt vielen „Etablierten“ schwer – vor 
allem jenen, die meinen, besonders offen zu 
sein. Wir sehen das bei den großen Auseinander-
setzungen in unserer Kirche um Macht- und Füh-
rungsfragen, bei der Frage des Umgangs mit ver-
änderten Lebensentwürfen, bei Zugeständnissen 
der Anerkennung konfessioneller Unterschiede. 
Aber eben auch vor Ort fällt es den Kerngemein-
den schwer, sich wirklich für neue Gemeindemit-
glieder zu öffnen. Beim Pfarrer bleibt den Ge-
meinden nichts anderes übrig, bei der Gemein-
dereferentin werden schon erste Abstriche der 
Zugeständnisse gemacht. Aber bei Neu-christen 
wird genauso Anpassung erwartet, wie bei Neu-
bürgern im Dorf. Entweder, Du fügst Dich ein, 
oder Du hast halt keinen Platz. 
 

Mir ist bewusst, dass jetzt einige von Ihnen deut-
lich widersprechen wollen. Aber was ich be-
schreibend angedeutet habe, ist ein Phänomen, 
das seit vielen Jahren bekannt ist und das mich 
selbst seit vielen Jahren umtreibt – weil auch ich 
selbst an meine Grenzen stoße, wenn es darum 
geht, andersdenkende, andersglaubende, an-
dersbezeugende Christinnen und Christen nicht 
als nervig, sondern als bereichernd für meinen 
Glauben an Gott anzunehmen. 
Ein Paulus hätte es auch heute nicht leicht, bei 
uns seinen Platz zu finden. Er würde uns hier 
genauso aufregen, wie damals die Apostel. Er 
müsste sich anstrengen, einen Platz richtigge-
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hend erobern. Und wir würden auch genau das 
von ihm erwarten: dass er sich um uns bemüht. 
Das Fatale heute ist, dass solche Menschen gar 
nicht mehr auftauchen. Unsere Kirche ist so ein-
gefahren, dass wir eher ausschließend wirken, 
als einladend. Genau darum muss es heute ge-
hen: dass suchende Menschen, Christen mit ei-
ner anderen Geschichte, regionalen oder familiä-
ren Prägung, bei uns anklopfen, auftauchen, Teil 
der Gemeinde sein wollen. Es liegt an uns, unse-
re Außenwahrnehmung in den Blick zu nehmen: 
Was lässt uns verschlossen wirken? Wo grenzen 
wir aus? Wo vermeiden wir Kontakt zu anderen 
Christinnen und Christen? - Vor allem: Wo wir-
ken wir einladend und sind es auch wirklich? 
Einen solchen kritischen Blick müssen wir uns 
selbst zumuten, aber auch uns als Gemeinde. 
 

Der frühere Erfurter Bischof Joachim Wanke hat 
in einem Brief formuliert: „Unserer katholischen 
Kirche in Deutschland fehlt etwas. Es ist nicht das 
Geld. Es sind auch nicht die Gläubigen. Unserer 
katholischen Kirche in Deutschland fehlt die 
Überzeugung, neue Christen gewinnen zu kön-
nen.“ 
Die Botschaft von einem Gott, der uns Leben in 
Fülle schenken will, ist nicht exklusiv für uns. Sie 
will durch uns allen Menschen verkündet und 
vorgelebt werden – auch jenen, die wir bisher 
gar nicht zu uns zählen, deren Mit-uns-Sein wir 
uns gar nicht vorstellen können. 
Ob wir dazu bereit werden? Ob wir neues Leben, 
neue Lebendigkeit zulassen, wie es im Eröff-
nungsvers dieses Gottesdienstes hieß? „Dem 
Herrn ein neues Lied zu singen“. Dann würden 
wir lernen, dass dieses „neue Lied, das dem 
Herrn gesungen wird“, nicht Bedrohung oder 
Zumutung ist, sondern Bereicherung meines ei-
genen Glaubens und unseres Miteinanders. 
Amen! 
 
Glaubensbekenntnis:  gebetet 
 
Fürbitten: 
Gott will, dass seine Kirche wächst und in Tat und 
Wort seine Botschaft den Menschen verkündet. 
Um seine Barmherzigkeit wollen wir bitten: 

• Rüttle die Verantwortlichen in unserer Kirche 
wach und lass sie offen mit Kritik an ihrem 
engen Denken in Fragen der Theologie und 
der Ausgestaltung von Kirchengeboten wer-
den! 

 A: Wir bitten Dich erhöre uns! 

• Wecke in Deinen Gemeinden die Sehnsucht 
nach Wachstum und Vielfalt in Lebens- und 
Glaubensentwürfen! Ermutige jene, die von 
Dir und Deiner Botschaft berührt wurden, ih-
ren Glauben auf ihre Weise überzeugend und 
anregend zu leben! 

• Lass die Kranken und Leidenden, Einsamen 
und Ausgeschlossenen nicht allein, sondern 
viele auf ihre Not aufmerksam werden und 
sich ihnen helfend zuwenden! 

• Begleite alle Menschen, die aus religiösen, 
politischen, humanitären oder anderen Grün-
den ihre Heimat verlassen mussten auf ihrer 
Flucht und lass sie in einer sicheren Region 
neue Heimat erfahren! 

• Erfülle all jene, die Verantwortung in Staat 
und Gesellschaft, in Wirtschaft und Religion 
haben, mit Deinem Geist. Lass sie ihre Macht 
als Dienst an den ihnen anvertrauten Men-
schen begreifen! 

• Tröste alle, die um einen lieben Menschen 
trauern mit Deiner Botschaft vom bleibenden 
Leben in Dir und wende Dich allen Sterbenden 
mit Deiner Nähe zu! 

Du lässt uns nicht allein. Dafür danken wir Dir 
und preisen Dich, heute und in Ewigkeit. AMEN. 
 
Lied (GL 325): 
1) Bleibe bei uns, du Wandrer durch die Zeit! / 

Schon sinkt die Welt in Nacht und Dunkelheit. 
/ Geh nicht vorüber, kehre bei uns ein. / Sei 
unser Gast und teile Brot und Wein. 

2) Weit war der Weg. Wir flohen fort vom Kreuz. 
/ Doch du, Verlorner, führtest uns bereits. / 
Brennt nicht in uns ein Feuer, wenn du 
sprichst? / Zeige dich, wenn du nun das Brot 
uns brichst. 

3) Weihe uns ganz in dein Geheimnis ein. / Lass 
uns dich sehn im letzten Abendschein. / Herr, 
deine Herrlichkeit erkennen wir: / Lebend und 
sterbend bleiben wir in dir. 

 
Einleitung zum Vater unser: 
V: Verbunden mit allen, die an Jesus Christus 

glauben, beten wir: 
A: Vater unser … 
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Einleitung zum Friedensgruß: 
V: Der Weg zum Frieden führt über die Freude, 

dass die Vielfalt der Menschen eine Bereiche-
rung für mein Leben ist. So bitten wir: 

 Herr Jesus Christus, lass uns mit Freude die 
unterschiedlichen Wege des Glaubens und des 
Lebens sehen und schenke uns allen Deinen 
Frieden! 

 Dieser Friede unseres Herrn Jesus Christus sei 
allezeit mit Euch. 

A: Und mit Deinem Geiste. 
 
Meditation: 
Öffne die Türen für mich, 
ich der so hart geschlagen, 
will danksagen, dass ich noch lebe, 
will nicht tot sein, werde leben. 
 

Der Stein, den kein Maurer 
konnte brauchen, wurde Eckstein. 
So ist es geschehen von Gott her – 
begreifen werde ich das nie. 
 

Das ist der Tag, der musste kommen. 
Festtag, sonnenübergossen, 
Tag von Befreiung und Aufstehen, 
Tag voll Singen und Dank. 
 

Dank sei Ihm, Er ist gut. 
Er ist ein Freund fürs Leben. 
(Huub Oosterhuis) 

 
Danklied (GL 337,5-7): 
5) O Christ, nun feste Hoffnung hab, freu dich 

und singe! Auch du wirst gehn aus deinem 
Grab. Halleluja! Singt fröhlich Halleluja! 

6) Das Weizenkörnlein nicht verdirbt, freu dich 
und singe! Wiewohl es in der Erd stirbt. Halle-
luja! Singt fröhlich Halleluja! 

7) So wirst zum Leben du erstehn, freu dich und 
singe! Und deinen Heiland ewig sehn, Hallelu-
ja! Singt fröhlich Halleluja! 

 
Schlussgebet: 
Gott, 
gemeinsam haben wir Dein Wort gehört. 
Du hast uns gestärkt 
zum Glauben an die Auferstehung. 
Lass uns diesen Glauben 
neu und frisch in die Welt tragen, 
damit immer mehr Menschen 
sich Dir anschließen 
und mit uns Dich bezeugen. 
Darum bitten wir durch Christus, 
unseren Bruder und Herrn. AMEN. 

Segen: 
V: Der Herr ist mit Euch. 
A: Und mit Deinem Geiste. 
V: So segne und begleite Euch 
 und alle Menschen, die zu Euch gehören 
 der gute und treue Gott 
 + der Vater und der Sohn und der Heilige 

Geist. 
A: Amen 
V: Gelobt sei Jesus Christus. 
A: In Ewigkeit. Amen. HALLELUJA! 


