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Vorschlag für einen häuslichen Gottesdienst 
am 5. Sonntag der Osterzeit C 

Samstag/Sonntag, 14./15 Mai 2022 
 
 
Eingangslied (GL 328,1+5+6): 
1) Gelobt sei Gott im höchsten Thron samt sei-

nem eingebornen Sohn, der für uns hat genug 
getan. Halleluja, Halleluja, Halleluja. 

2) Er ist erstanden von dem Tod, hat überwunden 
alle Not. Kommt, seht, wo er gelegen hat. Hal-
leluja, Halleluja, Halleluja. 

3) Nun bitten wir dich, Jesu Christ, weil du vom 
Tod erstanden bist: Verleihe, was uns selig ist. 
Halleluja, Halleluja, Halleluja. 

4)  
Eröffnung: 
V: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des 

Heiligen Geistes. 
A: AMEN 
V: Gnade und Friede von Gott, unserem Vater, 

und dem auferweckten Herrn Jesus Christus, 
ist mit euch. 

A: Und mit Deinem Geiste. 
 
Einführung: 
Hat sich in unserem Leben durch die Feier des Os-
terfestes etwas verändert? Ja? – Oder: Eher nein? 
Vielleicht denken Sie: Zum Glück ist alles beim Al-
ten geblieben, denn irgendwelche zusätzlichen 
Anstrengungen oder Aufgaben kann ich jetzt 
überhaupt nicht gebrauchen. 
Allerdings müssen wir feststellen, dass die liturgi-
schen Texte im Osterfestkreis sehr bewegt und 
anspruchsvoll sind, manchmal sogar geradezu for-
dernd. Und das ist so, weil sie den Einbruch Gottes 
in die Welt bezeugen. Sie beschreiben Gottes 
Heilshandeln an den Gläubigen und deren Teil-
habe daran. 
Ostern will uns in Bewegung bringen, die Freude 
vermehren, den Lebensmut stärken und auch die 
Kraft Neues anzufangen, Altes zu lassen. 
Grüßen wir den Herrn in unserer Mitte! 
 
Kyrierufe: 
Herr Jesus Christus, 

• Auferstanden von den Toten schenkst Du uns 
von Deiner Lebenskraft. Kyrie eleison. 

• Du zeigst uns den Weg zu erfülltem Leben, vol-
ler Freude und Hoffnung. Christe eleison. 

• Du bist mitten unter uns und führst uns in die 
wahre Freiheit. Kyrie eleison. 

Vergebungsbitte: 
Deine Liebe, guter Gott, gilt. Sie zeigt uns: Du bist 
da. Seite an Seite gehst Du mit uns. Von Versagen 
und Schuld sprichst Du uns frei, damit uns auf 
dem Weg ins Leben nichts lähmt und nichts auf-
hält. So sei gepriesen! 
 
Gloria (GL 171): 
Preis und Ehre Gott dem Herren, Friede soll den 
Menschen sein. Herr, wir loben, Herr, wir danken, 
beten an den Namen dein. Jesus Christus, Gottes 
Lamm, höre gnädig unser Flehen. Ehre sei dir mit 
dem Geist und dem Vater in den Höhen. 
 
Tagesgebet: 
Gott, unser Vater, 
Du hast uns durch deinen Sohn von allem erlöst, 
was uns am Leben in Liebe und Freiheit hindert. 
Du hast uns als Deine geliebten Kinder angenom-
men. Sieh voll Güte auf alle, die an Christus glau-
ben und schenke ihnen das ewige Erbe. Darum 
bitten wir durch Jesus Christus, Deinen Sohn, un-
seren Bruder und Herrn, der mit Dir lebt und liebt 
in Zeit und Ewigkeit.  
AMEN. 
 
Einführung zur ersten Lesung: 
Die Frohe Botschaft breitet sich durch Gottes 
Gnade aus. Durch die Missionare Paulus und 
Barnabas finden auch die Heiden zum Glauben. 
 
Erste Lesung: 
(Apg 14,21b-27) 
Lesung aus der Apostelgeschichte. 
In jenen Tagen kehrten Paulus und Barnabas nach 
Lystra, Ikonion und Antiochia zurück. Sie stärkten 
die Seelen der Jünger und ermahnten sie, treu am 
Glauben festzuhalten; sie sagten: Durch viele 
Drangsale müssen wir in das Reich Gottes gelan-
gen. 
Sie setzten für sie in jeder Gemeinde Älteste ein 
und empfahlen sie unter Gebet und Fasten dem 
Herrn, an den sie nun glaubten. 
Nachdem sie durch Pisidien gezogen waren, ka-
men sie nach Pamphylien, verkündeten in Perge 
das Wort und gingen dann nach Attalia hinab. 
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Von dort segelten sie nach Antiochia, wo man sie 
für das Werk, das sie nun vollbracht hatten, der 
Gnade Gottes übereignet hatte. 
Als sie dort angekommen waren, riefen sie die Ge-
meinde zusammen und berichteten alles, was 
Gott mit ihnen zusammen getan und dass er den 
Heiden die Tür zum Glauben geöffnet hatte. 
Wort des lebendigen Gottes. 
 
Antwortgesang: 
GL 649,5 mit Versen aus dem Antwortpsalm 
oder: 

KEHRVERS: Ich will dich erheben, meinen Gott 
und König. 
Ich will dich erheben, meinen Gott und König, * 
ich will deinen Namen preisen auf immer und 
ewig. 
Jeden Tag will ich dich preisen * 
und deinen Namen loben auf immer und ewig. 
KEHRVERS: Ich will dich erheben, meinen Gott 
und König. 
Der HERR ist gnädig und barmherzig, * 
langmütig und reich an Huld. 
Der HERR ist gut zu allen, * 
sein Erbarmen waltet über all seinen Werken. 
KEHRVERS: Ich will dich erheben, meinen Gott 
und König. 
Danken sollen dir, HERR, all deine Werke, * 
deine Frommen sollen dich preisen. 
Von der Herrlichkeit deines Königtums sollen sie 
reden, * 
von deiner Macht sollen sie sprechen. 
KEHRVERS: Ich will dich erheben, meinen Gott 
und König. 
Treu ist der Herr in seinen Reden * 
und heilig in all seinen Werken. 
Der HERR stützt alle, die fallen, * 
er richtet alle auf, die gebeugt sind. 
KEHRVERS: Ich will dich erheben, meinen Gott 
und König. 
 
Einführung zur zweiten Lesung: 
Am Ziel unseres Lebensweges zeigen sich Gottes 
Größe und Macht unverhüllt. In seinem Erbarmen 
macht er alles neu: für den Einzelnen, aber auch 
für sein Volk. 
 
Zweite Lesung: 
(Offb 21,1-5a) 
Lesung aus der Offenbarung des Johannes. 
Ich, Johannes, sah einen neuen Himmel und eine 
neue Erde; denn der erste Himmel und die erste 

Erde sind vergangen, auch das Meer ist nicht 
mehr. 
Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von 
Gott her aus dem Himmel herabkommen; sie war 
bereit wie eine Braut, die sich für ihren Mann ge-
schmückt hat. 
Da hörte ich eine laute Stimme vom Thron her ru-
fen: Seht, die Wohnung Gottes unter den Men-
schen! Er wird in ihrer Mitte wohnen und sie wer-
den sein Volk sein; und er, Gott, wird bei ihnen 
sein. 
Er wird alle Tränen von ihren Augen abwischen: 
Der Tod wird nicht mehr sein, keine Trauer, keine 
Klage, keine Mühsal. Denn was früher war, ist ver-
gangen. Er, der auf dem Thron saß, sprach: Seht, 
ich mache alles neu. 
Wort des lebendigen Gottes. 
 
Hallelujaruf: 
GL 174,6 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen: 
HALLELUJA. HALLELUJA. 
(So spricht der Herr:)  
Ein neues Gebot gebe ich euch:  
Wie mich der Vater geliebt hat, so sollt auch ihr 
einander lieben.  
HALLELUJA. 
 
Evangelium: 
(Joh 13,31-33a.34-35) 
Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes: 
Als Judas vom Mahl hinausgegangen war, sagte 
Jesus: Jetzt ist der Menschensohn verherrlicht 
und Gott ist in ihm verherrlicht. 
Wenn Gott in ihm verherrlicht ist, wird auch Gott 
ihn in sich verherrlichen und er wird ihn bald ver-
herrlichen. 
Meine Kinder, ich bin nur noch kurze Zeit bei 
euch. Ein neues Gebot gebe ich euch: Liebt einan-
der! Wie ich euch geliebt habe, so sollt auch ihr 
einander lieben. 
Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jün-
ger seid: wenn ihr einander liebt. 
Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.  
 
Hallelujaruf: 
GL 174,6 oder das Halleluja, das Sie gerne singen. 
 
Auslegung: 
Die heutige Lesung gehört ganz sicher zu den be-
kanntesten Ausschnitten aus der Offenbarung des 
Johannes. Sie spricht auch ohne Bilder berührend 
viele Menschen an. Sie ist eine wohltuende Bot-
schaft: Am Ende wird alles gut. Am Ende steigt 
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jemand zu mir herab, beugt sich jemand über 
mich wie eine Mutter, tupft mein aufgeschlage-
nes Knie und trocknet meine geweinten Tränen, 
kühlt mein fieberheißes Gesicht … 
Unzählige Male habe ich dieses Trostwort in Be-
gräbnisliturgien verwendet, denn da sind Worte 
formuliert, geschrieben und gesprochen, die wir 
nie aus dem Gedächtnis verlieren sollen. Worte, 
die „zu guter Letzt“ gesagt sind, zumal sie im vor-
letzten Kapitel der Bibel zu finden sind, bevor das 
Buch der Bücher geschlossen wird, bevor eine Zeit 
ohne Tod und Tränen anbricht.  
Gott ist nicht nur für das Große und Ganze da, 
sondern auch für Dich und mich, höchstpersön-
lich. Und dieser österliche Moment ist mehr als 
eine „Pannenhilfe“. Er wird Lebensrettung und 
Vollendung sein. Am eigenen Leib werden wir alle 
die „Macht der Liebe“ spüren und genießen. 
 
Max Beckmann (1884-1950) hat diesen unvor-
stellbaren Augenblick unserer Erlösung, der Zu-
wendung Gottes zu mir, der versprochen auf uns 
alle, auf jeden Menschen zukommt, in einer be-
wegenden Lithographie mit der ihm eigenen Aus-
druckskraft ins Bild gesetzt. Er war damals im Exil 
in Amsterdam und schuf das Werk als das 17. von 
27 Lithographien, die sich mit der Offenbarung 
des Johannes, der Apokalypse befassten, und hat 
es mit Aquarellfarben handkoloriert. 
Ein Mann liegt, seltsam verkürzt dargestellt, und 
mit großen traurigen Augen, auf einem harten 
Tisch oder Bett. Beckmann-Kenner sehen in ihm 
eine Selbstdarstellung des Künstlers. Gott sendet 
einen - weiblich wirkenden - Engel, der goldgelb 
gekleidet ist, sich vor den Liegenden hinkniet und 
mit einem weißen Tuch den Gottesdienst der Trä-
nentrocknung an diesem schutzbedürftigen Men-
schen vollzieht. Der liebevoll pflegende Engel 
macht die tränenverklebten Augen frei und ent-
schleiert mit großer Zärtlichkeit den Blick des auf 
dem Bett hingestreckten Mannes. 
In diesem Augenblick wird dem Künstler eine Vi-
sion zuteil. Ein Rundfenster in Regenbogenfarben 
tut sich vor ihm auf. Hoffnungsvolles erscheint. 
Seltsam ist, dass das runde Fenster wie der Heili-
genschein des Engels wirkt. Vielleicht soll das sa-
gen: Der Bote bringt den Himmel mit. 
Da, wo die Berührung den Pflegedienst Gottes 
schenkt, taucht der Himmel auf - inmitten der 
Kriegslandschaft des Jahres 1941/1942. „Das 
Ende naht, die Verwandlung kommt näher, was 
tue ich noch hier, ganz am Meer?“ - so fragt Beck-
mann in seinen Tagebüchern etwa zeitgleich. Der 

Maler hätte auch die kalten Schreckensbilder des 
Krieges und der Verwüstung, der Vergangenheit 
und Gegenwart malen können. Aber er tut es 
nicht. Im Gegenteil! Die grauenvollen Visionen 
weichen einem Hoffnungsbild. Beckmann lässt es 
hell werden. Er blickt in die Zukunft, in das nur von 
Gott her Mögliche. Diese heilvolle Perspektive er-
innert an die Vision des Sehers Johannes auf Pat-
mos. Auch Beckmann darf inmitten des Grauens 
der Kriegsjahre diesen neuen Himmel und die 
neue Erde erblicken. Sonne, Mond und Sterne, 
das unendliche Meer, den weiten Himmel, viel-
leicht die Silhouette der „neuen Stadt“ am Hori-
zont … 
 

Max Beckmann malt unkonventionell einen der 
intimsten Augenblicke der Heiligen Schrift. Er res-
pektiert die Verborgenheit Gottes. Dieser sendet 
einen Liebesboten als Trost- und Lebensspender, 
der sich beinahe wie der Schöpfer über die trau-
rige Kreatur beugt und ihr unvorstellbar schöne, 
neue Aussichten schenkt. 
Für mich ist es - inmitten des Krieges - auch zu-
tiefst ein Bild für die Kraft der alles verwandeln-
den, alles umfangenden Liebe von Mensch zu 
Mensch. Da versteht sich alles von selbst. Da ge-
schieht nichts halbherzig. Da gehen in der Begeg-
nung die Augen auf.  
Der nächste Schritt wird sein, dass der Engel die-
sen Menschen mit dem Wort des Auferstandenen 
aufrichtet: Steh auf und geh! -  
 

Wenn wir unser Leben, unsere Welt, die Berichte 
über die Schicksale unzähliger Menschen in den 
Medien anschauen, gibt es zahllose Menschen, 
die solche Zuneigung und Zuwendung dringend 
bräuchten, um wieder an Zukunft glauben zu kön-
nen, um Trost zu erfahren und neues Vertrauen 
zu gewinnen … 
Werde ich eines Tages diesen Dienst eines Engels 
übernehmen?  
Wird mir ein Engel an die Seite gestellt, der mich 
ganz persönlich die unglaublich wohltuende An-
wesenheit Gottes ahnen lässt? 
Werden immer mehr Menschen irgendwann an-
fangen, so miteinander umzugehen? 
 

Ich glaube, dass dann der Auftrag Jesu im heuti-
gen Evangelium eingelöst würde, und dass wir alle 
glücklich dabei wären, ja dass endlich deutlich 
werden könnte, wozu wir als Christen gesandt 
sind, wie eine Gemeinschaft von Menschen leben 
müsste, durch deren Einsatz und liebevolles Tun 
Heiligkeit in Zärtlichkeit aufleuchten könnte. 
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Nicht nur Gott wird alle Tränen abwischen. Wir 
könnten es auch. Bei Kindern haben wir es schon 
ganz oft geübt.  
 
Glaubensbekenntnis: 
gebetet 
 
Fürbitten: 
Unser Herr Jesus Christus hat uns das Gebot der 
Liebe ins Herz gelegt. IHM vertrauen wir unsere 
Bitten an: 

• Für alle Menschen, die wegen ihres Glaubens 
verfolgt werden. Christus, höre uns. 

• Für alle Regierenden, die über Frieden oder 
Krieg entscheiden. Christus, höre uns. 

• Für alle, die in ihrem Leben Missachtung, Ge-
walt und Vernachlässigung erfahren. … 

• Für alle, die sich in der Kinder- und Jugendhilfe, 
in Frauenhäusern und therapeutischen Einrich-
tungen für traumatisierte Menschen einset-
zen. … 

• Für alle, die in ihrer Partnerschaft, ihrer Ehe 
oder Familie nach einem neuen Anfang su-
chen. … 

• Für alle, die alte, kranke und sterbende Men-
schen pflegen und begleiten. … 

• Für unsere Verstorbenen und alle, die um ei-
nen lieben Menschen trauern. … 

Du Gott bist stets an unserer Seite. Dafür danken 
wir Dir und loben Dich, heute und in Ewigkeit. 
AMEN. 
 
Lied: 
GL 458 + 459 – „Selig seid ihr …“ 

1) Selig seid ihr, wenn ihr einfach lebt. Selig 
seid ihr, wenn ihr Lasten tragt. 

2) Selig seid ihr, wenn ihr lieben lernt. Selig 
seid ihr, wenn ihr Güte wagt. 

3) Selig seid ihr, wenn ihr Leiden merkt. Selig 
seid ihr, wenn ihr ehrlich bleibt. 

4) Selig seid ihr, wenn ihr Frieden macht. Se-
lig seid ihr, wenn ihr Unrecht spürt. 
 

5) Selig seid ihr, wenn ihr Wunden heilt, 
Trauer und Trost miteinander teilt. 

6) Selig seid ihr, wenn ihr Krüge füllt, Hunger 
und Durst füreinander stillt. 

7) Selig seid ihr, wenn ihr Fesseln sprengt, 
arglos und gut voneinander denkt. 

8) Selig seid ihr, wenn ihr Schuld verzeiht, 
Stütze und Halt aneinander seid. 

 
Einleitung zum Vater unser: 
V: Jesus fordert die Seinen auf einander zu lieben. 

Dass wir in seiner Liebe bleiben, gemeinsam an 
Gottes Reich bauen und möglichst die Einheit 
untereinander bewahren, darum wollen wir 
mit Jesu Worten beten: 

A: Vater unser … 
 
Einleitung zum Friedensgruß: 
V: An der Liebe sollen die Christen erkennbar 

sein. Liebe sehnt sich nach Frieden, schenkt 
Freiheit, ist von Herzen gut und großzügig. So 
bitten wir: 

 Herr Jesus Christus, schenke Du uns und allen 
Menschen Deinen Frieden. 

 Dieser Friede unseres Herrn Jesus Christus sei 
allezeit mit uns. 

 
Meditation: 
Woran werden wir Dich erkennen, wenn Du 
kommst? 
Werden wir Dich erkennen wenn Du kommst? 
Erkennen wir Dich? 
Kommst Du? 
 
wir sehen – und werden gesehen 
wir leiden – und leiden mit 
wir tragen – und werden ertragen 
wir hören – und werden gehört 
wir warten – und werden erwartet 
wir sprechen, singen, schweigen, lachen, weinen 
 
wir leben: 
glauben 
hoffen 
lieben 
 
DU kommst, Du bist, Du bleibst: 
Liebt einander, wie ich euch geliebt habe. 
(Angela Boog) 
 
Danklied (GL 216): 
GL 216 – „Im Frieden dein …“ 

1) Im Frieden dein, o Herre mein, lass ziehn 
mich meine Straßen. Wie mir dein Mund 
gegeben kund, schenkst Gnad du ohne 
Maßen, hast mein Gesicht das selge Licht, 
den Heiland schauen lassen. 

2) Mir armem Gast bereitet hast das reiche 
Mahl der Gnaden. Das Lebensbrot stillt 
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Hungers Not, heilt meiner Seele Schaden. 
Ob solchem Gut jauchzt Sinn und Mut mit 
alln, die du geladen. 

3) O Herr, verleih, dass Lieb und Treu in dir 
uns all verbinden, dass Hand und Mund zu 
jeder Stunde dein Freundlichkeit verkün-
den, bis nach der Zeit den Platz bereit an 
deinem Tisch wir finden. 

 
Schlussgebet: 
Barmherziger Gott, höre unser Gebet. 
Du hast uns im Sakrament das Brot des Himmels 
gegeben, 
damit wir an Leib und Seele gesunden. 
Gib, dass wir die Gewohnheiten des alten Men-
schen ablegen 
und als neue Menschen leben. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 
AMEN. 
 
Segen: 
V: Der Herr ist mit uns. 
A: Und mit Deinem Geiste. 
V: Der gütige Gott hat uns durch die Auferste-

hung seines Sohnes aus der Macht des Todes 
befreit; er segne uns und schenke euch seine 
Freude. 

A:  Amen. 
V:  Und Christus, der Herr, mit dem wir aufer-

standen sind durch den Glauben, bewahre in 
uns die Gabe der Erlösung. 

A:  Amen. 
V: Gott hat uns in der Taufe angenommen als 

Kinder seiner Gnade; er schenke uns das ver-
heißene Erbe. 

A:  Amen. 
V: Das gewähre uns der dreieinige Gott, der Va-

ter + der Sohn + der Heilige Geist. 
A: Amen 
 
V: Gelobt sei Jesus Christus! 
A: In Ewigkeit. Amen. 


