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Vorschlag für einen häuslichen Gottesdienst 
am 6. Ostersonntag B 

Samstag/Sonntag, 08./09. Mai 2021 
 
 
Eingangslied (GL 329): 
1) Das ist der Tag, den Gott gemacht, der Freud 

in alle Welt gebracht. Es freu sich, was sich 
freuen kann, denn Wunder hat der Herr ge-
tan. 

2) Verklärt ist alles Leid der Welt, des Todes 
Dunkel ist erhellt. Der Herr erstand in Gottes 
Macht, hat neues Leben uns gebracht. 

3) Wir sind getauft auf Christi Tod und aufer-
weckt mit ihm zu Gott. Uns ist geschenkt sein 
Heilger Geist, ein Leben, das kein Tod ent-
reißt. 

4) Wir schauen auf zu Jesus Christ, zu ihm der 
unsere Hoffnung ist. Wir sind die Glieder, er 
das Haupt; erlöst ist, wer an Christus glaubt. 

5) Nun singt dem Herrn das neue Lied, in aller 
Welt sind Freud und Fried. Es freu sich, was 
sich freuen kann, denn Wunder hat der Herr 
getan. 

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

Heiligen Geistes. 
A: AMEN 
V: Die Osterfreude über Gottes grenzenlose Lie-

be sei mit Euch allen! 
A: Und mit Deinem Geiste. 
 

Liebe ist paradox. Sie wird nicht weniger, son-
dern mehr, wenn man sie teilt und verschenkt.  
Gottes Liebe engt nicht ein, sie befreit. Immer 
neu schenkt ER sie uns. 
Möge dieser Gottesdienst, zu dem ich Sie alle 
ganz herzlich begrüße, uns achtsam werden las-
sen für die Liebe Gottes zu den Menschen, ja zu 
seiner ganzen Schöpfung - und uns offen machen 
für unsere Mitmenschen, fürs Hüten und Be-
wahren all seiner geliebten Geschöpfe. 
 
Kyrierufe: 
Herr Jesus Christus, 

• auferstandener und erhöhter Herr, Du richtest 
auf und befreist zum neuen Leben. Kyrie elei-
son. 

• Freund und Bruder aller Menschen, Du sen-
dest aus und stärkst für den Weg des Liebens. 
Christe eleison. 

• Liebender und geliebter Sohn des Vaters, Du 
berufst und befähigst zu einem Leben der 
Hingabe. Kyrie eleison. 

 
Vergebungsbitte: 
Gott, Deine Liebe nimmt uns an, immer wieder 
neu, auch mit unserem Versagen und unserer 
Schuld. Deine Barmherzigkeit will uns prägen. So 
wollen wir Dich miteinander loben und preisen: 
 
Gloria (GL 166): 
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden 
den Menschen seiner Gnade. Wir loben dich, wir 
preisen dich, wir beten dich an, wir rühmen dich 
und danken dir, denn groß ist deine Herrlichkeit: 
Herr und Gott, König des Himmels, Gott und Va-
ter, Herrscher über das All, Herr, eingeborener 
Sohn, Jesus Christus. Herr und Gott, Lamm Got-
tes, Sohn des Vaters, du nimmst hinweg die Sün-
de der Welt. Erbarme dich unser; du nimmst 
hinweg die Sünde der Welt: Nimm an unser Ge-
bet; du sitzest zur Rechten des Vaters: Erbarme 
dich unser. Denn du allein bist der Heilige, du 
allein der Herr, du allein der Höchste: Jesus 
Christus, mit dem Heiligen Geist, zur Ehre Gottes 
des Vaters. Amen. 
 
Tagesgebet: 
Gütiger 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 Herrn und Gott, 
der in der Einheit des Geistes 
mit Dir lebt und liebt und Herr ist 
in Zeit und Ewigkeit. 
AMEN. 
 
Einführung zur ersten Lesung: 
Auch die ersten Christen haben sich schwerge-
tan, ihre Grenzziehungen von der Liebe Gottes 
überwinden zu lassen. Davon erzählt uns die 
Kornelius-Geschichte. 
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Erste Lesung (Apg 10,25-26.34-35.44-48): 
Aus der Apostelgeschichte: 
Als Petrus in Cäsaréa beim Hauptmann Korneli-
us ankam, ging ihm dieser entgegen und warf 
sich ihm ehrfürchtig zu Füßen. Petrus aber rich-
tete ihn auf und sagte: Steh auf! Auch ich bin 
nur ein Mensch. Da begann Petrus zu reden und 
sagte: Wahrhaftig, jetzt begreife ich, dass Gott 
nicht auf die Person sieht, sondern dass ihm in 
jedem Volk willkommen ist, wer ihn fürchtet 
und tut, was recht ist. Noch während Petrus 
redete, kam der Heilige Geist auf alle herab, die 
das Wort hörten. Die gläubig gewordenen Ju-
den, die mit Petrus gekommen waren, konnten 
es nicht fassen, dass auch auf die Heiden die 
Gabe des Heiligen Geistes ausgegossen wurde. 
Denn sie hörten sie in Zungen reden und Gott 
preisen. Petrus aber sagte: Kann jemand denen 
das Wasser zur Taufe verweigern, die ebenso 
wie wir den Heiligen Geist empfangen haben? 
Und er ordnete an, sie im Namen Jesu Christi zu 
taufen. Danach baten sie ihn, einige Tage zu 
bleiben. 
Wort des lebendigen Gottes. 
A: Dank sei Gott. 
 
Antwortgesang: 
KV: Der Herr hat sein Heil enthüllt 

vor den Augen der Völker. Halleluja. 
 

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

Der HERR hat sein Heil bekannt gemacht * 
und sein gerechtes Wirken enthüllt vor den Au-
gen der Völker. 
Er gedachte seiner Huld * 
und seiner Treue zum Hause Israel. - KV 
 

Alle Enden der Erde * 
sahen das Heil unsres Gottes. 
Jauchzet dem HERRN, alle Lande, * 
freut euch, jubelt und singt! - KV 
 
Einführung zur zweiten Lesung: 
Menschliche Liebe ist niemals vollkommen. Sie 
bleibt bruchstückhaft und ein immer neuer Ver-
such. Doch sie gründet und schöpft aus der abso-
luten und vorbehaltlosen Liebe Gottes zu seiner 
Schöpfung, zum Menschen - und erhält daraus 
ihren Bestand. 
 

Zweite Lesung (1 Joh 4,7-10): 
Aus dem ersten Johannesbrief: 
Geliebte, wir wollen einander lieben; denn die 
Liebe ist aus Gott und jeder, der liebt, stammt 
von Gott und erkennt Gott. Wer nicht liebt, hat 
Gott nicht erkannt; denn Gott ist die Liebe. Da-
rin offenbarte sich die Liebe Gottes unter uns, 
dass Gott seinen einzigen Sohn in die Welt ge-
sandt hat, damit wir durch ihn leben. Darin be-
steht die Liebe: Nicht dass wir Gott geliebt ha-
ben, sondern dass er uns geliebt und seinen 
Sohn als Sühne für unsere Sünden gesandt hat. 
Wort des lebendigen Gottes. 
A: Dank sei Gott. 
 
Hallelujaruf: 
GL 174,7 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen 
 

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

Hallelujaruf: 
GL 174,7 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen 
 

Evangelium (Joh 15,9-17): 
Aus dem Johannesevangelium. 
In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: 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 mit-
geteilt, 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. 
Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. 
A: Lob sei Dir Christus. 
 

Hallelujaruf: 
GL 174,7 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen 
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Auslegung: 
„Für die Welt bist du irgendjemand, aber für ir-
gendjemand bist du die Welt“ hat Erich Fried 
einmal unsere urmenschliche Sehnsucht nach 
Liebe -für mich großartig- in Worte gefasst: Für 
einen anderen Menschen die Welt bedeuten, 
nicht untergehen in der Allgemeinheit, nicht nur 
eine Nummer sein, sondern für jemanden Be-
deutung haben, dafür und davon leben wir. Das 
tut uns gut, ist unendlich wichtig. 
Vielleicht ist es jene Sehnsucht, die meist Ju-
gendliche, aber mittlerweile viele antreibt, wenn 
wir uns in Social Media vertiefen. Freunde auf 
Facebook oder TicToc, Likes und Dislikes werden 
genauestens gezählt. Das Leben, alle Ereignisse 
werden der ganzen Welt mitgeteilt in der Hoff-
nung wahrgenommen zu werden, Bestätigung zu 
erfahren, sein Selbst nicht untergehen zu lassen 
in der digitalen Lebenswelt. 
Ich like dich! Und: Du likest dafür mich. Wahre 
Freundschaft sieht freilich anders aus. Die Sehn-
sucht nach ihr wird einem angesichts von Dau-
men hoch und runter schmerzlich bewusst. In 
einer wahren Freundschaft steht man nicht stän-
dig zur Disposition. Wahre Freundschaft ist ge-
nauso wie wahre Liebe kein Tauschgeschäft, 
sondern wird geschenkt und muss sich bewäh-
ren. Die meisten Freunde erweisen sich als sol-
che gerade in schweren Zeiten, im Alleinsein, im 
Scheitern und Hilfe brauchen. Freundschaft ist 
immer ein Wagnis, das eingegangen werden 
muss. Freundschaft setzt Offenheit und Vertrau-
en voraus. 
 

Jesus ist dieses Wagnis kompromisslos mit uns 
Menschen eingegangen. Er bietet uns seine be-
dingungslose Freundschaft an. Er ist nicht davor 
zurückgeschreckt für seine Freunde, aus Liebe zu 
ihnen, in den Tod zu gehen. Für ihn ist jeder ein-
zelne Mensch die ganze Welt. Immer wieder war 
im Evangelium die Rede vom „Bleiben in der Lie-
be“. Die Liebe, mit der uns Jesus Christus liebt, 
ist beständig und geduldig, unwiderruflich, denn: 
sie ist die Liebe Gottes und damit nichts anderes 
als die Liebe des Vaters zu seinem Sohn, das ab-
solute, uneingeschränkte, vorbehaltlose Ja Got-
tes zum Menschen. 
Uns ist nichts anderes aufgetragen, als in dieser 
Liebe zu bleiben, zu verweilen und an ihrer Freu-
de teilzuhaben. Wir dürfen sie annehmen. Diese 
Liebe Gottes engt nicht ein, sondern befreit. Sich 
in dieser Freundschaft zu bewähren, kann hei-
ßen, sich der Liebe Gottes zu den Menschen, zur 
Schöpfung Glauben zu schenken. Glaube ist kein 

blinder Knechtsgehorsam, sondern eine freie 
Entscheidung, das Annehmen einer großen Ein-
ladung, ein Wagnis voller Neugier und Sehn-
sucht: „Liebt einander, so wie ich euch geliebt 
habe!“ Das traut uns Jesus zu. Das sagt er seinen 
Freunden, seiner Gemeinde, die den Karfreitag 
erlebt, den Karsamstag erlitten hat und von Os-
tern total überrascht worden ist, Angst hatte und 
total erschüttert wurde. 
 

Nur wer sich geliebt weiß, kann andere lieben. 
„Liebt einander!“ Das ist der einzige Auftrag, den 
Jesus seinen Jüngern vor seinem Tod in seiner 
Abschiedsrede, aus der unser heutiger Evangeli-
ums-Text stammt, gibt. Er hinterlässt keinen Mo-
ralkodex, keine genauen Handlungsanweisungen, 
sondern nur den Auftrag zu lieben, Liebe zu zei-
gen, zärtlich und fürsorglich zu sein.  
Liebe kann und will wachsen, befreien und öff-
nen, aufbrechen, was verhärtet und verkrustet 
ist. Auf vielfältige, fantasievolle Weise dürfen wir 
als Freundinnen und Freunde Jesu Spuren der 
Liebe in der Welt setzen und einmal hinterlassen. 
Doch scheinen uns die Fußstapfen Jesu manch-
mal zu groß. Es braucht Mut, sich Offenheit zuzu-
trauen, sich über das „was denken da die Leute“ 
hinwegzusetzen. Es braucht Kraft, Konflikte und 
unsere menschlichen Grenzziehungen im Licht 
der Liebe zu betrachten, Vorurteile hinter sich zu 
lassen, den Anderen Vertrauen entgegen zu 
bringen. Es braucht Mut offen zu sein, auf 
Freundschaft zu setzen, sich von Gottes Liebe 
auch von dem Versagen, das ich mit mir herum-
schleppe, befreien zu lassen. Es braucht Neugier 
Liebe zu entdecken und zuzulassen. 
 

Ziel eines solchen Weges ist nicht die Perfektion, 
auch nicht das Sammeln von Likes, das unsere 
Sehnsucht nach echter Liebe niemals stillen 
kann. Ziel ist die Freude über die Art und Weise 
der Liebe Gottes. Sie will uns freimachen von 
dem Druck ständig nach Anerkennung und Zu-
stimmung zu suchen. Sie will uns die Angst neh-
men, vergessen oder für niemanden wirklich von 
Bedeutung zu sein. 
Es kann zur regelrechten Sucht werden, ständig 
wissen zu wollen, wie viele Likes die eigenen 
Posts haben, sich ständig beweisen zu müssen, 
dass ich beliebt bin. Nur beliebt zu sein, heißt 
nicht automatisch geliebt zu werden. Als beliebt 
gelten zu wollen, kann uns total überfordern, 
verbiegen und unfrei machen - und wird die 
Sehnsucht nach Geliebt-Sein nicht stillen können. 
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In der Osterfeier durften wir erfahren, dass wir 
für Gott die ganze Welt bedeuten. Aus Liebe 
schenkt er seinen Liebsten. Aus Liebe teilt er un-
ser Leben bis in den Tod. Aus Liebe sind wir für 
ihn nicht irgendjemand, sondern unendlich kost-
bar, wichtig - egal wie alt oder jung, fit oder ge-
brechlich, arm oder reich, erfolgreich oder arm 
dran … 
Die Freude über dieses Geschenk, über diesen 
Gott, dürfen wir mit anderen teilen. Die Tatsache 
geliebt zu sein, darf man uns anmerken. Frucht-
bar wird unsere Liebe, wenn wir sie nicht für uns 
behalten. Das kann aber nur, wer weiß, dass 
er/sie sie nicht ängstlich festhalten muss, son-
dern großzügig weiterschenken darf, denn der, 
der uns liebt, hört niemals damit auf. Die Quelle 
strömt in uns hinein - und wir dürfen austeilen, 
streicheln, Zeit haben, lieben, zärtlich sein, Mut 
machen, trösten … Menschen zeigen: Du bist für 
mich nicht irgendjemand - du bist für mich die 
Welt! 
Solcher Glaube wird uns nicht immer leichtfallen 
- und trotzdem ist die Botschaft wahr: Gott ist 
Liebe. Er liebt uns, selbst wenn wir meinen, sie 
nicht zu verdienen. 
Amen.  
 
Glaubensbekenntnis:  gebetet 
 
Fürbitten: 
„Ich nenne euch Freunde!“ - Dieses Wort Jesu 
ermutigt uns, mit unseren Bitten, Fragen und 
Anliegen betend vor ihn zu treten: 

• Jesus, Du hast die Menschen am Rand nicht 
übersehen, hast Frauen aus dem Schatten der 
Gesellschaft herausgeholt, schuldig Geworde-
nen wieder Ansehen gegeben und Kranken 
und Behinderten Deine besondere Zuwen-
dung geschenkt. Wir beten für alle, die in un-
serer Zeit ausgegrenzt sind, um vielfältige Er-
fahrungen von Liebe, Zuwendung und Hilfsbe-
reitschaft. 

A: Wir bitten Dich erhöre uns! 

• Jesus, Du hast Deine Jünger zu Freunden ge-
macht, hast ihnen Dein Wort ans Herz gelegt, 
Deinen Beistand zugesagt und ihnen Dein Ver-
trauen geschenkt. Wir beten für alle, die sich 
heute um eine lebendige und berührende 
Verkündigung der Frohen Botschaft mühen; 
für alle, die die Chance haben im Alltag des 
Lebens Deine Zeuginnen und Zeugen zu sein 
und dazu den nötigen Mut finden. 

• Jesus, Du hast die Treue des Vaters bezeugt 
durch Deine Hingabe. Du hast seine Liebe 
durch Dein fürsorgliches, tröstendes, ermuti-
gendes und befreiendes Dasein sichtbar ge-
macht; bis heute rufst Du Menschen, Gottes 
Liebe zu leben. Wir bitten um die Kraft, die 
Freiheit der Liebe höher zu stellen als jedes 
Gesetz und in den Entscheidungen, die wir 
treffen müssen, immer den Menschen, seine 
Situation, seine Not oder seine Bedürftigkeit 
zu sehen. 

• Jesus, noch am Kreuz hast Du Menschen ei-
nander ans Herz gelegt, gegenseitiger Liebe 
und Fürsorge anvertraut. Du hast bis zum letz-
ten Atemzug geliebt und bist Deinen gewalt-
freien Weg bis zum letzten Augenblick Deines 
Lebens in dieser Welt gegangen. Wir beten für 
alle Liebenden, heute ganz besonders auch 
für alle Mütter. Wir empfehlen Deinem Bei-
stand alle ohnmächtig Mitleidenden, alle Hel-
ferinnen und Helfer, denen die Hände gebun-
den sind. 

• Jesus, Du bist den Leidenden beigestanden, 
hast Dich den Kranken zugewandt, Trauernde 
getröstet und den Toten Anteil an der Heimat 
beim Vater verheißen. Wir bitten um Deinen 
Segen und Deine spürbare Nähe für alle, die 
Hilfe brauchen, ihr Leben allein nicht mehr 
schaffen, auf Pflege und Trost angewiesen 
sind. 

Herr Jesus Christus, in Dir ist Gottes Liebe aufge-
leuchtet. Wir preisen Dich für Deine Botschaft 
und Dein befreiendes Wirken in unserer Welt, 
heute und alle Tage bis in Deine Ewigkeit. AMEN. 
 
Einleitung zum Vater unser: 
V: Gott hat uns in der Taufe mit dem Geist seiner 

Liebe beschenkt und uns an den Tisch seines 
Sohnes gerufen. Als Tischgebet lasst uns spre-
chen: 

A: Vater unser … 
 

Einleitung zum Friedensgruß: 
V: Im gebrochenen Brot empfangen wir Christus, 

unseren Retter, Liebhaber und Befreier: das 
Brot des Lebens, das Licht der Welt, die Hoff-
nung auf die ewige Gemeinschaft beim Vater. 
IHN bitten wir: 

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

 Dieser Friede unseres Herrn Jesus Christus sei 
allezeit mit Euch. 

A: Und mit Deinem Geiste. 
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Meditation: 
Gott zu Gast 
Wenn aus der 
eigenen Kargheit 
überreiches Festmahl wird, 
wenn aus der Ohnmacht 
die Verheißung bricht, 
wenn aus der Vergänglichkeit 
die Hoffnung auf das Leben wächst, 
wenn deine Skepsis zum  
befreiten Lachen wird, 
dann ist in deinen Zelten 
Gott 
selbst zu Gast. 
(Klemens Jockwig) 

 
Danklied (GL 451): 
1) Komm, Herr, segne uns, dass wir uns nicht 

trennen, sondern überall uns zu dir bekennen. 
Nie sind wir allein, stets sind wir die Deinen, 
Lachen oder Weinen wird gesegnet sein. 

2) Keiner kann allein Segen sich bewahren. Weil 
du reichlich gibst, müssen wir nicht sparen. 
Segen kann gedeihn, wo wir alles teilen, 
schlimmen Schaden heilen, lieben und ver-
zeihn. 

3) Frieden gabst du schon, Frieden muss noch 
werden, wie du ihn versprichst uns zum Wohl 
auf Erden. Hilf, dass wir ihn tun, wo wir ihn er-
spähen - die mit Tränen säen, werden in ihm 
ruhn. 

4) Komm, Herr, segne uns, dass wir uns nicht 
trennen, sondern überall uns zu dir bekennen. 
Nie sind wir allein, stets sind wir die Deinen. 
Lachen oder Weinen wird gesegnet sein. 

 
Schlussgebet: 
Gott des Lebens, 
Du hast uns durch die Auferstehung Christi 
neu geschaffen für das ewige Leben. 
Erfülle uns mit der Kraft Deines Wortes, 
damit das österliche Geheimnis 
in uns reiche Frucht bringt. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 
AMEN. 
 

Segen: 
V: Der Herr ist mit Euch. 
A: Und mit Deinem Geiste. 
V: Der gütige Gott, der uns durch die Auferste-

hung seines Sohnes von der Macht des Todes 
befreit hat, er segne euch und schenke euch 
seine Freude. 

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

standen sind durch den Glauben, bewahre in 
euch die Freude und das Vertrauen in seine 
Nähe. 

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

Gnade angenommen und mit der Gabe seines 
Geistes beschenkt. Er sei uns Kraft und Stärke. 

A: Amen. 
V: Das gewähre uns der treue und barmherzige 

Gott, der Vater + der Sohn + der Heilige Geist. 
A: Amen 
V: Gelobt sei Jesus Christus. 
A: In Ewigkeit. Amen. HALLELUJA! 


