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Vorschlag für einen häuslichen Gottesdienst 
am 6. Sonntag der Osterzeit C 

Samstag/Sonntag, 21./22. Mai 2022 
 
 
Eingangslied (GL 329,1+3+4): 
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 getan. 

3) Wir sind getauft auf Christi Tod und auferweckt 
mit ihm zu Gott Uns ist geschenkt sein Heilger 
Geist, ein Leben, das kein Tod entreißt. 

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

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

Heiligen Geistes. 
A: Amen. 
V: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die 

Liebe Gottes, des Vaters und die Gemeinschaft 
des Heiligen Geistes ist allezeit mit Euch! 

A: Und mit Deinem Geiste. 
 
Einführung: 
„Verkündet es jauchzend, dass man es hört! Ruft 
es hinaus bis ans Ende der Erde! Ruft: Der Herr hat 
sein Volk befreit. Halleluja.“  
Diesen Auftrag gibt uns der Eröffnungsvers des 
heutigen Gottesdienstes mit. Frohe Botschaft 
dürfen wir feiernd verkünden. Befreiung ist ange-
sagt Wir bleiben nicht ohne Beistand. Gott 
schenkt Licht in jedes Dunkel. 
Davon künden die biblischen Lesungen. Diese Bot-
schaft muss unter die Leute, damit niemand ohne 
Hoffnung bleibt. Uns erfüllt der Sieg des Lebens 
über den Tod mit Freude. Deshalb feiern wir jetzt, 
damit Ostern uns ganz durchdringt und wir den 
Sieg der Liebe und des Lebens vielfältig in die Welt 
hineinstrahlen. 
 
Kyrierufe: 
Herr Jesus Christus, 

 Dein Geist will unser Handeln durchdringen. 
Kyrie eleison. 

 Du bist das Licht, das Gottes Herrlichkeit sicht-
bar macht. Christe eleison. 

 Du schenkst uns Deinen Frieden. Kyrie eleison. 
 

Vergebungsbitte: 
Der das Leben liebende Gott erbarmt sich unser. 
Er verzeiht unsere Gedanken- und Freudlosigkeit, 
verkündet und schenkt sein Erbarmen. IHN wollen 
wir loben und preisen: 
 
Gloria (GL 167): 
Dir Gott im Himmel Preis und Ehr, den Menschen 
Fried auf Erden. Allmächtger Vater, König, Herr, 
du sollst verherrlicht werden. Herr Christ, Lamm 
Gottes, erbarme dich, du bist der Höchste ewig-
lich im Reich des Vaters. Amen. 
 
Tagesgebet: 
Machtvoller 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 trägt und verwandelt. 
Darum bitten wir durch Jesus Christus, 
Deinen Sohn, unseren Bruder und Herrn. 
AMEN. 
 
Einführung zur ersten Lesung: 
Der synodale Weg scheint nicht neu zu sein. 
Schon die jungen Christengemeinden beten, dis-
kutieren, vertrauen dem Heiligen Geist und fin-
den Lösungen. 
 
Erste Lesung (Apg 16,1-2.22-29): 
Lesung aus der Apostelgeschichte. 
In jenen Tagen kamen einige Leute von Judäa 
herab und lehrten die Brüder: Wenn ihr euch 
nicht nach dem Brauch des Mose beschneiden 
lasst, könnt ihr nicht gerettet werden. Da nun 
nicht geringer Zwist und Streit zwischen ihnen 
und Paulus und Barnabas entstand, beschloss 
man, Paulus und Barnabas und einige andere 
von ihnen sollten wegen dieser Streitfrage zu den 
Aposteln und Ältesten nach Jerusalem hinaufge-
hen. Da beschlossen die Apostel und die Ältesten 
zusammen mit der ganzen Gemeinde, Männer 
aus ihrer Mitte auszuwählen und sie zusammen 
mit Paulus und Barnabas nach Antiochia zu sen-
den, nämlich Judas, genannt Barsabbas, und 
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Silas, führende Männer unter den Brüdern. Sie 
gaben ihnen folgendes Schreiben mit: Die Apos-
tel und Ältesten, eure Brüder, grüßen die Brüder 
aus dem Heidentum in Antiochia, in Syrien und 
Kilikien. Wir haben gehört, dass einige von uns, 
denen wir keinen Auftrag erteilt haben, euch mit 
ihren Reden beunruhigt und eure Gemüter erregt 
haben. Deshalb haben wir einmütig beschlossen, 
Männer auszuwählen und zusammen mit unse-
ren geliebten Brüdern Barnabas und Paulus zu 
euch zu schicken, die beide für den Namen Jesu 
Christi, unseres Herrn, ihr Leben eingesetzt ha-
ben. Wir haben Judas und Silas abgesandt, die 
euch das Gleiche auch mündlich mitteilen sollen. 
Denn der Heilige Geist und wir haben beschlos-
sen, euch keine weitere Last aufzuerlegen als 
diese notwendigen Dinge: Götzenopferfleisch, 
Blut, Ersticktes und Unzucht zu meiden. Wenn ihr 
euch davor hütet, handelt ihr richtig. Lebt wohl! 
Wort des lebendigen Gottes. 
A: Dank sei Gott. 
 
Antwortgesang: 
KV: Die Völker sollen dir danken, 

o Gott, danken sollen dir die Völker alle. 
 

Gott sei uns gnädig und segne uns, * 
Er lasse sein Angesicht über uns leuchten, 
damit man auf Erden deinen Weg erkenne, * 
deine Rettung unter allen Völkern. - KV 
 

Die Nationen sollen sich freuen und jubeln, / 
Denn du richtest die Völker nach Recht * 
und leitest die Nationen auf Erden. 
Die Völker sollen Dir danke, o Gott, * 
danken sollen dir die Völker alle. - KV 
 

Die Erde gab ihren Ertrag. * 
Gott, unser Gott, er segne uns! 
Es segne uns Gott! * 
Fürchten sollen ihn alle Enden der Erde. - KV 
 
Einführung zur zweiten Lesung: 
Inmitten vielfältiger Probleme, akuter Bedrohung, 
Verfolgung und größter Schwierigkeiten taucht 
das Bild der Stadt des Friedens auf, in deren Mitte 
Gottes Herrlichkeit wohnt. 
 
Zweite Lesung (Offb 21,10-14.22-23): 
Lesung aus der Offenbarung des Johannes. 
Ein Engel entrückte mich im Geist auf einen gro-
ßen, hohen Berg und zeigte mir die heilige Stadt 
Jerusalem, wie sie von Gott her aus dem Himmel 
herabkam, erfüllt von der Herrlichkeit Gottes. Sie 

glänzte wie ein kostbarer Edelstein, wie ein kris-
tallklarer Jaspis. Die Stadt hat eine große und 
hohe Mauer mit zwölf Toren und zwölf Engeln 
darauf. Auf die Tore sind Namen geschrieben: die 
Namen der zwölf Stämme der Söhne Israels. Im 
Osten hat die Stadt drei Tore und im Norden drei 
Tore und im Süden drei Tore und im Westen drei 
Tore. Die Mauer der Stadt hat zwölf Grundsteine; 
auf ihnen stehen die zwölf Namen der zwölf 
Apostel des Lammes. Einen Tempel sah ich nicht 
in der Stadt. Denn der Herr, ihr Gott, der Herr-
scher über die ganze Schöpfung, ist ihr Tempel, 
er und das Lamm. Die Stadt braucht weder Sonne 
noch Mond, die ihr leuchten. Denn die Herrlich-
keit Gottes erleuchtet sie und ihre Leuchte ist das 
Lamm. 
Wort des lebendigen Gottes. 
A: Dank sei Gott. 
 
Hallelujaruf: 
GL 174,3 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 neh-
men. 
 

GL 174,3 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen: 
 
Evangelium (Joh 14,23-29): 
Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. 
In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: 
Wenn jemand mich liebt, wird er mein Wort hal-
ten, mein Vater wird ihn lieben und wir werden 
zu ihm kommen und bei ihm Wohnung nehmen.  
Wer mich nicht liebt, hält meine Worte nicht. 
Und das Wort, das ihr hört, stammt nicht von 
mir, sondern vom Vater, der mich gesandt hat. 
Das habe ich zu euch gesagt, während ich noch 
bei euch bin. Der Beistand aber, der Heilige Geist, 
den der Vater in meinem Namen senden wird, 
der wird euch alles lehren und euch an alles erin-
nern, was ich euch gesagt habe. Frieden hinter-
lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch: 
nicht, wie die Welt ihn gibt, gebe ich ihn euch. 
Euer Herz beunruhige sich nicht und verzage 
nicht. Ihr habt gehört, dass ich zu euch sagte: Ich 
gehe fort und komme wieder zu euch. Wenn ihr 
mich liebtet, würdet ihr euch freuen, dass ich 
zum Vater gehe; denn der Vater ist größer als ich. 
Jetzt schon habe ich es euch gesagt, bevor es ge-
schieht, damit ihr, wenn es geschieht, zum Glau-
ben kommt. 
Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. 
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A: Lob sei dir Christus. 
Hallelujaruf: 
GL 174,3 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen 
 
Auslegung: 
Da geschieht ein Aufbruch. Alle sind voller Begeis-
terung, fasziniert und motiviert, fangen schon an 
zu planen und erste Schritte zu gehen - und schon 
kommen Bedenkenträger, Ängstliche und Gest-
rige, Verhinderer und Leute, die immer schon klü-
ger und rechtgläubiger waren und machen alles 
madig, nehmen den Schwung raus, verunsichern 
und hinterfragen das Neue mit tausend Zweifeln, 
schüren Zögern und machen Angst. 
Dies geschieht im Kleinen und Verborgenen. Es 
demotiviert und redet von großen und wichtigen 
Traditionen, die, wenn sie nicht eingehalten und 
fortgesetzt werden, alles zum Einsturz bringen. 
 

In der Lesung aus der Apostelgeschichte passiert 
aber glücklicherweise eine gewaltige Auseinan-
dersetzung. Paulus und Barnabas schlucken die 
„rechtgläubige“ Kritik nicht, sondern sie stellen 
sich. Sie lassen sich nicht hinten herum schlecht 
machen, sondern diskutieren, dass die Fetzen flie-
gen. Und sie holen sich amtliche Unterstützung. 
Sie gehen zu den Autoritäten, den Aposteln und 
erwirken eine Richtigstellung. 
In unserer Kirche wird auch immer wieder ge-
schürt und denunziert. An höchsten Stellen wer-
den Verantwortliche schlecht gemacht, als nicht 
mehr rechtgläubig beschimpft und argwöhnisch 
betrachtet. Lehrbefugnisse wurden entzogen, an-
dere bekamen keine Anstellung. Die Betroffenen 
selbst haben nie richtig erfahren, was eigentlich 
der Grund war … Schattenexistenzen scheinen 
sehr einflussreich Kanäle zu benützen und offene 
Türen zu finden, die sich nur mit Einfluss, Bezie-
hungen und zur Schau getragener Rechtgläubig-
keit, die aber oft mit Machtgier und Traditionalis-
mus verwechselt werden, auftun. 
Die Apostel stellen sich hinter Paulus und 
Barnabas und stärken ihnen den Rücken. Sie sa-
gen ganz klar, worauf es ankommt und worauf 
nicht. Sie trauen sich, die Typen im Hintergrund 
als eigenmächtig zu bezeichnen. 
Wie schön wäre es, würde dies in unserer Kirche 
auch zur selbstverständlichen Praxis: Dass Men-
schen, denen man etwas nachsagt oder ankrei-
det, gehört werden, sich verteidigen können und 
die Denunzianten sich stellen müssen. Viel Unheil 
wäre beseitigt. 

Ich bin mir aber sicher, dass all diese Dinge nicht 
nur in der Kirche Usus sind, sondern auch in ande-
ren Gemeinschaften gang und gäbe. Nicht um-
sonst sagt man ja, dass all diejenigen, die Partei-
freunde haben, wirklich keine Feinde mehr brau-
chen. Und so mancher Karriereschritt wird auf 
ebensolche Art und Weise verhindert. Menschen 
bleiben außen vor, ohne zu wissen, warum, auch 
in Familien, Vereinen und Verbänden, sogar in 
christlichen Gemeinden … 
Was für die Einen unbedingt notwendig ist, Exis-
tenz erhaltend, unabdingbar, das scheint anderen 
überflüssig und zu vernachlässigen. Wo es bei den 
Einen ohne dies und jenes absolut nicht geht, sind 
die Anderen längst einen Schritt weiter. Stim-
mungsmache, üble Nachrede, Falschinformation 
dürfen keine Auswirkungen haben und niemand 
verurteilen, wenigstens nicht unter Christen. Da 
müssen Freiheit und Wahrheit den Sieg davon tra-
gen. Da muss Menschen größtmögliche Freiheit 
geschenkt sein, und da darf ich nicht groß heraus-
kommen wollen indem ich den/die neben mir 
klein und fertig mache. 
 

Dazu passt hervorragend die zweite Lesung: Nicht 
einmal einen Tempel braucht die Gottesstadt. Die 
Gemeinschaft der Glaubenden ist offen; zwar ber-
gende Gemeinschaft, aber offen … Kaum eine mit-
telalterliche Stadt hatte zwölf Tore, drei in jede 
Himmelsrichtung … Kaum eine Kirche hat so viele 
Türen … Kaum ein Verein ein Vereinsheim; solche 
Offenheit ist auch Parteien und Gewerkschaften, 
Chefetagen und Palais fremd. 
Die Gemeinschaft der Glaubenden glänzt, denn 
Gottes Herrlichkeit strahlt durch die Menschen 
auf. Gott wohnt in den Seinen, in den Herzen aller 
Menschen. In jedem Menschen will Hingabe da 
sein, ausgedrückt im Lamm Gottes; und jeder 
Mensch ist Ort der Gegenwart Gottes, ausge-
drückt in der Tatsache, dass die Einzelnen Tempel 
sind. Diese Gemeinschaft weiß, dass nicht der Ein-
zelne die größte Leuchte sein muss, sondern dass 
alle zum Glanz beitragen. Niemand wird in den 
Schatten gestellt, alle dürfen sein, wie sie sind, 
einbringen, was sie können, schenken, was ihnen 
wichtig ist, leben, was für sie Bedeutung hat, und 
entfalten, was Gott in sie hineingelegt hat. 
Wenn wir das wieder lernen und ausleben wür-
den, dass Gott, dass seine Liebe, seine Wesensart, 
seine Güte in jedem Menschen stecken, sich ent-
falten möchten, und endlich aufhören immer nur 
das Schlechte und Schwache, die erbsündliche 
Gebrochenheit, die uns so gründlich eingeredet 
worden ist, zu betonen, dann wären wir anders 
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motiviert, unser Menschsein, unseren Alltag, un-
ser Miteinander aus dem Glauben zu gestalten. 
Schon zu Kindern sagen wir: Das kannst Du! Das 
schaffst Du! Das wäre doch gelacht! Also: Warum 
sollten wir nicht fertig bringen, den zur Sprache, 
zum Aufscheinen bringen, dessen Ebenbilder wir 
sind, der uns so gewollt hat, wie wir geworden, 
der uns so bejaht, wie uns das Leben gelingt, trotz 
aller Grenzen, aller Ecken und Kanten? 
Wir brauchen nicht ständig Ermahnungen, aufge-
zeigte Grenzen und Maßregelungen. Wir haben 
längst jemanden, der an uns glaubt und der uns 
als Liebende erdacht und geschaffen hat – und die 
wir auch sein wollen und sollen. 
 

Dann tun wir, was Johannes Jesus in seinem Evan-
gelium sagen lässt: Dann halten wir an Gottes 
Wort fest. Gottes Wort ist im Johannes-Evange-
lium zunächst Jesus selber. Er ist das Fleisch ge-
wordene Wort. Er ist das Beispiel, das Gott gestar-
tet hat. Er ist der, der uns das Umarmen und das 
Loslassen lehrt, der uns an unsere Würde und die 
Tatsache erinnert, dass wir Gottes geliebte Kinder 
sind. Er ist es, der uns den Heiligen Geist ge-
schenkt hat, damit wir uns leben trauen, ohne 
ständig zu fragen oder zu denken: Hoffentlich ma-
che ich es allen recht. Hoffentlich ecke ich nicht 
an. Hoffentlich schüttelt niemand den Kopf über 
mich. 
Das Gegenteil ist gefragt. In uns will Jesus und 
seine Liebe aufscheinen. Und der ist angeeckt. 
Der ist auf Widerspruch gestoßen. Der hat Neues 
gewagt! Der hat sein Lieben mit seinem Leben be-
zahlt. 
 

Diese Botschaft ist 2000 Jahre alt und kann immer 
wieder neu entdeckt werden. Menschen fangen 
an Jesu Wort zu leben und werden frei und ganz 
weit, gut und gütig. Sie nehmen den Menschen 
neben sich mindestens so wichtig wie sich selbst. 
Leid, Trauer, Krankheit, Schmerz, Elend und Schei-
tern werden zum Ansatzpunkt für heilendes, ret-
tendes und helfendes Tun.  
So meine ich, dass wir manchmal ganz wortlos in 
unsere Welt hineinrufen: Gott hat sein Volk be-
freit. Vom Egoismus zur Liebe. Von der Gleichgül-
tigkeit zu herzlicher Zuneigung. 
Wenn wir so leben, freut sich die Welt über uns. 
Viele, dessen bin ich mir ganz sicher, würden dann 
Christus finden, nicht nur in den Kirchen, der 
Kunst und Dokumenten, sondern in lebendigen, 
liebenden Menschen …, in denen seine Gegen-
wart aufscheint. 

Dafür dürfen wir leben. Dafür dürfen wir uns ein-
setzen … Und wenn sie dann hinter unserem Rü-
cken reden, uns alles Mögliche unterstellen, dann 
brauchen wir keine Auseinandersetzung scheuen. 
Das Zeugnis für unser Tun stellt uns unser Gott 
aus. Denn uns ist nichts anderes aufgetragen als 
Liebe, Liebe und nochmals Liebe. 
Alles andere sollten wir kritisch hinterfragen. 
Amen. 
 
Glaubensbekenntnis:  gebetet 
 
Fürbitten: 
Miteinander wenden wir uns an Gott und legen 
ihm ans Herz, was wir auf dem Herzen haben. Wir 
beten: 

 Für die Kirche, die in vielen aktuellen Fragestel-
lungen, Problemen und Schwierigkeiten steckt 
und im Vertrauen auf Deinen Geist Wege der 
Erneuerung sucht. 

 A: Herr, segne sie! 

 Für alle, die in der Politik um Frieden und Ge-
rechtigkeit ringen, sich den großen Herausfor-
derungen unserer Zeit stellen und trotz man-
cher Widerstände nicht aufgeben. 

 Für alle, die von einer guten Zukunft träumen, 
sich mit den Gegebenheiten dieser Welt nicht 
abfindenden und in der Frohen Botschaft Er-
mutigung und Kraft finden. 

 Für alle, die Kranke und Sterbende begleiten, 
Angehörigen beistehen, von der Hoffnung un-
seres Glaubens Zeugnis geben, Ängste, Fragen 
und Zweifel zulassen und tragen helfen. 

 Für unsere Verstorbenen, denen wir gönnen, 
dass sie in Deiner Liebe geborgen sind, Heimat 
und Frieden gefunden haben – und auch für 
die Opfer von Terror, Kriegen, vielfältiger Ge-
walt und des Klimawandels. 

Gott, Deine Liebe trägt. Dein Geist stärkt. Dein 
Sohn ist mit uns auf dem Weg. Dafür sei Dir Lob 
und Dank, heute und alle Tage bis in Deine Ewig-
keit. AMEN. 
 
Lied (GL 332): 
1) Die ganze Welt, Herr Jesu Christ, Halleluja, Hal-

leluja, in deiner Urständ fröhlich ist. Halleluja. 
Halleluja. 

2) Das himmlisch Heer im Himmel singt, Halleluja, 
Halleluja, die Christenheit auf Erden klingt. Hal-
leluja. Halleluja. 
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3) Jetzt grünet, was nur grünen kann, Halleluja, 
Halleluja, die Bäum zu blühen fangen an. Halle-
luja. Halleluja. 

4) Es singen jetzt die Vögel all, Halleluja, Halleluja, 
jetzt singt und klingt die Nachtigall. Halleluja. 
Halleluja. 

5) Der Sonnenschein jetzt kommt herein, Halle-
luja, Halleluja, und gibt der Welt ein neuen 
Schein. Halleluja. Halleluja. 

6) Die ganze Welt, Herr Jesu Christ, Halleluja, Hal-
leluja, in deiner Urständ fröhlich ist. Halleluja. 
Halleluja.  

 
Einleitung zum Vater unser: 
V: Um den Beistand unseres himmlischen Vaters 

bitten wir nun mit Jesu Worten für alle Men-
schen: 

A: Vater unser … 
 
Einleitung zum Friedensgruß: 
V: Der Friede, den Jesus verheißen hat, hilft, Un-

terschiede zu überwinden und das Gemein-
same zu suchen. Bitten wir mit allen Menschen 
guten Willens: 

 Herr Jesus Christus, schenke Du der ganzen 
Welt Deinen österlichen Frieden. 

 Dieser Friede unseres Herrn Jesus Christus sei 
allezeit mit Euch. 

A: Und mit Deinem Geiste. 
 
Meditation: 
Streit nicht totschweigen. 
Meinungsverschiedenheiten ernst nehmen 
Lösungen suchen, gewaltfrei, ernsthaft, offen … 
Die Gegenseite fragen, 
ins Gespräch kommen, 
keine Lasten auflegen, befreien, 
am Notwendigen festhalten 
Gottes Geist hilft uns dabei. 
 
Danklied (GL 337,1+5-7): 
1) Freu dich, erlöste Christenheit, freu dich und 

singe, der Heiland ist erstanden heut, Halleluja. 
Sing fröhlich: Halleluja. 

5) O Christ, nun feste Hoffnung hab, freu dich und 
singe, auch du wirst gehen aus deinem Grab, 
Halleluja. Sing fröhlich: Halleluja. 

6) Das Weizenkörnlein nicht verdirbt, freu dich 
und singe, wiewohl es in der Erde stirbt, Halle-
luja. Sing fröhlich: Halleluja. 

7) So wirst zum Leben du erstehn, freu dich und 
singe, und deinen Heiland ewig sehn, Halleluja. 
Sing fröhlich: Halleluja. 
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Schlussgebet: 
Liebender und sorgender Gott, 
Du hast uns durch die Auferstehung Christi  
neu geschaffen für das ewige Leben. 
Erfülle uns mit Deiner Kraft, 
damit das österliche Geheimnis 
in uns reiche Frucht bringe. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 
AMEN. 
 
Segen: 
V: Der Herr ist mit Euch. 
A: Und mit Deinem Geiste. 
V: Der machtvolle Gott hat uns durch die Aufer-

stehung seines Sohnes aus Sünde und Tod be-
freit; er segne Euch und schenke Euch seine 
Freude. 

A: Amen. 
V:  Und Christus, mit dem wir auferstanden sind 

durch den Glauben, bewahre in Euch die Gabe 
der Erlösung. 

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

der seiner Gnade; er schenke euch das verhei-
ßene Erbe. 

A: Amen. 
V: Das gewähre Euch der dreieinige Gott, 

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


