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Vorschlag für einen häuslichen Gottesdienst 
am 7. Sonntag der Osterzeit C 

Samstag/Sonntag, 28./29. Mai 2022 
 
 
Eingangslied (GL 334): 
1) O Licht der wunderbaren Nacht, uns herrlich 

aufgegangen, Licht, das Erlösung uns gebracht, 
da wir vom Tod umfangen, du Funke aus des 
Grabes Stein, du Morgenstern, du Gnaden-
schein, der Wahrheit Licht und Leben. 

2) O Licht der lichten Ewigkeit, das unsre Welt ge-
troffen, in dem der Menschen Schuld und Leid 
darf Auferstehung hoffen. O Nacht, da Christus 
unser Licht! O Schuld, die Gottes Angesicht uns 
leuchten lässt in Gnaden. 

3) O Licht, viel heller als der Tag, den Sonnen je 
entzündet, das allem, was im Grabe lag, den 
Sieg des Lebens kündet. Du Glanz des Herrn 
der Herrlichkeit, du Heil der Welt in Ewigkeit, 
voll Freuden und voll Frieden! 

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

Heiligen Geistes. 
A: Amen. 
V: Unser Herr Jesus Christus, der eins ist mit dem 

Vater, er ist mit Euch. 
A: Und mit Deinem Geiste. 
 

Christus, unser Bruder und Herr, ist in der Herr-
lichkeit Gottes, so bekennen wir im heutigen Ta-
gesgebet. 
Vor wenigen Tagen haben wir gefeiert, dass er 
auch uns in Gottes Herrlichkeit ein Daheim berei-
tet. Er hat uns gezeigt, dass das Ziel aller unserer 
Wege das Platzhaben und Geborgensein in Gott 
selber ist. 
Grüßen wir den verherrlichten Herrn in unserer 
Mitte, ihn, der uns versprochen hat, immer bei 
uns zu sein und uns den Beistand, die Kraft seiner 
Liebe, den Tröster zu senden. 
 
Kyrierufe: 
Herr Jesus Christus, 

 Auferstanden und verherrlicht lässt Du uns und 
all die Deinen nicht allein. Kyrie eleison. 

 Du bist mitten unter uns, gehst Seite an Seite 
mit Deinen geliebten Menschen. Christe elei-
son. 

 Du öffnest uns für Dein Wort und lädst uns als 
Deine Gäste an den Tisch des österlichen Mah-
les. Kyrie eleison. 

Vergebungsbitte: 
Deine Güte, guter Gott, lässt uns Leben. Deine 
Treue macht uns Mut. Deine Barmherzigkeit 
spricht uns frei. Dafür danken wir Dir und loben 
Dich von ganzem Herzen: 
 
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: 
Treuer Gott, 
wir bekennen, dass unser Erlöser 
bei Dir in Deiner Herrlichkeit ist. 
Erhöre unser Rufen und lass uns erfahren, 
dass er alle Tage bis zum Ende der Welt 
bei uns bleibt, wie er uns verheißen hat. 
Er, der in der Einheit des Heiligen Geistes 
mit Dir lebt und liebt und Herr ist 
in Zeit und Ewigkeit. 
AMEN. 
 
Einführung zur ersten Lesung: 
Stephanus bezeugt den verherrlichten Herrn, der 
zur Rechten Gottes steht. Dieses Zeugnis bezahlt 
er mit seinem Leben. 
 
Erste Lesung (Apg 7,55-60): 
Lesung aus der Apostelgeschichte. 
In jenen Tagen blickte Stephanus, erfüllt vom 
Heiligen Geist, zum Himmel empor, sah die Herr-
lichkeit Gottes und Jesus zur Rechten Gottes ste-
hen und rief: Siehe, ich sehe den Himmel offen 
und den Menschensohn zur Rechten Gottes ste-
hen. Da erhoben sie ein lautes Geschrei, hielten 
sich die Ohren zu, stürmten einmütig auf ihn los, 
trieben ihn zu Stadt hinaus und steinigten ihn. 
Die Zeugen legten ihre Kleider zu Füßen eines 
jungen Mannes nieder, der Saulus hieß. So stei-
nigten sie Stephanus; er aber betete und rief: 
Herr Jesus, nimm meinen Geist auf! Dann sank er 
in die Knie und schrie laut: Herr, rechne ihnen 
diese Sünde nicht an! Nach diesen Worten starb 
er. 
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Wort des lebendigen Gottes. 
A: Dank sei Gott. 
 
Antwortgesang: 
KV: Der HERR ist König, 

er ist der Höchste über der ganzen Erde. 
 

Der Herr ist König: Es juble die Erde!  * 
Freuen sollen sich die vielen Inseln. 
Rings um ihn her sind Wolken und Dunkel, * 
Gerechtigkeit und Recht sind die Stützen seines 
Thrones. - KV 
 

Seine Gerechtigkeit verkünden die Himmel, * 
seine Herrlichkeit schauen alle Völker. 
Alle, die Bildern dienen, werden zuschanden, / 
die sich der Götzen rühmen. * 
Vor ihm werfen sich alle Götter nieder. - KV 
 

Denn du, HERR, bist der Höchste über der ganzen 
Erde, * 
hoch erhaben bist du über alle Götter. 
Freut euch am HERRN, ihr Gerechten, * 
dankt seinem heiligen Namen! - KV 
 
Einführung zur zweiten Lesung: 
Der erhöhte Christus ist der Erste und der Letzte. 
Selig preisen dürfen sich alle, die ihm vertrauen. 
Er schenkt Anteil am Baum des Lebens. 
 
Zweite Lesung (Offb 22,12-14.16-17.20): 
Lesung aus der Offenbarung des Johannes. 
Ich, Johannes, hörte eine Stimme, die zu mir 
sprach: Siehe, ich komme bald und mit mir bringe 
ich den Lohn und ich werde jedem geben, was 
seinem Werk entspricht. Ich bin das Alpha und 
das Omega, der Erste und der Letzte, der Anfang 
und das Ende. Selig, dir ihre Gewänder waschen: 
Sie haben Anteil am Baum des Lebens und sie 
werden durch die Tore in die Stadt eintreten kön-
nen. Ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt als 
Zeugen für das, was die Gemeinden betrifft. Ich 
bin dir Wurzel und der Stamm Davids, der strah-
lende Morgenstern. Der Geist und die Braut aber 
sagen: Komm! Wer hört, der rufe: Komm! Wer 
durstig ist, der komme! Wer will, empfange un-
entgeltlich das Wasser des Lebens! Er, der dies 
bezeugt, spricht: Ja, ich komme bald. – Amen. 
Komm, Herr Jesus! 
Wort des lebendigen Gottes. 
A: Dank sei Gott. 
 

Hallelujaruf: 
GL 176,1 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen: 
 

So spricht der Herr: 
Ich lasse euch nicht als Waisen zurück. Ich 
komme zu euch. Dann wird euer Herz sich freuen. 
 

GL 176,1 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen: 
 
Evangelium (Joh 17,20-26): 
Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. 
In jener Zeit erhob Jesus seine Augen zum Him-
mel und betete: Heiliger Vater, ich bitte nicht nur 
für diese hier, sondern auch für alle, die durch ihr 
Wort an mich glauben. Alle sollen eins sein: Wie 
du, Vater in mir bist und ich in dir bin, sollen auch 
sie in uns sein, damit die Welt glaubt, dass du 
mich gesandt hast. Und ich habe ihnen die Herr-
lichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, damit 
sie eins sind, wie wir eins sind, ich in ihnen und 
du in mir. So sollen sie vollendet sein in der Ein-
heit, damit die Welt erkennt, dass du mich ge-
sandt hast und sie ebenso geliebt hast, wie du 
mich geliebt hast. Vater, ich will, dass alle, die du 
mir gegeben hast, dort bei mir sind, wo ich bin. 
Sie sollen meine Herrlichkeit sehen, die du mir 
gegeben hast, weil du mich schon geliebt hast 
vor der Grundlegung der Welt. Gerechter Vater, 
die Welt hat dich nicht erkannt, ich aber habe 
dich erkannt und sie haben erkannt, dass du mich 
gesandt hast. Ich habe ihnen deinen Namen 
kundgetan und werde ihn kundtun, damit die 
Liebe, mit der du mich geliebt hast, in ihnen ist 
und ich in ihnen bin. 
Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.  
A: Lob sei Dir Christus. 
 
Hallelujaruf: 
GL 176,1 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen: 
 
Auslegung: 
Die Erzählung von der Steinigung des Stephanus, 
die wir heute als erste Lesung aus der Apostelge-
schichte gehört haben, lenkt – allerdings unter 
dramatischen Vorzeichen – den Blick auf unser al-
ler Ziel: den offenen Himmel. Jesus ist in ihn ein-
getreten. Stephanus hat keine Angst, ihm durch 
das enge Tor des Todes zu folgen, denn Ostern 
prägt sein ganzes Leben. Dem auferweckten Ge-
kreuzigten und seiner Gemeinde hat er sich in 
Dienst gestellt. Ihn hat er durch die Tat seines Le-
bens, durch die Sorge für die Bedürftigen, durch 
die Predigt seiner Hoffnung, die ihn motiviert und 
als Liebenden angetrieben hat, gedient. 
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Diese Lesung kennen wir! Es ist die gleiche, die 
auch am zweiten Weihnachtsfeiertag verkündet 
wird. Aber sie bleibt trotz aller Vertraut- und Be-
kanntheit, trotz aller Auslegungsversuche und -
künste immer ein wenig befremdlich und störend. 
Nun hören wir den Text wieder – am letzten Os-
tersonntag, zwischen Christi Himmelfahrt und 
Pfingsten. Gibt es denn keine anderen Bibeltexte, 
die uns die Auferstehungsbotschaft freudiger, ge-
winnender nahebringen könnten? 
Die gibt es. Aber dieser Text ist konsequent. Er will 
uns Konsequenz lehren, zur Konsequenz ermuti-
gen: Denn wenn Christus wirklich auferstanden 
und in den Himmel eingetreten ist, dann musst 
auch du, auf Christus getaufter Christ, keine Hei-
denangst mehr vor dem engen Tor des Todes ha-
ben. 
 

Ich will in meiner Predigt heute einen indischen 
Priester zu Wort kommen lassen, Fernando da 
Costa, der etliche Jahre in Regensburg studiert 
und als Seelsorger gearbeitet hat. Er erzählt: 
„Einer der Vorzüge, Priester zu sein – ich würde es 
sogar Privileg nennen –, ist es, Menschen in ihrem 
Sterben zu begleiten, ihnen in den letzten Augen-
blicken, auf der letzten Wegstrecke ihres Lebens 
beizustehen. Ich saß am Bett vieler Gemeindemit-
glieder, als sie ihr Leben an Gott zurückgaben. 
In besonderer Weise erinnere ich mich an einen 
Mann, der die Tage vor seinem Tod im Kranken-
haus verbrachte. Ich besuchte ihn, und jedes Mal, 
wenn ich bei ihm war, gab er mir mehr Trost, als 
ich ihm geben konnte. Er erzählte mir oft, dass er 
ein Sünder war. Aber er hatte versucht, ein gutes 
Leben zu führen, ein Leben im Gebet und in der 
Liebe. Er ahnte, dass er bald sterben würde, und 
er war bereit, zu seinem Gott heimzugehen. 
 

Als dieser Mann seinen letzten Atemzug machte, 
war ich bei ihm. Er versuchte ein letztes Mal mit 
mir zu sprechen. Mit einem Lächeln hauchte er: 
„Herr Pfarrer, nun muss ich gehen. ER ist zu mir 
gekommen.“ Danach sagte er nichts mehr, und 
etwa zehn Minuten später erklärten die Ärzte ihn 
für tot. 
Die heutige Lesung von der Steinigung des Ste-
phanus, sagt Pater Fernando, erinnert mich an 
diese Sterbestunde. Von Stephanus heißt es: „Er 
aber, erfüllt vom Heiligen Geist, blickte zum Him-
mel empor, sah die Herrlichkeit Gottes und Jesus 
zur Rechten Gottes stehen und rief: Ich sehe den 
Himmel offen und den Menschensohn zur Rech-
ten Gottes stehen.“ 
 

Das ist ein starker Impuls, unsere eigene Einstel-
lung zum Tod zu überdenken: Viele von uns haben 
schreckliche Angst vor Tod und Sterben. Sie füh-
len sich unwohl. Wenn wir an unseren eigenen 
Tod oder an den eines geliebten Menschen den-
ken, erleben wir ganz eigenartige Gefühle, oft 
auch Verdrängungsmechanismen. Daher ver-
schließen viele ihre Augen vor dieser Wirklichkeit. 
Wir wollen weder an den Tod denken noch dar-
über reden. Aber der Tod ist und bleibt ein unab-
wendbarer Teil unserer menschlichen Existenz. 
Niemand kann ihm entkommen. 
Um die letzte Erfüllung unseres Lebens bei Gott zu 
finden, müssen wir durch das Tor des Todes ge-
hen. Wir können mit Angst, aber auch mit Gelas-
senheit, ja mit Freude an den Tod denken. Der Ge-
danke an den Tod kann uns lähmen, er kann aber 
auch eine Vorfreude auf die ewige Glückseligkeit 
bei Gott in uns wecken. 
Oft schauen wir in diesem Zusammenhang dann 
auf unsere Sünden und Fehler, die begangen zu 
haben, wir uns vielleicht vorwerfen. Dann fürch-
ten wir, dass wir die verheißene Glückseligkeit bei 
Gott nach unserem Tod nicht erlangen könnten. 
Vor allem ältere Leute haben so zu denken und zu 
fürchten gelernt. Gott lässt uns aber wissen, dass 
alle unsere Fehler und Sünden wie ein kleiner 
Tropfen im großen Ozean seiner Liebe sind, wenn 
wir nur immer wieder versuchen, ein gutes Leben 
zu führen, zu vertrauen, unser Gutsein und unser 
Schuldigbleiben in seine Hände zu legen. 
Dann können vielleicht auch wir einmal in unserer 
Todesstunde mit einem Lächeln sagen: „Nun 
muss ich gehen; mein Herr ist zu mir gekommen.“ 
Bitten wir Gott um die Gnade, dass wir dann wie 
der heilige Stephanus bereit sind, unser Leben in 
Gottes liebende Hände zu legen. 
Andere Menschen, die gar nicht mit Gott rechnen, 
in deren Lebensentwurf und Lebensgestaltung er 
keine Rolle spielt, werden überrascht sein von der 
Fülle der Liebe, der Vorwurfslosigkeit, die er ihnen 
entgegenbringt. Vielleicht werden sie über sich 
selber und auch darüber enttäuscht sein, dass sie 
selber in die Freundschaft, die Beziehung zu Gott 
nicht investiert haben, weil sie erkennen werden, 
wie gut ihnen das getan hätte. Wahrscheinlich 
werden uns allen die Augen darüber aufgehen, 
wie wichtig es ist, dass wir uns mit ihm vertraut 
machen und auf wie viele Dinge wir eigentlich hät-
ten verzichten können, weil die mit ihnen verbun-
denen Versprechungen und Akzente in der ent-
scheidenden Stunde unseres Lebens einfach 
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nichts bringen, nicht tragen, keine Hoffnung und 
keinen Sinn bieten. 
 

Diese Gedanken will ich nur noch ausweiten mit 
einem Blick auf das heutige Evangelium: Wenn Je-
sus seinen Vater um unsere Einheit untereinander 
und mit ihm bittet, dann soll diese Einheit doch 
Dauer haben und nicht an der Schwelle des Todes 
abreißen! Ostern (salopp gesagt) „macht es mög-
lich“, dass wir unsere Lieben im Tod nicht verlie-
ren und dass wir ihnen im Sterben nicht verloren 
gehen. Und Ostern wird unsere Todesstunde – sei 
sie nun friedlich, dramatisch, qualvoll oder er-
sehnt – umwandeln zur endgültigen Begegnung 
mit Christus, mit dem wir jetzt in Einheit zu leben 
versuchen, bewegt durch die Kraft des Heiligen 
Geistes. Dieser Geist erfüllte Stephanus, er öff-
nete ihm den Blick für den offenen Himmel.  
So dürfen wir beten: Heiliger Geist, lass auch uns 
das Himmelstor einladend offen sehen und nimm 
uns die Angst vor der letzten Wegstrecke, wann 
immer wir sie antreten dürfen oder müssen.  
Amen. 
 
Glaubensbekenntnis:  gebetet 
 
Fürbitten: 
Wie Jesus im Evangelium für die Seinen betet, so 
dürfen auch wir unsere Anliegen und Sorgen vor 
Gott bringen und ihn bitten: 

 Für die christlichen Kirchen, in ihrem Bemühen 
um Glaubwürdigkeit und Einheit. 

 A: Herr, segne sie! 

 Für alle, die am Katholikentag in Stuttgart teil-
nehmen, sich inspirieren lassen, Kirche erneu-
ern und ihre Glaubensfreude stärken wollen. 

 Für alle, die um ihren Glauben ringen, um gute 
Wegbegleiter; für alle, denen der Glaube 
nichts mehr bedeutet, um den Mut ihre Leben-
spraxis zu hinterfragen.  

 Für alle, die am Leben zu verzweifeln drohen, 
um Hoffnung und Zuversicht und die Bereit-
schaft, sich Hilfe zu holen. 

 Für unsere Verstorbenen, um Geborgenheit 
und Frieden in Dir; für alle, die um liebe Men-
schen trauern, um Kraft aus der Frohen Bot-
schaft. 

 Für alle, die uns gebeten haben, an sie zu den-
ken, für sie zu beten, uns ihrer Anliegen anzu-
nehmen. Ganz besonders auch für unsere 
Kranken und Leidenden, um Deinen Segen. 

Du Gott bist stets an unserer Seite. Dafür danken 
wir Dir und loben Dich, heute und in Ewigkeit. 
AMEN. 
 
Einleitung zum Vater unser: 
V: Jesus hat uns Gott als Vater vorgestellt und uns 

gelehrt, ihn vertrauensvoll in all unseren Anlie-
gen zu bitten. Deshalb dürfen wir beten: 

A: Vater unser … 
 
Einleitung zum Friedensgruß: 
V: Jesus betet um die Einheit der Seinen. Schlie-

ßen wir uns ihm an und beten um Frieden in 
der ganzen Welt: 

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

 Dieser Friede unseres Herrn Jesus Christus sei 
allezeit mit Euch. 

A: Und mit Deinem Geiste. 
 
Meditation: 
Wort Gottes, dessen Macht und Ruf 
im Urbeginn die Welt erschuf. 
Du bist der Anfang und das Ende. 
 

Der Himmel und die ganze Welt 
sind deiner Hoheit unterstellt. 
Du bist der Zeiten Lot und Wende. 
 

Die Weisheit baute sich ein Haus, 
darin spricht Gott sich selber aus, 
und dieses Wort hat uns getroffen. 
 

Nun ist die Welt nicht mehr so leer, 
nicht mehr die Last so drückend schwer: 
Der Weg zum Vater steht uns offen. 
(zeitgenössisch) 

 
Danklied (GL 411): 
1) Erde singe, dass es klinge, laut und stark dein 

Jubellied! Himmel alle, singt zum Schalle dieses 
Liedes jauchzend mit! Singt ein Loblied eurem 
Meister! Preist ihn laut, ihr Himmelsgeister! 
Was er schuf, was er gebaut, preis ihn laut. 

2) Kreaturen auf den Fluren, huldigt ihm mit Ju-
belruf! Ihr im Meere, preist die Ehre dessen, 
der aus nichts euch schuf! Was auf Erden ist 
und lebet, was in hohen Lüften schwebet, lob 
ihn! Er haucht ja allein Leben ein. 

3) Jauchzt und singet, dass es klinget, laut ein all-
gemeines Lied! Wesen alle, singt zum Schalle 
dieses Liedes jubelnd mit! Singt ein Danklied 
eurem Meister, preist ihn laut, ihr Himmels-
geister. Was er schuf, was er gebaut, preist ihn 
laut! 
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Schlussgebet: 
Erhöre uns, Gott, unser Heil, 
und schenke uns die feste Zuversicht, 
dass durch die Feier der heiligen Geheimnisse 
die ganze Schöpfung 
jene Vollendung erlangen wird, 
die Christus in Deiner Herrlichkeit schon besitzt, 
der mit Dir lebt und liebt und Herr ist 
in Zeit und Ewigkeit. 
AMEN. 
 
Segen: 
V: Der Herr ist mit Euch. 
A: Und mit Deinem Geiste. 
V: Der alles vollendende Gott, der Christus zu sei-

ner Rechten erhöht und uns den Zugang zum 
Leben erschlossen hat, gewähre Euch die Fülle 
seines Segens. 

A:  Amen. 
V: Er ist heimgekehrt in die Herrlichkeit des Va-

ters und bleibt mitten unter uns; er schenke 
Euch den Trost und die Kraft seiner Gegenwart. 

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

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


