
Pfarre Gersthof - St. Leopold 
Hausgottesdienst       5. Sonntag der Osterzeit – 10.5.2020 

 
Einführung in die gottesdienstliche Feier 
Die ersten christlichen Gemeinden haben aus der Freude und der Inspiration der Auferstehung Jesu 
gelebt. Sie kamen am ersten Tag der Woche zusammen und feierten den Sieg des Lebens über den Tod. 
Und sie veränderten ihren Lebensstil, teilten ihr Hab und Gut miteinander und unterstützten die 
Notleidenden. Aber damals wie heute gibt es die Gefahr, zurückzufallen in Egoismus, Gleichgültigkeit 
oder Hartherzigkeit. Es ist nicht leicht, in der Kraft der Auferstehung wirklich zu neuen Menschen zu 
werden. 
 
Kyrie-Rufe 
Herr Jesus Christus, 
du hast dein Leben hingegeben, um uns zu neuen Menschen zu machen.  
  Herr, erbarme dich. 
Du lädst uns ein, in der Verschiedenheit der Kulturen deine Kirche zu sein. 
  Christus, erbarme dich. 
Du mutest uns zu, dass wir unser Hab und Gut mit den Bedürftigen teilen. 
  Herr, erbarme dich. 
 
Gebet 
Gütiger Gott, dein Sohn hat uns in Zeichen, Worten und Beispielen Ideen dafür gegeben, wie wir ihm 
folgen können. Doch immer wieder haben wir unsere Fragen und Zweifel. Sei du mit uns, wenn wir 
unser Leben im Licht deiner Frohbotschaft gestalten wollen.  
Erfülle uns mit deinem Heiligen Geist, um die Zeichen unserer Zeit angemessen deuten zu können.  
So bitten wir durch Jesus Christus, unseren Bruder und Herrn. 
 
1. Lesung: Apg 6,1–7 
In der Urgemeinde von Jerusalem gibt es Zustände, die geklärt und geregelt werden müssen. Konkret lautet die 
Frage: Wer bekommt wieviel zugeteilt? Mit der Lösung der Frage werden Männer beauftragt, die von den 
Aposteln und von der ganzen Gemeinde für den „Dienst an den Tischen“ ausgewählt werden. 
 
2. Lesung: 1 Petr 2,4–9 
Gottes Haus, die Kirche wird gebaut aus lebendigen Steinen. Jede und jeder ist im Gesamtbau unverzichtbar. Die 
Berufung in die Gemeinde Christi gibt Würde und Auftrag. In der Verbindung mit dem Herrn, der alles zusammen-
hält, sind wir in seine Sendung gestellt. Wir sind Zeugen, dass Gott in der Welt wirkt für das Leben aller. 
 
Evangelium: Joh 14,1–12 
Der Weg Jesu ist für die Jünger vor Ostern nicht verständlich. Sie können sich nicht vorstellen, was Jesus ihnen 
sagt von seiner Gemeinschaft mit dem Vater. Und immer noch steht die Frage im Raum: Wer bist du, Jesus? Es 
geht um den Glauben. 
 
Predigt von Pfarrer Norbert 
Meine liebe Gemeinde! 
„Ostern ist doch schon vorbei“, sagte dieser Tage meine Gesprächspartnerin zu mir. „Keineswegs“,  
war meine Antwort: „Ostern ist doch ein solch hohes, großes, wichtiges Fest der gesamten 
Christenheit, das kann doch nicht am Sonntag, nur an einem einzelnen Tag, wenn auch mit einem 
zusätzlichen Tag, dem Montag als Feiertag, ausreichend gefeiert werden! „Keineswegs“ ist meine 
Antwort: Denn die Kirche bietet uns Ostern als FEST und auch als ZEIT an!  
Also feiern wir Ostern 50 Tage – als Weg bis Pfingsten: Am vergangenen Mittwoch, dem 6. Mai,  
war Osterzeit – Halbzeit, der 25. Ostertag. Auf diesem Weg bietet uns unsere Kirche Oster-,  
als Auferstehungsgeschichten des Evangeliums an, so auch heute: 



Die Jüngerinnen und Jünger werden von Jesus – festgehalten in den „Abschiedsreden“:  
Jesu Zukunft bricht schon in der Gegenwart durch – belehrt: Das Haus des Vaters mit den vielen 
Wohnungen … dieses Bild und die weiteren bildhaften Erzählungen sind Bilder des Unzertrennlichen 
und der überwältigenden Einheit zwischen sterblichem Menschen und ewig lebendem Gott. Gott wurde 
in Jesus sterblicher Mensch, damit wir sterblichen Menschen Gottes Leben erlangen. Unendliches 
Leben ist unser Ziel, endliches Dasein ist weltliches Geschick. Daher begleitet uns, d.h. jeden Menschen 
Angst vor Vergänglichkeit und Daseinsende. 
Für das Johannesevangelium ist die Überwindung der Angst 

AUFERSTEHUNG. 
Aber nicht Ausblick und Aussicht auf jenseitiges Leben sondern irdisches Erlebnis: 
Denn wer liebt, lebt; wer verzeiht, lebt; wer an Gottes Vaterhaus glaubt, lebt jetzt schon darin!  
Glaube betrügt nicht, sondern vergegenwärtigt! Hoffnung vertröstet nicht, sondern macht real präsent! 
Liebe lässt Mauern durchdringen und wandelt Finsternis in strahlendes Licht. Darum sind Glaube, 
Hoffnung und Liebe, verlebendigt in jedem menschlichen Leben, Osterwirklichkeiten, gelebt als tägliche 
Auferstehung. Ostern, das Fest wirkt in der Zeit und zeugt Leben!  
 
Allgemeines Gebet – Fürbitten 
Herr Jesus Christus, in deiner Liebe wurde Gottes Liebe sichtbar.  
In deinen Worten hören wir das Wort des Vaters. Wir bitten dich: 
 

*  Wir beten für alle Frauen und Männer, die in deiner Kirche tätig sind, sei es ehrenamtlich, sei es hauptamtlich, 
dass sie ihre Aufgabe immer wieder neu als Dienst begreifen. 
*  Wir beten für alle, die dein Wort auslegen. 
Sende ihnen deinen Heiligen Geist, dass sie das verkünden, was du der Welt sagen willst. 
*  Wir beten für Papst Franziskus und alle Bischöfe auf der ganzen Welt. 
Schenke ihnen Weisheit, deine Kirche zu leiten, damit sie Gottes Liebe glaubwürdig verkünden. 
*  Wir beten für alle Länder dieser Welt, die besonders schwer von der Corona Pandemie betroffen sind. 
Lass sie mit Ausdauer notwendige Wege zur Überwindung der Krise gehen. 
*  Wir beten für alle Jugendlichen und für alle Kinder. 
Stelle ihnen Vorbilder an die Seite, die sie zu Jesus führen. 
*  Wir beten für alle, die an den Rand der Gesellschaft gedrängt werden, 
dass sie sich nicht wertlos fühlen, sondern ihnen geholfen wird. 
*  Wir beten für unsere Verstorbenen, 
dass sie in den ewigen Wohnungen Freude und Erfüllung aller menschlichen Hoffnung erfahren. 
 

Dir sei Lob und Preis, jetzt und in alle Ewigkeit. - Amen. 
 
Segensgebet 
Der Herr stärke unser Vertrauen, 
dass wir uns dem Wandel nicht verweigern 
und die Chancen der Zeit ergreifen. 
Der Herr stärke unseren Mut, 
dass wir loslassen können, was vergangen ist, 
und festhalten, was unsere Zukunft begründet. 
Der Herr stärke unsere Liebe, 
dass wir das Leben schützen, 
für die Schwachen einstehen und  
unsere Wege, 
wenn auch in kleinen Schritten, gehen. 

 
Liedvorschläge: 
Gloria: Du mit uns2: „Blessed Be The Name Of The Lord“ 
Zu den Lesungen: Du mit uns2: „Lebendiges Wort“ 
Dank: „Weil ich lebe“ 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=YXNDPpk82Tk
https://www.youtube.com/watch?v=Et5egq0qQo4
https://www.youtube.com/watch?v=zZSN-p-4muE&feature=youtu.be

