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Liebe Schwestern und Brüder, es mutet irgendwie schon sonderbar an, 
die Gemeinschaft zu stärken, indem wir zeitweise auf sie verzichten. 
Das betrifft natürlich besonders die sonntägliche Feier der Eucharistie 
als zentralen Ort dieser Gemeinschaft.  

Seit den Tagen der Apostel versammeln sich die Christen am Tag des 
Herrn, um sein Wort zu hören und das Brot zu teilen. Zu erst in den 
Häusern, dann in extra dafür gebauten Kirchen - heute wieder im 
Privaten. 

Jesus Christus selbst ist unter uns, wenn wir in seinem Namen 
versammelt sind. Bleiben wir in dieser eigenartigen Zeit verbunden im 
Gebet. 

Wir setzen uns dazu gemeinsam an den Esstisch oder einen anderen 
geeigneten Ort. (Mobil)Telefone sollten ausgeschaltet und eine Kerze 
kann entzündet werden. 

Vor und nach dem Gottesdienst kann etwas instrumental Musik gehört 
werden (CD, Radio, Internet etc.) 

Die Bibeltexte sind alle hier abgedruckt. Das hat zur Folge, dass sie 
„nach der Benutzung“ im Müll landen. Das ist nicht gut! Stimmiger ist 
es, wenn sie nicht ausgedruckt, sondern direkt aus der Bibel gelesen 
werden.  

Lesen Sie möglichst laut. Damit Sie nicht nur Leser/in sondern auch 
Hörer/in sind. 

m Namen  
des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

Gesang: (ES 564) 

 

T Thomas A. Mayer 2017 nach Renate Schiller 1988 und Dorail Ristoff und Dieter Trautwein 1995;  
M Volkslied aus Brasilien 
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OTT, Vater uns und Mutter, du hast uns durch deinen 
Sohn erlöst und als deine geliebten Kinder angenommen. 

Sieh auf alle, die an Christus glauben. Lass sie in der Bindung 
an dich die wahre Freiheit finden durch ihn, unsern Herrn Jesus 
Christus, der im Einklang des Heiligen Geistes mit dir lebt und 
wirkt in alle Ewigkeit. 

Lesung: Deuteronomium 6:20-25  
enn dich morgen dein Sohn fragt: Was sind das für 
Verordnungen, Satzungen und Rechte, die euch der 

HERR, unser Gott, geboten hat? dann sollst du deinem Sohn 
sagen: Wir waren Sklaven des Pharao in Ägypten, der HERR 
aber führte uns mit starker Hand heraus aus Ägypten, und der 
HERR tat vor unseren Augen große und unheilvolle Zeichen 
und Wunder an den Ägyptern, am Pharao und an seinem 
ganzen Haus,  uns aber führte er von dort heraus, um uns 
hierher zu bringen und uns das Land zu geben, wie er es unseren 
Vorfahren geschworen hatte. Und der HERR gebot uns, nach 
allen diesen Satzungen zu handeln und den HERRN, unseren 
Gott, zu fürchten, damit es uns gut geht allezeit und er uns am 
Leben erhält, wie es heute der Fall ist. Und Gerechtigkeit wird 
bei uns herrschen, wenn wir dieses ganze Gebot halten und 
danach handeln vor dem HERRN, unserem Gott, wie er es uns 
geboten hat. 

Gesang: Psalm 66:1-12 mit ES 597 

 

Jauchzt vor Gott, alle Länder der Erde!/ Spielt zum Ruhm 
seines Namens!* Verherrlicht ihn mit Lobpreis! 

Sagt zu Gott: «Wie Ehrfurcht gebietend sind deine Taten;* vor 
deiner gewaltigen Macht müssen die Feinde sich beugen.» 

Alle Welt bete dich an und singe dein Lob,* sie lobsinge deinem 
Namen! 

Kommt und seht die Taten Gottes!* Staunenswert ist sein Tun 
an den Menschen: 

Er verwandelte das Meer in trockenes Land,/ sie schritten zu 
Fuß durch den Strom;* dort waren wir über ihn voll Freude. 

In seiner Kraft ist er Herrscher auf ewig;/ seine Augen prüfen 
die Völker.* Die Trotzigen können sich gegen ihn nicht 
erheben. 

Preist unsern Gott, ihr Völker;* lasst laut sein Lob erschallen! 
Er erhielt uns am Leben* und ließ unseren Fuß nicht wanken. 
Du hast, o Gott, uns geprüft* und uns geläutert, wie man Silber 

läutert. 
Du brachtest uns in schwere Bedrängnis* und legtest uns eine 

drückende Last auf die Schulter. 
Du ließest Menschen über unsere Köpfe schreiten./ Wir gingen 

durch Feuer und Wasser.* Doch du hast uns in die Freiheit 
hinausgeführt. 

Lesung: 1 Petrus 2:1-10 
bgelegt habt ihr nun alle Bosheit, alle Arglist, Heuchelei 
und Missgunst und alle üble Nachrede. Verlangt jetzt wie 

neugeborene Kinder nach der vernünftigen, unverfälschten 
Milch, damit ihr durch sie heranwachst zum Heil, falls ihr je 
geschmeckt habt, wie gütig der Herr ist.              > 
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Wenn ihr zu ihm hintretet, zum lebendigen Stein, der von den 
Menschen zwar verworfen wurde, bei Gott aber auserwählt und 
kostbar ist, dann lasst euch selbst aufbauen als lebendige Steine 
zu einem geistlichen Haus, zu einer heiligen Priesterschaft, um 
geistliche Opfer darzubringen, die Gott angenehm sind durch 
Jesus Christus. Denn in der Schrift wird festgehalten: 

Siehe, ich setze auf Zion einen auserwählten, einen kostbaren 
Eckstein;  

 wer auf ihn vertraut, wird nicht bloßgestellt werden. 
Für euch nun, die ihr glaubt, ist er kostbar; für jene aber, die 
nicht glauben, gilt: Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist 
ein Eckstein geworden, ein Stein des Anstoßes und ein Fels des 
Ärgernisses. Sie nehmen Anstoß, weil sie nicht auf das Wort 
hören – doch eben das ist es, wozu sie bestimmt sind.  
Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, eine königliche 
Priesterschaft, ein heiliges Volk, das Volk, das er sich zu eigen 
machte, damit ihr verkündet die Wohltaten dessen, der euch aus 
der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Ihr seid 
die, die einst kein Volk waren, jetzt aber das Volk Gottes sind, 
die einst keine Barmherzigkeit erlangten, jetzt aber Barmherzigkeit 
erlangt haben. 

Gesang: ES 212 

 

 
 
 

Lesung: Johannes 14:1-14 
uer Herz erschrecke nicht! Glaubt an Gott und glaubt an 
mich! Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen; wäre 

es nicht so, hätte ich euch dann gesagt: Ich gehe, um euch eine 
Stätte zu bereiten? Und wenn ich gegangen bin und euch eine 
Stätte bereitet habe, komme ich wieder und werde euch zu mir 
holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Und wohin ich gehe 
- ihr wisst den Weg. 
Thomas sagt zu ihm: Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst. 
Wie können wir da den Weg kennen? Jesus sagt zu ihm: Ich bin 
der Weg und die Wahrheit und das Leben; niemand kommt 
zum Vater, es sei denn durch mich. Wenn ihr mich erkannt 
habt, werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Von jetzt an 
kennt ihr ihn, ihr habt ihn gesehen. 
Philipp sagt zu ihm: Herr, zeig uns den Vater, und es ist uns 
genug. Jesus sagt zu ihm: So lange schon bin ich bei euch, und 
du hast mich nicht erkannt, Philipp? Wer mich gesehen hat, hat 
den Vater gesehen. Wie kannst du sagen: Zeig uns den Vater? 
Glaubst du denn nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in 
mir ist? Die Worte, die ich euch sage, rede ich nicht aus mir: 
Der Vater, der in mir bleibt, vollbringt seine Werke. Glaubt mir, 
dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist; wenn nicht, dann 
glaubt es wenigstens um der Werke willen. Amen, amen, ich 
sage euch: Wer an mich glaubt, der wird die Werke, die ich tue, 
auch tun, ja noch größere wird er tun, denn ich gehe zum Vater. 
Und worum ihr in meinem Namen bitten werdet, das werde ich 
tun, damit der Vater im Sohn verherrlicht werde. Wenn ihr mich 
in meinem Namen um etwas bitten werdet: Ich werde es tun! 

Gesang: ES 212 s.o. 

 

E 



In der Stille Nachdenken über das Gehörte oder Bibelteilen in fünf 
Schritten: 

Lesen: Wir lesen einen (Absatz) der biblischen Texte nochmals. Evtl. 
reihum jede/r einen Vers oder abschnittsweise, möglichst nicht nur 
der/die Leiter/in!  

Verweilen: Keine „Predigt“! Keine Diskussion! Jede/r kann Worte oder 
einen Satz aus dem Bibeltext laut aussprechen, von dem er/sie sich 
betroffen fühlt. Noch nicht begründen! Dabei entstehen oft 
Mehrfachnennungen, und auch die Reihenfolge ist frei. Wir lesen den 
Text noch einmal im Zusammenhang laut.  

Schweigen: Für eine fest umrissene Zeit (!) lassen wir Gott in der Stille 
zu uns sprechen.  

Teilen: Nun kann jede/r etwas zu den Worten sagen, bei denen er/sie 
hängen geblieben ist (Verweilen). Gibt es etwas, was unser Herz 
berührt? In der Ich-Form sprechen. Kein Streitgespräch.  

Handeln: Was will Gott, das wir tun sollen? Welches Wort nehmen wir 
mit in unseren Alltag? Was ergibt sich für mich aus dem Bibeltext? Wo 
möchte ich im Alltag dran bleiben, evtl. Handeln, Situation verändern... 

vgl.: https://www.bdkj.info/fileadmin/BDKJ/Download-Dateien_Text/Gruppenstundentipps/Religioeses/GS-Bibel_teilen.pdf 

u unser Gott, unsere Hilfe! In unseren eigenen 
Herausforderungen und den Nöten der ganzen Welt sind 

wir berufen, an das Leben zu glauben. Wir wollen uns und unser 
Herz nicht verwirren lassen und beten voll Vertrauen: 
Für die Menschen in New York, immer noch erschüttert von 
den vielen Toten. Für alle, die dort und auch hier bei uns einen 
geliebten Menschen in der Sterbestunde allein lassen mussten. 
Für Pflegekräfte, Ärzte und Bestatter, die sie in dieser Situation 
begleiten.   
- kurze Stille - 
Du, Gott des Lebens! 

Für alle Verantwortlichen, die in diesen Tagen weitreichende 
Entscheidungen treffen müssen. Für alle, die rund um die Uhr 
Schutzkonzepte umsetzen und sich in ihrem alltäglichen Tun an 
neue Abläufe gewöhnen müssen. Für Einzelhändler, für Schul- 
und Kita-Leitungen und ihre Mitarbeiterinnen und für alle 
Menschen im öffentlichen Dienst. 
- kurze Stille - 
Du, Gott des Lebens!  

Für alle Eltern und Kinder, die durch die aktuelle Situation 
schwer belastet sind. Für die Kinder, die zu Hause lernen sollen 
und denen Unterstützung fehlt. 
- kurze Stille - 
Du, Gott des Lebens!  

Für die Eltern, die Existenznöte erleben, und für alle, die jetzt 
besonders unter Aggression und Gewalt leiden. 
- kurze Stille - 
Du, Gott des Lebens!  

Für alle, die sich eine neue Normalität erhoffen. Für die 
Menschen, die sich durch die Grenzöffnungen wieder begegnen 
können, und für Nachbarinnen und Nachbarn, die immer noch 
durch Grenzen getrennt sind. 
- kurze Stille - 
Du, Gott des Lebens! 

Für alle, die Freundinnen und Freunde wiedersehen; für 
Menschen und Gemeinden, die wieder gemeinsam Eucharistie 
feiern können. 
- kurze Stille - 
Du, Gott des Lebens! 
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Für uns und alle, die – immer noch unsicher – jede Situation in 
eigener Verantwortung neu gestalten müssen. 
- kurze Stille - 
Du, Gott des Lebens!  

Für alle Menschen, die den zweiten Weltkrieg erlebt haben. Für 
die, die in diesen Tagen besonders an das Kriegsende erinnern 
und Frieden und Gerechtigkeit für Europa und die ganze Welt 
fordern. Für alle Menschen in den aktuellen Kriegs- und 
Krisengebieten der Welt. 
- kurze Stille - 
Du, Gott des Lebens!  

Für alle, die ausgerechnet in diesen Tagen ein neuer 
Antisemitismus bedrückt; für Menschen, die falschen 
„Nachrichten“ ausgeliefert sind und Hassreden und 
Verschwörungsgeschichten hören oder ihnen glauben. 
- kurze Stille - 
Du, Gott des Lebens! 

Guter Gott, durch deinen Sohn zeigst du uns, wie Leben selbst 
im Tod gelingen kann. Für diese Hoffnung danken wir dir heute 
und alle Tage unseres Lebens und in Ewigkeit.     vgl.: www.fürbitten.de 

ater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein 
Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf 

Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns 
unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. Und 
führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem 
Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die 
Herrlichkeit in Ewigkeit. 

 

Gesang: ES 412 

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

T: nach Heinrich Bone 1851; Str. 3+4: Friedrich Dörr 1972; M: nach Johannes Leistentrit 1567 

s segne und erhalte uns der gute und menschenliebende 
Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. 
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