
 

 

A  schenke die richtigen Worte und den Mut Notwendiges  

     zur Sprache zu bringen. 

V  Wo Angst und Misstrauen Türen verschlossen haben, 

A  öffne Räume des Verstehens und der Gemeinschaft 

V  Wo Menschen übereinander hinwegsehen, 

A  lenke den Blick auf  Wert und Würde, Fähigkeiten und  

     Begabungen jedes Menschen. 

V  Wo Routine und Oberflächlichkeit lähmen,  

A  schenke Phantasie und Begeisterung. 

V  Wo Krankheiten Leben behindern und einsam machen,  

A  Zeige Trost und Nähe. 

V  Wo Streit, Hass und Krieg Vernichtung bringen 

A  lass Einsicht, Frieden und Versöhnung wachsen. 
  

Vaterunser 
 

V Alle unsere Anliegen nehmen wir mit hinein in das Gebet, das  

   Jesus uns zu beten gelehrt hat:  

A Vater unser … Denn dein ist das Reich …  

 

SEGENSBITTE 
 

V Gott segne uns mit deiner Liebe, damit unser Leben dich verherr-

licht und wir zu Erben deiner Herrlichkeit werden. Das gewähre uns 

der Vater, der Sohn + und der Heilige Geist. A Amen.  

Der Gesang „Veni sancte spiritus, tui amoris ignem accende“  -  GL 345,1 oder ein 

Osterlied können die Feier abschließen. 
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Hausgottesdienst  
 

Fünfter Sonntag der Osterzeit  

Lesejahr C  
 

Gib Gottes Liebe (D)ein Gesicht 

 
Liebe ist kein romantisches Gefühl, sondern beflügelndes Lebenselexier und jeden 

Tag neu herausfordernde Lebenshaltung. Gottes Liebe hat in Jesus ein menschli-

ches Gesicht bekommen und in der Hingabe und im Leiden unverlierbares Leben 

gewonnen. Gottes Liebe braucht heute unsere Hände und Füße, unseren Kopf und 

unser Herz, ja unser ganzes Menschsein, damit ER heute (D)ein Gesicht bekommt. 

Öffnen wir uns für das Licht der Liebe Gottes. 

 

ERÖFFNUNG 
 

- Entzünden der Osterkerze; dazu kann das Lied „O Licht der wunderbaren 

Nacht“ -  GL 334 oder „Das ist der Tag den Gott gemacht“ – GL 329 gesungen 

werden.  

  

Kreuzzeichen 
 

V Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

A Amen.  

 

Gebet 
 

V Gott, unser Vater, 

    du hast uns durch deinen Sohn erlöst 

    und als deine geliebten Kinder angenommen. 

    Sieh voll Güte auf alle, 

    die an Christus glauben, 

    und schenke ihnen die wahre Freiheit und das ewige Erbe. 

    Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn. 

A Amen.    (MB Tagesgebet 5. Sonntag der Osterzeit 170)   



 

 

SCHRIFTLESUNG  

L Aus dem Evangelium nach Johannes               (Joh 13,31-33a.34-35) 
 

Als Judas vom Mahl hinausgegangen war, sagte Jesus: Jetzt ist der 

Menschensohn verherrlicht und Gott ist in ihm verherrlicht. Wenn 

Gott in ihm verherrlicht ist, wird auch Gott ihn in sich verherrlichen 

und er wird ihn bald verherrlichen. Meine Kinder, ich bin nur noch 

kurze Zeit bei euch. Ein neues Gebot gebe ich euch: Liebet einander! 

Wie ich euch geliebt habe, so sollt auch ihr einander lieben. Daran 

werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid: wenn ihr einander 

liebt. 

 

BETRACHTUNG 

Die Jünger und Jüngerinnen Jesu wurden in der Antike daran er-

kannt, dass sie sich Jesu Gebot zu Herzen genommen hatten – nicht 

nur für ihresgleichen, sondern besonders für die an den Rändern der 

Gesellschaft. Durch ihre Lebenshaltungen bekam Gott ein Gesicht. 

Respekt: Er bezeichnet Ehrfurcht und souveräne innere Beweglich-

keit, mit der sich Menschen voreinander beugen können. 

Innere Freiheit: Sie vermag aufmerksam wahrzunehmen, was der  

oder die andere braucht. Sie weiß, was im Augenblick angemessen 

ist und besitzt die Fantasie, dies umzusetzen. 

Echtheit: Liebe ist wahr, wenn das Reden durch das persönliche Tun 

gedeckt ist. Sie kommt zu sich selbst, wo sie sich mit ungeteiltem 

Herzen verschenkt. 

Großzügigkeit: Sie gibt ohne zu berechnen und investiert viel. 

Wer erfüllt ist von dem, was er weitergeben will, darf erleben, dass 

etwas von ihm ausgeht. 

Streben nach dem Größeren: Liebe hört nicht auf. Mit den Fragen-

den sucht sie immer wieder neu nach Antworten. Sie gibt sich nicht 

mit oberflächlicher Routine zufrieden, sondern erfüllt die Aufgaben 

mit Engagement, Begeisterung und geistlicher Tiefe. 

Barmherzigkeit: Ihre schlichte Güte zeigt sich im Umgang mit Feh-

lern und Schwächen.  Sie kann verzeihen und gelassen annehmen 

 

 

und wachsen lassen, was in uns selbst und in anderen noch nicht voll 

ausgereift ist.  

Jünger und Jüngerinnen Jesu „machen heute der Osterbotschaft 

Beine“ wenn sie sich jeden Tag ein wenig mehr einüben in die Le-

benshaltungen der Liebe und unspektakulär an ihrem Platz in der 

Welt im Geist Jesu Gottes Liebe ihr Gesicht geben. Welche Haltung 

ist für mich „besonders dran“? 

 

ANTWORT IM GEBET 

Lobpreis 
 Die Anrufungen können reihum vorgebetet werden. Dazwischen kann der 

 Taizégesang „Ubi caritas“ (GL 445) gesungen werden. 

V  Jesus Christus,  

    du hast der Liebe des Vaters ein menschliches Gesicht gegeben,  

    du hast sein Wort verkündet und durch Zeichen und Wunder 

    seine Größe kundgetan.  –  Ubi Caritas 

V  Du hast Regeln und Weisungen geachtet  

     und mit dem Herzen gelesen 

     Den Finger hast Du in menschliche Wunden gelegt, 

     um uns Versöhnung und Heil zu schenken. –  Ubi Caritas 

V   Voll Leidenschaft bist du für das Leben eingetreten 

     und hast deshalb Ohnmacht, Leid und Tod erlitten. 

     Gottes Liebe hat die Macht des Todes gebrochen und 

     dir für immer bei sich die Fülle des Lebens geschenkt. - Ubi Caritas 

V   Durch deinen Geist berufst du uns 

      zu Boten und Botinnen Deiner Liebe 

      und wirst uns zusammen mit der ganzen  

      Schöpfung zur Vollendung führen. – Ubi Caritas 

 

Bittgebet 

Bitten wir um den Geist der Liebe Jesu: 

V  Wo eisiges Schweigen herrscht,  


