
A Schenke deinen Frieden. 

Die Bitten können reihum vorgetragen werden. Statt der Antwort „Schenke dei-

nen Frieden“ kann auch der Kanon „Herr, gib uns deinen Frieden“ (GL 834) ge-

wählt werden. 

− Für unsere Welt und alle Konfliktherde und Kriegsgebiete. 

− Für alle Familien, in denen Streit herrscht und die nicht mehr mit-

einander reden. 

− Für alle, die an ihrem Arbeitsplatz unter Mobbing oder Anfein-

dungen zu leiden haben. 

− Für alle, die Hass in ihrem Herzen tragen und nicht verzeihen kön-

nen. 

− Für alle, deren Herz unruhig ist und die keinen inneren Frieden 

finden. 

Hier können aktuelle oder persönliche Bitten hinzugefügt werden. 

Vaterunser 

V Beten wir nun gemeinsam das Gebet, das Jesus seine Jünger ge-

lehrt hat: 

A Vater unser … Denn dein ist das Reich …  

SEGENSBITTE 
 

V Der Herr segne, stärke und geleite uns, der Vater, der Sohn + und 

der Heilige Geist. A Amen.  

 
Beschließen wir die Feier mit dem Segenslied „Bewahre uns Gott, behüte uns 

Gott“ (GL 453,1+3+4) 
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Hausgottesdienst  
 

Sechster Sonntag der Osterzeit 

Lesejahr C 
 

 

Wie auch schon am vergangenen Sonntag hören wir heute wieder einen Auszug 

aus den Abschiedsreden Jesu aus dem Johannesevangelium. Diese Worte sind wie 

ein Vermächtnis für seine Jünger. Hören wir nun auf seine Worte und bereiten wir 

unser Herz für ihn mit dem Eröffnungslied: „Wir wollen alle fröhlich sein“ (GL 

326,1+2+5) oder „Halleluja lasst uns singen“ (GL 776,1+3) 

 

ERÖFFNUNG 

Kreuzzeichen 

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

A Amen.  

Gebet 

V Allmächtiger 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 prägt und verwandelt. 

Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn. 

A Amen           (MB: 6. Sonntag der Osterzeit 179) 

 

SCHRIFTLESUNG  

L Aus dem Evangelium nach Johannes                          (Joh 14,23-29) 

 

In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: 

Wenn jemand mich liebt, 

wird er mein Wort halten; 

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 erinnern, was ich euch gesagt habe. 

Frieden hinterlasse 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 geschieht, 

damit ihr, wenn es geschieht, 

zum Glauben kommt. 

 

BETRACHTUNG 

Abschiede von lieben Menschen fallen schwer. So mag es wohl auch 

den Jüngern gegangen sein, als sie erkannten, dass Jesus nicht für 

immer in dieser Gestalt bei ihnen bleiben würde. Aber Jesus lässt 

seine Jünger nicht einfach allein zurück. Er schenkt ihnen mehrere 

Verheißungen, von denen zwei hier in den Blick genommen werden 

sollen.  

So spricht Jesus davon, dass er seinen Jüngern den Heiligen Geist 

senden wird, der sie alles lehren und sie an alles erinnern wird, was 

er ihnen gesagt hat. Mit dem Heiligen Geist tun wir uns meist gar 

nicht so leicht, er ist für uns wenig greifbar. Doch Jesus nennt ihn 

den „Beistand“. Im Alltag wünschen wir uns auch häufig jemand, der 

uns in schwierigen Situationen beisteht und uns hilft. So dürfen auch 

wir den Heiligen Geist immer wieder bitten, wenn wir z. B. vor einer 

schwierigen Entscheidung stehen oder ein Konflikt zu eskalieren 

droht: „Komm Heiliger Geist und steh mir bei!“  

Etwas zweites, das Jesus uns verheißt, ist Frieden und zwar einen 

Frieden, wie ihn die Welt nicht geben kann. Darin ist zum einen na-

türlich das Schweigen von Waffengewalt und Anfeindung enthalten. 

Zum anderen möchte uns Jesus aber auch den inneren Frieden des 

Herzens schenken, der trotz mancher Stürme um uns herum erhal-

ten bleibt. Nehmen wir diese Bitte um den inneren und äußeren 

Frieden vielleicht auch bewusst in die Feier der Heiligen Messe hin-

ein, wenn der Priester spricht: „Der Friede des Herrn sei allezeit mit 

euch!“ Bitten wir Jesus, dass er diese „Abschiedsverheißungen“ auch 

an uns erfüllt und uns den Heiligen Geist und den Frieden sendet. 

 

ANTWORT IM GEBET 

Gebet  

V Danken wir Jesus Christus, dass er uns den Heiligen Geist verhei-

ßen hat:  

V Dein Heiliger Geist steht uns bei, wenn wir nicht mehr weiterwis-

sen. 

A Wir danken dir für deinen Geist. 

V Dein Heiliger Geist erneuert unser Leben und schenkt uns neue 

Kraft und neuen Mut. 

A Wir danken dir für deinen Geist. 

V Dein Heiliger Geist sendet uns aus, dich zu verkünden. 

A Wir danken dir für deinen Geist. 

 

Bitten  

V Wenden wir uns an Jesus Christus und bitten wir ihn um seinen 

Frieden:  


