
Herzlich willkommen 
zum Lesegottesdienst 

am 6. Sonntag der Osterzeit 
 

BEGRÜßUNG UND KREUZZEICHEN 
Heute Morgen brauchen wir alle mal eine Brille. Egal ob kurz- oder 
weitsichtig, wir wollen die Brille Gottes aufsetzen und aus seinem 

Blickwinkel unser Leben ansehen. Allen ein herzliches Willkommen 
zum heutigen Lesegottesdienst. Beginnen wir + im Namen des 
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 

 
LIED: GL Nr. 372, 1+2  Morgenstern der finstern Nacht 
          GL Nr. 385, 1+4  Nun saget Dank und lobt den Herren 

          GL Nr. 817, 1+2  Wir feiern heut ein Fest 
 
EINFÜHRUNG 

In manchen Familien ist es üblich, bei einer Verabschiedung oder zu 
anderen Gelegenheiten zu sagen „Ich hab dich lieb.“ Manche finden 

das kitschig, manche trauen sich nicht, andere freuen sich über 
diesen Gruß. Gemocht und geliebt zu werden, das braucht jeder 
Mensch. So brauchen wir einander: der eine, der Liebe schenken 

kann, der andere, der sich damit beschenken lässt und sie 
annehmen kann.  
Jesus hat den Menschen in Wort und Tat Gottes Liebe nahegebracht. 

Wir wollen uns heute Morgen wieder beschenken lassen und rufen 
zu ihm: 
 

 
KYRIE 
EINE/R: Herr Jesus Christus, du siehst mit Liebe auf die Schwächen  

            der Menschen. Herr, erbarme dich. 
ALLE:    Herr, erbarme dich. 
 

 

EINE/R: Du stärkst uns mit deiner Liebe dazu, deinem Beispiel zu  
            folgen. Christus, erbarme dich. 

ALLE:    Christus, erbarme dich. 
 
EINE/R: Du ermutigst uns zur Versöhnung mit dem Nächsten.  

            Herr, erbarme dich. 
ALLE:    Herr, erbarme dich. 
 

EINE/R: So bitten wir dich um dein Erbarmen heute und alle Tage.  
            Amen. 

 
GLORIA:  GL Nr. 816, 1 Ehre sei Gott in der Höhe 
                GL Nr. 820, 1 Lasst uns Gott, dem Herrn, lobsingen 

                GL Nr. 389, 1 Dass du mich einstimmen lässt  
                GL Nr. 394,    Lautdate omnes Gentes 
 

 
TAGESGEBET    EINE/R ODER GEMEINSAM 
Guter Gott, du hast deinen Sohn von den Toten auferweckt und ihm 

neues Leben geschenkt. Auch wir dürfen daran teilhaben. Hilf uns, 
dieses neue Leben mit tatkräftiger Liebe zu füllen, wie Jesus es uns 
vorgemacht hat. Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren 

Herrn. Amen. 
 
 

LESUNG     Apg 8,5-8.14-17 
ERKLÄRUNG: Heute ist wieder von Philippus die Rede. Es ist der 
Mann, von dem wir in der letzten Woche hörten, wie er zum Diakon 

geweiht wurde. Geschichtlich wird von ihm berichtet, dass er in der 
Zeit der Unruhen nach der Steinigung des Stephanus (36/40 n. Chr.) 

aus Jerusalem wegging und in der Gegend Samáriens predigte. 
 
EINE/R: Lesung aus der Apostelgeschichte. 

In jenen Tagen kam Philíppus in die Hauptstadt Samáriens hinab 
und verkündigte dort Christus. 



Und die Menge achtete einmütig auf die Worte des Philíppus; sie 
hörten zu und sahen die Wunder, die er tat.  

Denn aus Besessenen fuhren unter lautem Geschrei die unreinen 
Geister aus; auch viele Lahme und Krüppel wurden geheilt. So 
herrschte große Freude in jener Stadt. 

 
Als die Apostel in Jerusalem hörten, dass Samárien das Wort Gottes 
angenommen hatte, schickten sie Petrus und Johannes dorthin. 

Diese zogen hinab und beteten für sie, sie möchten den Heiligen 
Geist empfangen. Denn er war noch auf keinen von ihnen 

herabgekommen; sie waren nur auf den Namen Jesu, des Herrn, 
getauft. 
Dann legten sie ihnen die Hände auf, und sie empfingen den 

Heiligen Geist.  
 
EINE/R:  Wort des lebendigen Gottes. 

ALLE:     Dank sei Gott. 
 
ZUM NACHDENKEN ODER GESPRÄCH 

Wie schön ist es, wenn jemand von etwas begeistert ist. Philíppus 
erzählte in Samárien von dem, was sein Leben so tief geprägt hatte, 
von Christus, dem Erlöser. 

Kennst Du/kennen Sie Menschen, die von etwas begeistert sind und 
es mit Leidenschaft tun oder mit ganzem Herzen dabei sind? 
Und wofür begeistert Dich Dich/Sie sich? Sport, Musik, Garten, 

Kochen…? 
 
Die Menschen „achteten auf die Worte des Philíppus“, sie hörten ihm 

also intensiv zu und nahmen seine Worte in ihr Herz auf. Es ist 
schön, wenn man spürt, dass Menschen das ernst nehmen, was man 

sagt.  
Was würdest Du/würden Sie gerne jemandem oder allen Menschen 
sagen, damit sie es sich wirklich zu Herzen nehmen? 

 
 
 

MEINE GEDANKEN ZUR LESUNG 
Philíppus konnte in Samárien in Worten und Taten vieles bewirken. 

Schade, dass wir heute nicht auch Heilungswunder bewirken 
können. Aber wir können von Gott erzählen und von dem, was 
unserem Leben Halt gibt und uns erfüllt. 

Wir können uns die Freude vorstellen, die in der Stadt herrschte. Die 
Gemeinschaft der Glaubenden wuchs; als Zeichen des Glaubens, 
ließen sich viele taufen.  

 
Wenn ich lese, wie auch Petrus und Johannes nach Samárien gehen, 

denke ich daran, dass ihr Besuch die neue Gemeinschaft nur noch 
gestärkt hat.  
Mir fällt auf, wer sich da auf den Weg gemacht hat.  

Es ist Petrus – der „der Fels“ genannt wird. Er lässt mich an ein 
festes Fundament denken, an etwas, das nicht so einfach zerstört 
werden kann, eine zuverlässige Grundlage. 

Und Johannes, der Lieblingsjünger Jesu, geht mit ihm nach 
Samárien. Johannes steht für die Liebe, die ihn mit Jesus verbunden 
hat.  

So sehe ich zweierlei im Besuch der beiden Apostel in Samárien: Die 
Gemeinde soll Festigkeit gewinnen und durch liebevolles Handeln 
miteinander verbunden sein. 

Und genau dafür legen die beiden Apostel den Gemeindemitgliedern 
die Hände auf und können ihnen den Heiligen Geist schenken. 
 

 
LIED:  GL Nr. 875, 1 Fest soll mein Taufbund immer stehn 
           GL Nr. 819, 1+4  Unser Leben sei ein Fest 

           GL Nr. 389, 5  Dass du mich einstimmen lässt 
 

 
 
 

 
 
 



EVANGELIUM:   Joh 14,15-21 
EINE/R: Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. 

ALLE: mit kleinen Kreuzzeichen auf Stirn, Mund und Herz: 
            Ehre sei dir, o Herr. 
 

In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: 
Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. 
Und ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen 

Beistand geben, der für immer bei euch bleiben soll. 
Es ist der Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, 

weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt. 
Ihr aber kennt ihn, weil er bei euch bleibt und in euch sein wird. 
Ich werde euch nicht als Waisen zurücklassen, sondern ich komme 

wieder zu euch. 
Nur noch kurze Zeit, und die Welt sieht mich nicht mehr; 
ihr aber seht mich, weil ich lebe und weil auch ihr leben werdet. 

An jenem Tag werdet ihr erkennen: Ich bin in meinem Vater, ihr seid 
in mir, und ich bin in euch. 
Wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt; 

wer mich aber liebt, wird von meinem Vater geliebt werden,  
und auch ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. 
 

EINE/R: Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. 
ALLE:     Lob sei dir, Christus. 
 

ALTERNATIV: EVANGELIUM IN LEICHTER SPRACHE 
EINE/R: Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. 
ALLE: mit kleinen Kreuzzeichen auf Stirn, Mund und Herz: 

            Ehre sei dir, o Herr. 
 

Einmal sagte Jesus zu seinen Freunden: 
Wenn mich einer lieb hat, tut er, was ich sage. 
Ich gehe jetzt bald zu meinem Vater. 

Aber ich komme wieder. 
In der Zwischenzeit lasse ich euch nicht alleine. 
Mein Vater schickt euch jemand, der immer bei euch bleibt. 

Mein Vater sendet euch einen Helfer, der euch Kraft gibt. 
Der Helfer ist der Heilige Geist. Er bleibt immer bei euch. 

  
Der Heilige Geist bleibt bei allen Menschen, die auf meine Worte 
hören. Er will in eurem Herzen sein. 

Jetzt seht ihr mich noch. Bald seht ihr mich nicht mehr. 
Aber ich bin immer bei euch im Heiligen Geist. 
  

Wenn ihr mich lieb habt, dann ist auch der Vater bei euch. 
Und ich bin immer bei euch. 

Ihr werdet es merken. 
 
EINE/R: Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. 

ALLE:     Lob sei dir, Christus. 
 
 

ZUM NACHDENKEN ODER GESPRÄCH 
In der Kommunionvorbereitung haben die Kinder die Geschichte von 
zwei Freundinnen gehört, von denen eine in eine andere Stadt 

ziehen musste. Als Zeichen ihrer Freundschaft haben sie einander 
ein Freundschaftsarmband gebastelt. Das war das Zeichen, dass ihre 
Freundschaft weiter besteht, auch wenn sie sich nicht sehen und nur 

noch selten besuchen können. 
Hast Du/ haben Sie auch solche Zeichen der Verbundenheit – mit 
einer Situation, einem Erlebnis, einem Menschen? 

Erzählt einander davon. 
 
 

MEINE GEDANKEN ZUM EVANGELIUM 
 

Von Verliebten sagt man, dass sie die Welt 
und den Partner durch eine rosarote Brille 
sehen. Sie haben diesen besonderen Blick 

auf alles, für den die Liebe der Maßstab ist.  
Vielleicht brauchen wir manchmal solch eine 
rosarote Liebes-Brille.  



Jesus sagt: „Wenn mich einer lieb hat, tut er, was ich sage.“ Das hat 
nichts mit Gehorsam zu tun, sondern damit, dass die Liebe einen 

besonderen Blickwinkel eröffnet.  
Dieser Blick ist z. B. manchmal durch Nachsicht geprägt, wenn es um 
Fehler geht; von Durchblick, wenn es um das richtige Verstehen geht 

oder von Umsicht, wenn es um die Fürsorge für andere geht. Wer in 
der Liebe Gottes und Jesu lebt, schaut mit dieser Liebe auf die Welt 
und ahmt das Handeln Jesu nach. 

 
Jesus verabschiedet sich von seinen Jüngern. Er weiß, dass er 

sterben muss und nicht für immer bei ihnen sein kann. Jesus kündigt 
ihnen den Heiligen Geist an, einen Helfer, der sie bei allem 
unterstützt.  

Heute haben wir gehört, dass Jesus uns in die Gemeinschaft mit Gott 
hineinnimmt. Es gibt eine ganz enge Verbundenheit mit Jesus und 
dem Vater. Das Band ist zwar unsichtbar. Aber Jesus verspricht: „Ich 

werde mich ihm offenbaren“ (Alternativ: „Ihr werdet es merken.“) 
Das finde ich eine ermutigende und Zuversicht schenkende Zusage.  
 

LIED:  GL Nr. 3, 4 gemeinsam beten 
           GL Nr. 795 Ich glaub an dich, allmächtger Gott 
           GL Nr. 792 Ich glaube an den Vater 

 
FÜRBITTEN 
EINE/R: Herr Jesus Christus, du hast allen Menschen deine Liebe  

             und die Liebe des Vaters gezeigt. Wir bitten dich: 
 
EINE/R: Zeige dich allen Menschen,  

             die nach dir suchen und auf dich warten.  
ALLE:    Wir bitten dich, erhöre uns. 

 
EINE/R: Ermutige alle Menschen, nach deinem Vorbild zu handeln. 
ALLE:    Wir bitten dich, erhöre uns. 

 
EINE/R: Stelle allen Menschen einen treuen Helfer zur Seite. 
ALLE:    Wir bitten dich, erhöre uns. 

 
EINE/R: Lass  unsere Verstorbenen die ewige Gemeinschaft mit dir  

             erfahren. 
ALLE:    Wir bitten dich, erhöre uns. 
 

Hier können eigene Bitten eingefügt werden. 
 
EINE/R: Gott lässt uns nicht allein. Er schenkt uns seine   

            Gemeinschaft und sendet uns seinen Geist.  
            In diesem Geist beten wir: 

 
VATER UNSER 
 

FRIEDENSGRUß 
Ein freundlicher Gruß schafft schnell einen guten Kontakt auch 
zwischen fremden Menschen. Ein Friedenswunsch stellt uns alle 

unter den Frieden und in die Gegenwart Gottes. 
Wünschen wir einander diesen Frieden Gottes. 
 

SCHLUSSGEBET UND SEGEN   EINE/R ODER GEMEINSAM 
Guter Gott, wir haben heute wieder auf dein Wort gehört. Du bist 
fest mit uns verbunden und wir mit dir. Lass uns in Wort und Tat 

dem Beispiel Jesu folgen. Dazu schenke uns deinen Heiligen Geist 
und deinen Segen. + im Namen des Vaters und des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. 

 
LIED:  GL Nr. 896, 1-3 Maria, Maienkönigin            
           GL Nr. 423, 1+3 Wer unterm Schutz des Höchsten steht 

           GL Nr. 453, 2+3 Bewahre uns Gott, behüte uns, Gott 
 

Ich wünsche allen eine Woche 
mit gut geputzter rosa Liebesbrille. 

Cornelia Elm 

 



 


