
Herzlich Willkommen 
zum Lesegottesdienst 
am 7. Ostersonntag 

 

EINFÜHRUNG und KREUZZEICHEN 

EINE/R: „Not lehrt beten“ Diesen Satz habe ich in einem Leben 

schon unzählige Male von meinen Großeltern gehört. Mehr als 

einmal habe ich als Kind bei einer Klassenarbeit, für die ich nicht 

gelernt hatte, mein Heft unter mein Kopfkissen gelegt und Gott 

gebeten, dass eine gute Note dabei herauskommt. Als Kind eine 

meiner größten Sorgen. 

Heute werden wir in den Texten aus der Bibel gleich zweimal auf das 

Beten aufmerksam gemacht: Die Jünger beten nach der Himmelfahrt 

Jesu gemeinsam mit den Frauen und Jesus betet zu seinem Vater 

im Himmel. Das Beten hilft ihnen mit ihrer Situation zu Recht zu 

kommen.  

Vielleicht kann auch für uns das Beten, gerade in dieser besonderen 

Zeit, ein Anker sein. Lasst uns im Gebet miteinander verbunden sein 

und unseren Gottesdienst im Zeichen unseres Glaubens beginnen: + 

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geites. 

Amen. 

LIED:  GL Nr. 326 Wir wollen alle fröhlich sein 

 

KYRIE 

EINE/R: Herr Jesus Christus, du bist vom Vater ausgegangen. 

              Herr, erbarme dich.  

ALLE:    Herr, erbarme dich.  

EINE/R: Herr Jesus Christus, du bist von den Toten auferstanden.  

              Christus, erbarme dich.  

ALLE:    Christus, erbarme dich. 

EINE/R: Herr Jesus Christus, du bist durch den Vater verherrlicht   

              worden. 

              Herr, erbarme dich. 

ALLE:    Herr, erbarme dich. 

 

GLORIA GL Nr. 169 Gloria, Ehre sei Gott 

               GL Nr. 172 Gott in der Höh sei Preis und Ehr 

 

TAGESGEBET 

EINE/R: Allmächtiger Gott, dein Sohn ist durch Tod und 

Auferstehung gegangen, um allen, die glauben, das ewige Leben zu 

schenken. Durch dieses Werk verherrlicht dich dein Sohn und du 

verherrlichst ihn. Erhöre unsere Gebete und lass uns erfahren, dass 

dein Sohn alle Tage bei uns ist, wie er es uns versprochen hat. Er, 

der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in 

Ewigkeit.  

ALLE: Amen.  

 

LESUNG 

HINWEIS In Jerusalem hat Jesus sein irdisches Leben vollendet, 

hier beginnt nach seinem Weggang die Zeit der Kirche. Das 

„Obergemach“, in dem sich die Jünger zunächst aufhalten, war 

vielleicht der Ort des Letzten Abendmahls gewesen; jetzt war es für 

sie der Raum der Sammlung und der betenden Erwartung des 

verheißenen Geistes. Das Kommen des Geistes feiern wir dann an 

Pfingsten.  

 

EINE/R: Lesung aus der Apostelgeschichte. 

Als Jesus in den Himmel aufgenommen worden war, 

kehrten die Apostel von dem Berg, der Ölberg genannt wird 



und nur einen Sabbatweg von Jerusalem entfernt ist, 

nach Jerusalem zurück. 

Als sie in die Stadt kamen, 

gingen sie in das Obergemach hinauf, 

wo sie nun ständig blieben: 

Petrus und Johannes, 

Jakobus und Andreas, 

Philíppus und Thomas, 

Bartholomäus und Matthäus, 

Jakobus, der Sohn des Alphäus, 

und Simon, der Zelót, 

sowie Judas, der Sohn des Jakobus. 

Sie alle verharrten dort einmütig im Gebet, 

zusammen mit den Frauen 

und Maria, der Mutter Jesu, 

und seinen Brüdern. 

 

EINE/R: Wort des lebendigen Gottes.  

ALLE: Dank sei Gott. 

ZUM NACHDENKEN UND GESPRÄCH 

Am vergangenen Donnerstag haben wir die Himmelfahrt Jesu 

gefeiert. Wir haben gehört, dass die Jünger Jesus suchten und ratlos 

waren. Jetzt sind sie in ihre vertraute Umgebung zurückgekehrt und 

beten gemeinsam. Wie ist es bei Ihnen/ dir?  

❖ Haben Sie/ Hast du einen vertrauten Platz zum Beten?  

❖ Hilft es Ihnen/ dir in Gemeinschaft zu beten oder gelingt es 

besser alleine?  

 

MEINE GEDANKEN ZUR LESUNG 

Ich kann die Jünger gut verstehen. Viele Jahre waren sie 

gemeinsam mit Jesus unterwegs und haben von ihm Anleitungen 

bekommen. Ich denke besonders daran, wie er ihnen und somit 

auch uns das Vater unser geschenkt hat (vgl. Mt 6,9-13). Das Gebet, 

das noch heute so viele Menschen auf der ganzen Welt miteinander 

verbindet. 

Dann kam Jesu Tod am Kreuz und die tiefe Trauer bei den Jüngern, 

dann seine fast unglaubliche Auferstehung und die Freude darüber, 

dass er wieder bei ihnen ist. Und jetzt ist es wieder anders. Kurze 

Zeit später die nüchterne Erkenntnis, dass ihr Freund nicht mehr an 

ihrer Seite und für sie greifbar ist. Die Jünger ziehen sich in ihre 

vertraute Umgebung zurück. Hier haben sie Erinnerungen an Jesus. 

Diese sind kostbar und tröstlich.  

Es erinnert mich an den Besuch bei Trauernden: überall sind Fotos 

von der glücklichen Zeit, einer Zeit in der man noch zusammen war 

und miteinander reden konnte. Trotz allem und vielleicht gerade 

deshalb geben die Jünger nicht auf. Sie warten auf den Beistand, 

den Jesus ihnen versprochen hatte. In dieser Situation tun sie das, 

was ihnen hilft: Sie beten. 

 

LIED GL Nr 448 Herr, gib uns Mut zum Hören 

         GL Nr. 450 Gottes Wort ist wie Licht in der Nacht  

         GL Nr 38 Psalm 27  

EVANGELIUM 

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 erhob Jesus seine Augen zum Himmel und sagte: 

Vater, die Stunde ist gekommen. Verherrliche deinen Sohn, 

damit der Sohn dich verherrlicht! Denn du hast ihm Macht über alle 

Menschen gegeben, damit er allen, die du ihm gegeben hast, 

ewiges Leben schenkt. 

Das aber ist das ewige Leben: dass sie dich, den einzigen wahren 

Gott, erkennen und den du gesandt hast, Jesus Christus. 

Ich habe dich auf der Erde verherrlicht und das Werk zu Ende 

geführt, das du mir aufgetragen hast. Jetzt verherrliche du mich, 

Vater, bei dir mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, bevor die Welt 



war! Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir 

aus der Welt gegeben hast. Sie gehörten dir und du hast sie mir 

gegeben und sie haben dein Wort bewahrt. 

Sie haben jetzt erkannt, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir 

ist. Denn die Worte, die du mir gabst, habe ich ihnen gegeben und 

sie haben sie angenommen. Sie haben wahrhaftig erkannt, dass ich 

von dir ausgegangen bin, und sie sind zu dem Glauben gekommen, 

dass du mich gesandt hast. 

Für sie bitte ich; nicht für die Welt bitte ich, sondern für alle, die du 

mir gegeben hast; denn sie gehören dir. Alles, was mein ist, ist dein, 

und was dein ist, ist mein; in ihnen bin ich verherrlicht. Ich bin nicht 

mehr in der Welt, aber sie sind in der Welt und ich komme zu dir. 
 

Als Alternative der Text in leichter Sprache: 

Jesus betete zu seinem Vater im Himmel. 

Jesus sagte: Vater. Jetzt ist es soweit. Jetzt gehe ich zu dir. 
  

Vater. Ich habe hier auf der Erde alles zu Ende gemacht. Hier auf 

der Erde habe ich alles getan, was du mir gesagt hast. Vater. 

Du hast die Menschen lieb. Darum hast du mich zu den Menschen 

geschickt: Damit ich ihnen alles von dir erzähle. 
 

Jetzt bin ich fertig. Die Menschen haben gut zugehört. Die Menschen 

haben ihre Herzen für dein Wort auf gemacht. Die Menschen haben 

gemerkt, dass ich wirklich von dir komme. Dass du mich wirklich 

geschickt hast. 
  

Vater. Jetzt gehe ich zu dir zurück. Dann bin ich nicht mehr auf der 

Erde. Weil ich bei dir bin. Aber die Menschen sind noch auf der Erde. 

Die Menschen sind noch in der Welt. Aber du bist bei ihnen. 

Beschütze die Menschen. 
 

EINE/R: Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.  

ALLE:    Lob sei dir, Christus.  

ZUM NACHDENKEN UND GESPRÄCH 

Als Christen zählen wir zu denen, die zum Glauben gekommen sind. 

Wir sind die, die gut zugehört haben. So wie Jesus es über die 

Jünger sagt.  

Wie war das bei dir/ Ihnen: 

 

❖ Wie bist du/ sind Sie zum Glauben gekommen?  

❖ Gab/ Gibt es Vorbilder im Glauben?  

❖ Gab/ Gibt es auch Zweifel am Glauben?  

 

MEINE GEDANKEN ZUM EVANGELIUM 

Der Text, der uns heute im Evangelium zugemutet wird, steht 

unmittelbar vor der Leidensgeschichte Jesu. Jesus hat gerade mit 

seinen Jüngern im Abendmahlsaal über Gott gesprochen. Daran 

schließt sich der Evangelientext an. Beim genauen Hinsehen wird 

deutlich, dass es sich bei dem Text um ein Gebet handelt. Es wird 

auch das „Hohepriesterliche Gebet“ genannt. Jesus wendet sich 

direkt an seinen Vater, dabei ändert er auch seine Blickrichtung: er 

sieht zum Himmel hinauf.  

Diese Gebetshaltung ist den meisten vielleicht vertraut. Auch der 

Priester nimmt sie während mancher Gebete im Gottesdienst ein. Ich 

empfinde diese Haltung beim Gebet als wohltuend. Nach oben 

schauen. Weg von dem, was sich sonst in Blickrichtung befindet. 

Besonders draußen ist eine wunderbare Weite zu spüren.  

In diesem Text wird aber auch etwas zweites deutlich: Jesus wendet 

sich zum Vater im Himmel. Er ist konzentriert auf seinen 

Gesprächspartner. Er ist ganz bei ihm. Ich glaube auch, dieser 

Gedanke kann uns helfen. Wie schnell passiert es, dass wir nicht 

ganz bei der Sache sind, abgelenkt werden und vielleicht nur die 

Hälfte mitbekommen. Mir ziemlich oft. Beten kann also heißen „zum 

Himmel aufblicken“, wörtlich und im übertragenen Sinn.  

Das „Hohepriesterliche Gebet“ kann uns darüber hinaus noch –

deutlicher zeigen, was beten heißen kann.  



Jesus betet für die Menschen, die ihm anvertraut werden und jetzt 

an ihn und seinen Vater glauben. Er betet für seine Jünger. Er bittet 

für sie, dass Gott bei ihnen bleibt. Er schafft eine Einheit zwischen 

ihnen. Beten kann also auch „Einheit schaffen“ – mit Gott und 

untereinander.  

Außerdem kann Beten heißen „Dein Wille geschehe“. Jesus 

resümiert in seinem Gebet an den Vater, dass er nun mit seinem 

Auftrag, den er von Gott bekommen hat, nun fertig ist. Er hat das 

Werk zu Ende geführt, das Gott ihm aufgetragen hat. „Dein Wille 

geschehe“ beten auch wir, wenn wir das „Vater unser“ beten. Aber 

woher können wir wissen, was der Wille Gottes ist?  

Dazu braucht es das Hören. Beten ist also auch „Hören“. Hören oder 

auch jemand anderem zuhören, ist manchmal vielleicht gar nicht so 

leicht. Mir fällt es jedenfalls schwer. Ich rede gerne, manchmal ohne 

Punkt und Komma. Notwendige Stille zum Hören muss ich bewusst 

zu lassen. Vielleicht müssen wir „Hören“ auch erst wieder lernen. 

Hierzu möchte ich Ihnen und euch einen Text zum Thema „Gebet“ 

von Sören Kierkegaard, einem dänischen Philosophen, Theologen 

und Schriftsteller, mit auf den Weg geben:  

 

Als mein Gebet 

immer andächtiger und innerlicher wurde, 

da hatte ich immer weniger und weniger zu sagen.  

Zuletzt wurde ich ganz still.  

 

Ich wurde,  

was womöglich noch ein größerer Gegensatz 

zum Reden ist, 

ich wurde ein Hörer.  

 

Ich meinte erst, Beten sei Reden. 

Ich lernte aber,  

dass Beten nicht bloß schweigen ist, 

sondern hören.  

 

So ist es: 

Beten heißt nicht sich selbst reden hören. 

Beten heißt: 

Still werden und warten, 

bis der Betende Gott hört.  

 

CREDO GL Nr. 3,4 beten 

              GL Nr. 792 Ich glaube an den Vater  

 

FÜRBITTEN 

EINE/R: Liebender Gott, du hast deinen Sohn zu dir geholt. Im 

Vertrauen darauf, dass du uns weiterhin begleitest und uns deinen 

Beistand schickst, bitten wir dich:  

 

EINE/R: Für alle, denen es schwer fällt stille zu zulassen und zu    

              hören.  

ALLE:    Wir bitten dich, erhöre uns.  

 

EINE/R: Für alle, die Verantwortung für andere übernehmen.  

ALLE:    Wir bitten dich, erhöre uns. 

 

EINE/R: Für alle, die sich in den Dienst der Kirche stellen und so  

              Fürsorge für das gemeinschaftliche Gebet tragen. 

ALLE:    Wir bitten dich, erhöre uns. 

 

EINE/R: Für alle, die einen lieben Menschen verloren haben.  

ALLE:    Wir bitten dich, erhöre uns. 

 

EINE/R: Barmherziger Gott, dies sind unsere Bitten. Höre auch die 

Bitten, die unausgesprochen sind und die wir in unserem Herzen 

tragen. Darum bitten wir dich, durch Christus, unseren Herrn und 

Bruder. Amen.  

 



VATER UNSER 

 

FRIEDENSGRUß 

 

Der Auferstandene hat uns seinen Frieden zugesprochen. Auch wir 

sind aufgefordert in unserem Herzen Frieden walten zu lassen. So 

wünschen wir uns den Frieden des Herrn.  

 

SCHLUSSGEBET UND SEGEN 

EINE/R: Gott bewahre uns in seiner Liebe. Gott leite uns in seiner 

Güte. Gott stehe uns bei in seiner Treue. Gott schenke uns seine 

Freundschaft.  

Es segne uns behüte uns der liebende und barmherzige Gott,+ der 

Vater und der Sohn und der Heilige Geist.  

 

LIED GL 898 Wunderschön prächtige… 

 

Ich wünsche Ihnen und euch eine gute Woche,  

Sabrina Bergmann 


