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Die Evangelien der ersten 4 Sonntage der Osterzeit nehmen die Auferstehung und die 

Begegnung mit dem Auferstandenen in den Blick. Bereits letzte Woche und auch heute 

stammt das Evangelium aus den Abschiedsreden Jesu, wie sie im Johannesevangelium 

aufgeschrieben sind. Es ist der Blick nach vorne, in die Ungewissheit. In diese Situation 

hinein spricht Jesus die Verheissung des Geistes als Beistand, die auch uns gilt. 

Auf unserer Homepage finden Sie einige Lieder zum Mitsingen, eingespielt von G. 

Ehrsam. Die Liedtexte dazu stehen am Ende dieses Dokuments. 

Einen ausführlicheren Vorschlag für die Feier daheim finden Sie auf der Homepage des 

Liturgischen Instituts. 

Es ist hilfreich, mit Gegenständen (Kreuz, Bild, Blumen) den Raum zu gestalten, damit 

eine Atmosphäre des Gebets entsteht. 

Gebet 

Ich danke/wir danken dir Gott für das Gebet, das mich/uns mit Menschen in der 

Gemeinde und auf der ganzen Erde verbindet. So bleibt in uns lebendig, was wir  allein 

vergessen und verlieren würden: Jesus Christus lässt uns nicht allein, er schenkt uns 

seinen Geist als Beistand und zeigt uns deine Liebe - berührend, menschlich, 

barmherzig. Festige unsere Gemeinschaft mit dir und untereinander. Amen. 

Evangelium (Joh 14, 15-21) 

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, den 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, ich komme zu euch. Nur noch kurze Zeit und die Welt sieht mich nicht 

mehr; ihr aber seht mich, weil ich lebe und 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. 

Zum Nachdenken und Austauschen 

• Was berührt mich am heutigen Evangelium? 

• Welche Gedanken verbinde ich mit Jesu Versprechen, den Geist der Wahrheit 

als bleibenden Beistand zu senden? 

• Von welchem Geist lasse ich mein Handeln und Denken bestimmen? 

http://www.liebfrauen.ch/
https://liturgie.ch/praxis/gottesdienst-waehrend-des-corona-virus/die-heilige-woche/1688-corona-6-ostersonntag
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• Was bedeutet es mir, mit Jesus verbunden zu sein? Was bedeutet mir seine 

Liebe? 

Impuls «Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten» 

R. Langner 

Was ist das für eine Liebe, die Forderungen stellt? Wie leicht lässt sich dieses 

Evangelium oberflächlich lesen, sodass das Halten der Gebote im Vordergrund steht: 

Tu dieses und jenes und der Vater wird dich lieben. Und im Umkehrschluss bedeutet 

dies dann: Wenn du die Gebote nicht hältst, liebt der Vater dich nicht. 

Der Zusammenhang zwischen der Liebe zum Herrn und dem Halten der Gebote findet 

sich schon im Alten Testament, besonders im Buch Deuteronomium. Im Rahmen des 

mit Israel geschlossenen Bundes verheisst Gott seine Huld all denen, «die mich lieben 

und auf meine Gebote achten» (Dtn 5,10). In Jeremia 31,31-34 verspricht er den 

Israeliten einen Neuen Bund, in dem er seine Gebote in ihr Herz legen wird. In Ezechiel 

36,26ff verheisst er, ihnen seinen Geist zu verleihen, der sie befähigen soll, nach seinen 

Geboten zu leben. Die Abschiedsrede im Johannesevangelium greift auf diese 

Verheissungen zurück und sieht sie erfüllt: In der Gabe des Geiste und in der Liebe 

Gottes. Um nun besser zu verstehen, was Jesus mit dem Halten seiner Gebote meint, 

lohnt sich ein Blick auf sein Leben. Das Abreissen von Ähren am Sabbat rechtfertigt er 

mit dem klaren Satz: «Der Sabbat wurde für den Menschen gemacht, nicht der Mensch 

für den Sabbat» (Mk 2,27). Es geht Jesus also nicht um das sture Einhalten von 

Geboten, sondern um den Menschen. Ihn stellt er in die Mitte. Das  eine Gebot steht 

im Zentrum: «Liebt einander!» Gott lieben und den Nächsten wie sich selbst – das ist 

alles, was nötig ist. Können wir wirklich behaupten, dass uns an Gott und an Jesus 

Christus etwas liegt, wenn uns das Schicksal des anderen Menschen kalt lässt? Dürfen 

wir uns Christen nennen, wenn wir diesen Christus nicht im Nächsten, im anderen 

Menschen sehen? Für Jesus ist es wichtig, dass es den Menschen, uns, gut geht, dass 

möglichst viele ein lebenswertes Leben haben. Daran sollen auch wir mitwirken, so wie 

er seine Jünger aussendet, um seine Botschaft zu verkünden und Kranke zu heilen. 

Jesus sagt immer wieder, dass Gott die Liebe ist und dass Gott mit einer Liebe liebt, die 

man sich nicht verdienen kann und auch nicht verdienen braucht – sie ist uns 

geschenkt, bedingungslos. Und diese Liebe dürfen wir für uns annehmen. Und sie wird 

unser Leben, unser Tun verändern, wenn sie uns so erfüllt, dass wir sie weiterschenken. 

Fürbitten 

In den Fürbitten können wir unsere Ängste und Nöte vor Gott bringen und Personen 

nennen, die uns am Herzen liegen. 

• Für alle, die sich vergessen und verlassen vorkommen. 

• Für alle, denen Liebe und Zuwendung fehlt. 
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• Für alle, die nicht mehr wissen, wem und was sie glauben können. 

• Für alle, die vor schwierigen Entscheidungen stehen 
 

 
KG 230 

1. Geist der Wahrheit, Geist der Liebe, 

den der Herr den Jüngern gab, 

läutre jeden unsrer Triebe; 

Geist der Liebe, Geist der Wahrheit, 

komm zu uns herab! 

2. Geist der Liebe, Geist der Wahrheit, 

Nebel hüllt des Menschen Pfad. 

Führ‘ ihn du zur Sonnenklarheit; 

Geist der Wahrheit, Geist der Liebe, 

sei uns Licht und Rat! 

 
KG 449 

1. Die ganze Welt, Herr Jesu Christ, 
Halleluja, Halleluja, 
in deiner Urständ fröhlich ist. 
Halleluja, Halleluja. 

2. Das himmlisch Heer im Himmel singt, 
Halleluja, Halleluja, 
die Christenheit auf Erden klingt. 
Halleluja, Halleluja. 

3. Jetzt grünet, was nur grünen kann, 
Halleluja, Halleluja, 
die Bäum zu blühen fangen an. 
Halleluja, Halleluja. 

4. Es singen jetzt die Vögel all, 
Halleluja, Halleluja, 
jetzt singt und klingt die Nachtigall. 
Halleluja, Halleluja. 

5. Der Sonnenschein jetzt kommt herein, 
Halleluja, Halleluja, 
und gibt der Welt ein’ neuen Schein. 
Halleluja, Halleluja. 

6. Die ganze Welt, Herr Jesu Christ, 
Halleluja, Halleluja, 
in deiner Urständ fröhlich ist. 
Halleluja, Halleluja. 

https://kirche-zh.ch/portal/upload/portalkg_imgfile31263.mp3
https://kirche-zh.ch/portal/upload/portalkg_imgfile31263.mp3
https://kirche-zh.ch/portal/upload/portalkg_imgfile31264.mp3
https://kirche-zh.ch/portal/upload/portalkg_imgfile31264.mp3

