
5. Sonntag der Osterzeit – 10. Mai 2020 

 
GL 329, 1+5: Das ist der Tag, den Gott gemacht 
 

 
5. Nun singt dem Herrn das neue Lied, / in aller Welt 

ist Freud und Fried. / Es freu sich, was sich freuen 
kann, / denn Wunder hat der Herr getan. 

 
T: nach Heinrich Bone 1847/EGB 1975 
M: nach Johann Leisentrit 1567 
 
 
Wir beginnen unseren Gottesdienst gemeinsam mit 
dem Kreuzzeichen: 
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Hl. 
Geistes. Amen. 
 
Hinführung 
Petrus bezeichnet uns Christen heute in der Lesung 
als lebendige Steine. Christen sind Menschen, die 
sich dem Evangelium geöffnet haben, die dem großen 
Gott Raum geben in ihrem Leben, die einander Raum 
geben und die füreinander Gastgeber sind. 



Nehmen wir zu Beginn unseres Gottesdienstes dank-
bar den Raum wahr, den wir haben: in unseren Kir-
chen, in den Wohnungen und Herzen anderer Men-
schen. Und bitten wir, dass wir selbst zu einem sol-
chen Freiraum werden: dass Gottes Geist in uns und 
in seiner Kirche wirkt, sie aus aller Verschlossenheit 
und Verhärtung befreit und zu einem lebendigen Bau-
werk macht. 
 
Kyrie 
• Herr, erbarme dich! 
• Christus, erbarme dich! 
• Herr erbarme dich! 
 
Gloria – GL 392, 1: Lobe den Herren 
 

 
T: Joachim Neander 1680 / AÖL 1973 
M: Halle 1741 nach Stralsund 1665 
 
Gebetsimpuls 
Wir träumen von der besseren Welt.  
Wir träumen von einem, der uns die Hand hält, 
der uns zuhört und versteht, der uns liebevoll berührt, 
der uns umarmt, der einfach da ist. 
 



Wir träumen von dem, den schon Josef erträumte  
und der dann von Gott zu uns gesandt wurde. 
Er erfüllte den Traum vom Leben, 
denn er selbst war das Leben. 
Er ist auch heute mitten unter uns. Amen. 
 
Lesung aus dem ersten Brief des Apostels Petrus. 

(1 Petr 2,4-9) 
 
Schwestern und Brüder! 
Kommt zum Herrn, dem lebendigen Stein, der von 
den Menschen verworfen, aber von Gott auserwählt 
und geehrt worden ist! 
Lasst euch als lebendige Steine zu einem geistigen 
Haus aufbauen, zu einer heiligen Priesterschaft, um 
durch Jesus Christus geistige Opfer darzubringen, die 
Gott gefallen! Denn es heißt in der Schrift: 
Siehe, ich lege in Zion einen auserwählten Stein, ei-
nen Eckstein, den ich in Ehren halte; wer an ihn 
glaubt, der geht nicht zugrunde. 
Euch, die ihr glaubt, gilt diese Ehre. Für jene aber, die 
nicht glauben, ist dieser Stein, den die Bauleute ver-
worfen haben, zum Eckstein geworden, zum Stein, an 
den man anstößt, und zum Felsen, an dem man zu 
Fall kommt. Sie stoßen sich an ihm, weil sie dem Wort 
nicht gehorchen; doch dazu sind sie bestimmt. 
Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, eine kö-
nigliche Priesterschaft, ein heiliger Stamm, ein Volk, 
das sein besonderes Eigentum wurde, damit ihr die 
großen Taten dessen verkündet, der euch aus der 
Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. 
 
L: Wort des lebendigen Gottes! 
A: Dank sei Gott! 
 
Zwischengesang – GL 365 (2x): Meine Hoffnung 
und meine Freude 
T: Taizé nach Jes 12,2 
M u. S: Jacques Berthier (1923-1994), Gesang aus Taizé 



 



Ruf vor dem Evangelium 
Halleluja. Halleluja. 
So spricht der Herr: 
Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben; 
Niemand kommt zum Vater außer durch mich. 
Halleluja. 
 
Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. 

(Joh 14,1-12) 
 
In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Euer 
Herz lasse sich nicht verwirren. Glaubt an Gott und 
glaubt an mich! Im Haus meines Vaters gibt es viele 
Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich euch 
dann gesagt: Ich gehe, um einen Platz für euch vor-
zubereiten? Wenn ich gegangen bin und einen Platz 
für euch vorbereitet habe, komme ich wieder und 
werde euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid, wo 
ich bin. Und wohin ich gehe – den Weg dorthin kennt 
ihr. 
Thomas sagte zu ihm: Herr, wir wissen nicht, wohin 
du gehst. Wie können wir dann den Weg kennen? Je-
sus sagte zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit 
und das Leben; niemand kommt zum Vater außer 
durch mich. Wenn ihr mich erkannt habt, werdet ihr 
auch meinen Vater erkennen. Schon jetzt kennt ihr ihn 
und habt ihn gesehen. 
Philíppus sagte zu ihm: Herr, zeig uns den Vater; das 
genügt uns. Jesus sagte zu ihm: Schon so lange bin 
ich bei euch und du hast mich nicht erkannt, 
Philíppus? Wer mich gesehen hat, hat den Vater ge-
sehen. Wie kannst du sagen: Zeig uns den Vater? 
Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und dass der 
Vater in mir ist? Die Worte, die ich zu euch sage, habe 
ich nicht aus mir selbst. Der Vater, der in mir bleibt, 
vollbringt seine Werke. Glaubt mir doch, dass ich im 
Vater bin und dass der Vater in mir ist; wenn nicht, 
dann glaubt aufgrund eben dieser Werke! 



Amen, amen, ich sage euch: Wer an mich glaubt, wird 
die Werke, die ich vollbringe, auch vollbringen und er 
wird noch größere als diese vollbringen, denn ich 
gehe zum Vater. 
 
L: Frohe Botschaft unseres Herrn Jesus Christus! 
A: Lob sei dir, Christus! 
 
IMPULS zur Lesung  – Juliana L. Troy 
(aus: Die Botschaft heute – 3/2020) 
 
Lieber Petrus, 
danke für deinen Brief, den du vor einiger Zeit ge-
schrieben hast. Zugegeben, ich musste ihn mehrmals 
durchlesen denn er hat mich etwas vor den Kopf ge-
stoßen. Was um alles in der Welt will er damit?, war 
mein erster Gedanke. Dir ist schon bewusst, dass 
Steine tote Materie sind? Die sind T O T. – tot! Kein 
Hauch von Leben in diesem harten Etwas. Und du 
schreibst von lebendigen Steinen. 
Können Steine lebendig sein? 
Aber die Frage war geweckt, was du mit all den Stei-
nen willst: Eckstein, Felsen, Stein des Anstoßes, le-
bendige Steine – quer durch deine Zeilen überall 
Steine. Nun kenne dich schon so lange – nicht per-
sönlich, aber durch das, was andere von dir erzählen 
in den Evangelien und in der Apostelgeschichte. Du 
hast ja einiges durchgemacht, bis du zum „Felsen“ 
wurdest … Ob du den Brief wirklich selbst verfasst 
hast, plagt mich nicht. Wohl aber, was mir die Steine 
sagen sollen. Ein Kumpel, dem ich meine Verwirrung 
gestand, brachte mich auf eine Idee: „Geh spazieren. 
Nimm einen Stein in die Hand und sieh ihn dir genau 
an.“ 
Da saßen wir nun auf einer Holzbank, mein Stein und 
ich. Ich hielt ihn in meiner Hand, diesen kalten, harten 
und rauen Stein. Unangenehm fühlte er sich an. Als 
wollte er nicht so eng umfasst werden. Als wollte er 
sich gegen mich wehren. Ich ließ nicht locker, drückte 



ihn fester und fester, bis sich mit einem Mal etwas ver-
änderte. Der Stein wurde wärmer, irgendwie weicher 
und anschmiegsamer. Mein Griff lockerte sich. Ich be-
gann mich zu fragen, was dieser Stein wohl schon al-
les erlebt hatte. Wenn man überhaupt davon spre-
chen kann, dass so ein totes Ding etwas erleben 
kann. 
Kinder lieben es, mit Steinen zu spielen, Türme zu 
bauen oder beim Tempel-Hüpfen den Stein ins rich-
tige Feld zu werfen. Mit Steinen werden Häuser und 
Straßen gebaut, Naturstein ist wieder „in“. Steine wer-
den als Grenzmarkierung verwendet. Juden legen 
Steine auf die Gräber ihrer Verstorbenen als Zeichen 
der Erinnerung. Und in manchen Ländern werden im-
mer noch Menschen durch Steinigung zu Tode ge-
bracht. 
Der Eckstein in seiner Form und Beständigkeit 
Je länger ich über meinen Stein nachdachte, desto 
mehr Leben hauchte ich ihm ein. Das Bild des Eck-
steins wurde klarer: Fehlt er beim Hausbau, so fehlt 
der Bezugspunkt für stabiles und formschönes 
Bauen. Und in einem formlosen, instabilen Haus kann 
niemand wohnen. Ein Haus braucht Umriss und Form. 
Es braucht den Eckstein. Mir wurde klar: Was der Eck-
stein für ein Haus ist, ist Jesus für das Gebäude dei-
nes Glaubens. Stimmt‘s? 
Mein Stein strahlt Festigkeit und Beständigkeit aus. 
Nichts kann ihn so leicht zerstören. Beständigkeit und 
Standfestigkeit – wie sehr ich mir die wünsche! Wie 
sehr ich Menschen beneide, die diese Eigenschaften 
besitzen, die Sicherheit, Orientierung und Ausrichtung 
geben; Menschen, von denen wir sagen, sie sind un-
ser Fels in der Brandung; Menschen, die uns Halt und 
Anker sind. Mir fiel meine Mutter ein. Sie war so ein 
Mensch. Sie war für mich das, was du Eckstein 
nennst. Nicht immer konnte ich ihre Ratschläge und 
Fürsorge schätzen, wollte auf eigenen Beinen stehen 
und mir nicht reinreden lassen. Ich wies ihre Weisheit 
und Lebenserfahrung zurück, verwarf sozusagen 



meinen Eckstein, bis ich stolperte und in eine unsag-
bare Krise geriet. Wie froh war ich in meinem existen-
tiellen Dilemma um ihre fraglose Hilfe und bedin-
gungslose Liebe! 
Der Mensch in christlicher Nächstenliebe als Sym-
bol des lebendigen Steines 
Da waren auch noch andere Menschen, die mir in die-
ser schwierigen Zeit zur Seite standen. Ähnlich be-
ständig, positiv und liebevoll wie meine Mutter. Sie 
stärkten mir den Rücken und richteten mich auf. Stück 
für Stück setzten sie die Scherben meiner Existenz 
gemeinsam mit mir zusammen. Stein für Stein wurde 
mein Leben wieder aufgebaut – mit ihrer Hilfe. Gott, 
war ich froh um meine persönlichen, lebendigen 
Steine! 
Mit einem Mal verstand ich, was es mit „lebendigen 
Steinen“ auf sich hatte und hat. Plötzlich fiel es mir wie 
Schuppen von den Augen: Jesu Botschaft braucht 
diese Art Menschen: Menschen, die sich um andere 
bemühen, die standfest dem Guten zuarbeiten und 
sich nicht vom rechten Weg abbringen lassen. Men-
schen, die darauf vertrauen, dass für jeden ein gutes 
und gelingendes Leben möglich ist und die den Keim 
dieser Hoffnung an andere weitergeben. Ja, leben-
dige Steine braucht die Botschaft Jesu! Wenn man 
solche klaren, haltgebenden Menschen um sich hat 
oder gar selbst ein solcher Mensch ist, dann kann 
man sich im wahrsten Sinne des Wortes „stein-reich“ 
nennen! 
Meinen Stein habe ich mitgenommen und ihn zu 
Hause auf meinen Schreibtisch gelegt. Hier liegt er 
nun und erinnert mich an deine Zeilen, lieber Petrus, 
und an die unzähligen lebendigen Steine in meinem 
Leben. Ich denke, ich darf dich auch dazuzählen! 
In freundschaftlicher Verbundenheit, 
deine Eva 

Juliana L. Troy 
 
 



Credo – GL 774, 1: Wahrer Gott, wir glauben dir 
 

T und M: Christoph Bernhard Verspoell 1810 
 
Fürbitten 
Gott schenkt uns in seinem Sohn Jesus Christus den 
Weg, die Wahrheit und das Leben. Durch ihn finden 
wir Wohnung auf ewig. Zu ihm rufen wir: 
1. Für alle, denen das Lebensnotwendige fehlt; für 

alle, die auf der Flucht sind; für alle, die kein Dach 
über dem Kopf und kein Obdach für ihre Seele ha-
ben. Gott, du unsere Zuversicht: 

A: Wir bitten dich, erhöre uns. 
2. Für alle, die Flüchtlingen beistehen, indem sie 

Asylsuchende unterstützen oder indem sie Men-
schenrechte einfordern. Gott, du unsere Zuver-
sicht: 

A: Wir bitten dich, erhöre uns. 



3. Für alle, die unter der Coronakrise besonders lei-
den und die in diesen Wochen besonders gefor-
dert sind. Gott, du unsere Zuversicht: 

A: Wir bitten dich, erhöre uns. 
4. Für alle, die sich von der Kirche abwenden, weil 

sie persönlich verletzt wurden oder weil sie die 
Spannungen zwischen Botschaft und Wirklichkeit 
nicht mehr ertragen oder weil sie einfach Fragen 
im Leben ausblenden. Gott, du unsere Zuversicht: 

A: Wir bitten dich, erhöre uns. 
5. Für alle, deren Lebensweg zu Ende gegangen ist 

und für die wir die ewige Wohnung bei Gott als Er-
füllung ihres Lebens erbitten. Gott, du unsere Zu-
versicht: 

A: Wir bitten dich, erhöre uns. 
 
 
Alles, was uns beschäftigt, wollen wir zusammenfas-
sen in dem Gebet, das Jesus selbst uns gelehrt hat: 
  
Vater unser im Himmel, 
geheiligt werde dein Name. 
Dein Reich komme. 
Dein Wille geschehe, 
wie im Himmel so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Und vergib uns unsere Schuld, 
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. 
Und führe uns nicht in Versuchung, 
sondern erlöse uns von dem Bösen. 
Denn dein ist das Reich 
und die Kraft 
und die Herrlichkeit in Ewigkeit. 
Amen. 
 
 
 
 
 



Gebet und Segen  
Der Gott des Lichtes und des Lebens 
strahle leuchtend auf über uns. 
Er lasse uns spüren das Feuer der Liebe 
und wärme unsere Herzen mit seiner Liebensglut, 
damit wir erkennen 
seine Güte und seine Barmherzigkeit, 
die überreich sind für jede und jeden von uns. 
Er lasse uns aufstehen, wenn Leid unser Leben lähmt 
und lasse uns seine Stimme hören, wenn er ruft: 
Ich will, dass du lebst! 
 
Das gewähre uns Gott, 
der für uns Licht ist am Tag und in der Nacht, 
der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen! 

Herbert Jung 
 
Schlusslied – GL 896, 1+3: Maria, Maienkönigin 
 

 



 
3. O öffne Himmelskönigin, / im Lied uns Herz und 

Stimme, / zu danken Gott im Heilgen Geist, / dass 
wir sein Lob stets singen, / der Christi Kirche ward 
gesandt / in Sturm und Feuerflammen / zu führen 
sie mit seiner Hand / durch alle Zeiten! Amen. 

 
T: 1. Str.: Guido Görres 1842, 3. Str.: Osnabrück 1975 
M: Joseph Mohr 1876 
 

Vier Häuser – bald wieder mit 
lebendigen Steinen gefüllt! 

 
 
 


