
  
7. Sonntag der Osterzeit – 24. Mai 2020 

 
Wir beginnen unseren Gottesdienst: 

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

 
GL 326, 1+4+5: Wir wollen alle fröhlich sein 

4. Es singt der ganze Erdenkreis / dem Gottessohne 
Lob und Preis, / der uns erkauft das Paradeis. Kv 

5. Des freu sich alle Christenheit / und lobe die Drei-
faltigkeit / von nun an bis in Ewigkeit. Kv 

 
T: 1. Str.: Medingen bei Lüneburg um 1380 und bei Cyriakus 
Spangenberg Eisleben 1568, 2.–5. Str.: nach „Resurrexit Domi-
nus“ (14. Jh.), M: Hohenfurt 1410 / Böhmische Brüder 1544 / Wit-
tenberg 1573 
 
Einführung 
Jesus hat seiner Kirche den Geist verheißen, damit 
dieser die Kirche lehre und an alles erinnere, was er 
seinen Aposteln gesagt hat. Die Herabkunft des Geis-
tes ist nicht nur ein Ereignis der Vergangenheit. Sie 
ereignet sich je neu – auch in unserer Zeit, auch jetzt 
hier bei unserer Zusammenkunft. 



  
Kyrie 

• Herr Jesus Christus, die Spuren deiner Gegenwart 
finden wir mitten im Alltag unseres Lebens, in den 
Freuden und Sorgen unserer Zeit. – Kyrie eleison. 

 
• Herr Jesus Christus, du sendest uns wie die Jün-

ger der ersten Stunde als die Verkünder deiner 
Botschaft. – Christe eleison. 

 
• Herr Jesus Christus, du hast für deine Jünger ge-

betet und uns deinen Geist verheißen. Du hörst 
auch unser Lobgebet, unsere Bitten und unseren 
Dank. – Kyrie eleison. 

 
Gloria – GL 393: Nun lobet Gott im hohen Thron 
 

 
2. Denn sein Erbarmen, seine Gnad / er über uns ge-

breitet hat. / Es wird die Wahrheit unsres Herren / 
in Ewigkeit ohn Ende währen. 

3. Lob sei dem Vater und dem Sohn, / dem Heilgen 
Geist auf gleichem Thron, / im Wesen einem Gott 
und Herren, / den wir in drei Personen ehren. 

 
T: nach Caspar Ulenberg 1582/1603 nach Ps 117 
M: Guillaume Franc 1542 / Caspar Ulenberg 1603 



  
Gebet 
Guter Gott, wie Jesus mit seinen Jüngern den Sabbat 
hielt, mit ihnen und für sie betete, so sind wir hier, um 
das sonntägliche Glaubensfest zu feiern. 
Dein Geist wirke unter uns, damit Gedanken, Worte 
und Gesänge fruchtbar werden für die Spuren deiner 
Gegenwart. 
Lass unseren Lobpreis, unseren Dank und unsere Bit-
ten zusammenklingen mit allen, die sich zu dir beken-
nen, damit deine Kirche ein Band des Glaubens, der 
Hoffnung und der Liebe knüpft, das die Menschen un-
tereinander und mit dir verbindet. 
Darum bitten wir, versammelt im Heiligen Geist, durch 
Jesus Christus, unseren Bruder und Herrn. Amen. 
 
Lesung aus der Apostelgeschichte. 

(Apg 1,12-14) 
 
Als Jesus in den Himmel aufgenommen worden war, 
kehrten die Apostel von dem Berg, der Ölberg ge-
nannt wird und nur einen Sabbatweg von Jerusalem 
entfernt ist, nach Jerusalem zurück. 
Als sie in die Stadt kamen, gingen sie in das Oberge-
mach 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 Zelot, 
sowie Judas, der Sohn des Jakobus. 

Sie alle verharrten dort einmütig im Gebet, zusammen 
mit den Frauen und Maria, der Mutter Jesu, und sei-
nen Brüdern. 
 
L: Wort des lebendigen Gottes! 
A: Dank sei Gott! 



  
Zwischengesang - GL 477 – besonders Strohe 3: 
Neu schafft des Geistes Wehen 
 

 
T: Friedrich Dörr [1972] 1975 / GL 1994, M: Genf (1539) 1542 
 



  
Ruf vor dem Evangelium 
Halleluja. Halleluja. 
So spricht der Herr: 
Ich lasse euch nicht als Waisen zurück. 
Ich komme zu euch. Dann wird euch Herz sich freuen. 
Halleluja. 
 
Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. 

(Joh 17,1-11a) 
 
In jener Zeit erhob Jesus seine Augen zum Himmel 
und sagte: Vater, die Stunde ist gekommen. Verherr-
liche deinen Sohn, damit der Sohn dich verherrlicht! 
Denn du hast ihm Macht über alle Menschen gege-
ben, damit er allen, die du ihm gegeben hast, ewiges 
Leben schenkt. 
Das aber ist das ewige Leben: dass sie dich, den ein-
zigen 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 Glau-
ben 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. 
 
L: Frohe Botschaft unseres Herrn Jesus Christus! 
A: Lob sei dir, Christus! 
 
IMPULS: Ida Lamp – aus: Botschaft heute 3/2020 
 
Die Kunst des Verharrens (Welttag der Weinberg-
schnecke) 
Ich bin nur eine Schnecke. Was heißt hier „nur“? 
Heute ist mein Tag – sagt der Kalender, und der muss 
es ja wissen. Ich gleite auf meinem Schleim über raue 
und unebene Oberflächen. Und wenn der härtet, dann 
hafte ich extrem fest. (Das haben eure modernen For-
scher genutzt, um einen tollen Klebstoff zu entwickeln. 
Aber das nur nebenbei bemerkt.) Ich wollte euch 
heute mal was Wichtiges sagen. Nach dem Motto: 
Lernt von mir! Nämlich: Bleibt dran. Das ist meine 
erste Botschaft. Nein, ich meine nicht, kleben zu blei-
ben. Aber: Gebt nicht so schnell auf. Übt, euch zu ver-
tiefen. Denkt an mich, wenn ihr die Botschaft der Bibel 
hört. Und die von heute passt besonders gut: Es geht 
ums Verharren. Nein, nicht beharren. Sturheit mag ich 
nicht. Aber verharren, das solltet Ihr öfter mal. 
Meine zweite Botschaft: Innehalten. Und zwar länger 
als für einen kurzen Moment. Innehalten hilft beim 
Nachdenken! Vor allem, wenn ihr das nicht alleine 
macht. Verharren – altes Wort, was? Es meint, ihr sollt 
euch mal eine Zeitlang nicht von eurem Platz fortbe-
wegen. Einfach mal da sein. Diese Fähigkeit hilft 
auch, wenn man mal was aushalten muss, was nicht 
so schön ist. Ich bin so langsam, dass man mein Le-
ben als „verharren“ bezeichnen könnte. Wer verharrt, 
der lernt, die kleinen Dinge um sich herum 



  
wahrzunehmen. Achtsamkeit nennen die das heute 
ganz modern. Aber es geht um noch mehr: Nicht 
gleich abhauen, wenn ihr es schwer habt, wenn ihr 
was nicht kapiert, wenn ihr mutlos seid. Euch auf die 
Gemeinschaft stützen. Am Gebet festhalten. Und 
dann mit kleinen Schritten weitergehen. Glaubt mir, 
ich weiß, wovon ich rede. Eure Schnecke. 
 
Credo – GL 792, besonders Strophen 3+4: Ich 
glaube an den Vater 
 

 



  
2. Ich glaub an Jesus Christus, der auf die Erde 

kam, / der Mensch wie wir geworden, die Sünde 
auf sich nahm. / Er ist am Kreuz gestorben, doch 
brach er neue Bahn: / Denn er ist auferstanden. 
Ich glaube daran. 

3. Ich glaube an den Geist, den man im Herzen spürt, 
/ der überall zugegen, uns Gottes Wege führt. / Er 
wird die Welt verwandeln, und treibt uns weiter an, 
/ in Gottes Sinn zu handeln. Ich glaube daran. 

4. Ich glaube an Gemeinschaft mit Gott als Funda-
ment. / Ich glaube an die Liebe, die einigt, was uns 
trennt. / Wir werden auferstehen, wie Christus es 
getan: / die Schuld wird uns vergeben. Ich glaube 
daran. 

T u. M: Markus Pytlik 
Das Wort Gemeinschaft beschreibt die Gemeinschaft der Kirche, 
also der Menschen, die von Christus zur Glaubensgemeinschaft 
zusammengerufen sind. 
 
Fürbitten 
Wie Jesus beten auch wir und wenden uns voller Hoff-
nung und in gläubigem Vertrauen an unseren guten 
Gott: 
1. Für alle, die ihre Zeit und Kraft in Beruf und Ehren-

amt einsetzen, um anderen in ihren Nöten Bei-
stand zu leisten. – Gott, unser Vater! 

A: Wir bitten dich, erhöre uns! 
 
2. Für alle, die mutlos und resigniert sind, von Ent-

täuschungen ernüchtert und nichts Positives in ih-
rem Leben mehr erwarten. – Gott, unser Vater! 

A: Wir bitten dich, erhöre uns! 
 
3. Für alle, die ihren Glauben phantasievoll leben, die 

sich in ihren Gemeinden engagieren und auch an-
gesichts von Misserfolg nicht resignieren. – Gott, 
unser Vater! 

A: Wir bitten dich, erhöre uns! 



  
4. Für jene, die entscheidende Weichenstellungen 

vornehmen in der großen Welt und Einfluss haben 
auf Gesellschaft, Medien, Wirtschaft und Politik. – 
Gott, unser Vater! 

A: Wir bitten dich, erhöre uns! 
 
5. Für unsere Pfarrgemeinden, die vor Ort ein leben-

diges Zeugnis zu geben versuchen für ein leben-
diges Evangelium. – Gott, unser Vater! 

A: Wir bitten dich, erhöre uns! 
 
6. Für diejenigen, die immer wieder in stillem Gebet 

die Anliegen ihrer Mitmenschen vor Gott hintra-
gen. – Gott, unser Vater! 

A: Wir bitten dich, erhöre uns! 
  
Guter Gott, du kennst uns besser als wir uns selbst, 
du schaust in unser Herz, du weißt, wessen wir be-
dürfen. So wollen wir gemeinsam beten, wie Jesus 
uns zu beten 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. 
 
 



  
Schlussimpuls (von Paul Weismantel) 
 
Gegen allen Anschein, 
gegen besseres Wissen, 
gegen alle Todsicherheiten 
ist ER auferstanden, steht ER auf. 
 
Für Grübler und Zweifler, 
für Suchende und Sehnsüchtige, 
für Unbeholfene und Ängstliche 
ist ER auferstanden, steht ER ein. 
 
Gegen felsenfeste Behauptungen, 
gegen Gesetze und Verordnungen, 
gegen Mauern und Grenzen 
ist ER auferstanden, steht ER auf. 
 
Für Trauernde und Enttäuschte, 
für Hoffnungsmüde, 
für Glaubens-halbstarke 
ist ER auferstanden, steht ER ein. 
 
Für dich und mich ist 
ER auferstanden, steht ER ein. 
 
Schlussgebet 
Herr, erneut durften wir in diesem gemeinsamen Got-
tesdienst deine Treue zu uns erfahren. Wir sind zu-
versichtlich, dass Du weiterhin unseren Weg beglei-
test. Dein Geist gebe uns Kraft und Mut, Apostel in 
dieser Zeit zu sein und für Dich Zeugnis abzulegen. 
Gib uns die Bereitschaft, unseren Glauben in Jesu 
Nachfolge zu leben. Darum bitten wir durch Christus, 
unseren Bruder und Herrn. Amen. 
 
 
 



  
Segen 
Es segne und begleite uns der gute Gott: Der Vater 
und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. 
 
Schlusslied – GL 351, 1-4: Komm, Schöpfer Geist, 
kehr bei uns ein 
 

 
2. Der du der Tröster wirst genannt, / vom höchsten 

Gott ein Gnadenpfand, / du Lebensbrunn, Licht, 
Lieb und Glut, / der Seele Salbung, höchstes Gut. 

 
3. O Schatz, der siebenfältig ziert, / o Finger Gottes, 

der uns führt, / Geschenk, vom Vater zugesagt, / 
du, der die Zungen reden macht. 

 
4. Entzünd in uns des Lichtes Schein, / gieß Liebe in 

die Herzen ein, / stärk unsres Leibs Gebrechlich-
keit / mit deiner Kraft zu jeder Zeit. 

 
T: nach der Übertragung des „Veni, creator Spiritus“ (Hrabanus 
Maurus † 856 zugeschrieben) von Heinrich Bone 1847 
M: Köln 1741 


