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Sonntagsblatt zum Fünften Sonntag der Osterzeit 
10. Mai 2020 im Pfarrverband Bad Griesbach – Lesejahr A 

 

 

Liebe Schwestern und Brüder, 

in dieser Krisenzeit gedenken wir all der Menschen, die von den 

Auswirkungen der Corona-Pandemie betroffen sind. Wir beten für 

alle die unter einer Krankheit leiden, für die Verstorbenen und für 

ihre Angehörigen, für die Ärzte und Pflegekräfte, für die Kirchen-

vertreter, Politiker und alle die Verantwortung tragen in dieser 

schweren Zeit. Oft stellt sich die Frage, welcher Weg der richtige 

ist, auf dem wir unser Glück finden, und welcher Weg der falsche 

ist, auf dem alles zugrunde geht. Kommen wir zu Gott und bitten 

wir ihn um Vergebung für alle verkehrt gegangenen Wege. 

Gottes Segen und Gruß, bleibt gesund, achtet auf euch und die An-

deren. Im Gebet verbunden    Gunther Drescher, Pfarrer 
 

Tagesgebet: 

Gott, unser Vater. Bedrückt vom Elend unserer Zeit, kommen wir 

zu dir. Sieh auf die Not und Hilflosigkeit so vieler Menschen. Lass 

sie an ihrem Schicksal nicht zerbrechen. Stärke unter uns das Be-

wusstsein der Verantwortung füreinander, damit wir anfangen, ge-

schwisterlich zu teilen und einander beizustehen. Darum bitten wir 

durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in 

der Einheit des Heiligen Geistes, mit dir lebt und uns liebt in alle 

Ewigkeit. – Amen. 
 

1. Lesung: Apg 6,1-7 - 2. Lesung: 1 Petr 2,4-9 - Evangelium: Joh 14,1-12 

 

Predigtgedanken: 

Gehen wir heute einmal in ein Kinderzimmer, um einen Eindruck zu be-

kommen von Chaos und Durcheinander, zumindest wie wir Erwachsene 

das oft empfinden. Blicken wir anschließend auf den Beginn unserer 

Welt, wie es uns der Schöpfungsbericht der Bibel erzählt, dann heißt es 

auch hier: „Die Erde war wüst und öde“, auf Hebräisch „Tohuwabohu“. 
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Sind das nicht Begrifflichkeiten für unsere jetzige Situation? Der 

Corona-Virus, der unser Leben durcheinandergebracht hat, es ist ein 

Chaos entstanden und viele Menschen fühlen sich wüst und öd. Das To-

huwabohu unserer Tage! 

Gehen wir noch einmal zurück in das Kinderzimmer. Das Kind betritt 

nun sein Zimmer mit diesem Chaos und Durcheinander und beginnt zu 

spielen. Alles was da herumliegt findet seine Verwendung und es wird 

gebaut und es entsteht was sich das Kind in seiner Phantasie vorstellt. 

Genau so stelle ich mir die Schilderung in der zweiten Lesung aus dem 

Brief des Apostels Petrus vor. Das Kind ist Jesus und wir sollen zum 

lebendigen Stein Jesus Christus kommen und uns von ihm als lebendige 

Steine zu einem geistigen Haus aufbauen lassen. Aus dem Chaos und 

Durcheinander entsteht durch Jesus ein Haus und eine Ordnung. Und 

aus uns herumliegenden Steinen entsteht durch Jesus ein auserwähl-

tes Geschlecht, eine königliche Priesterschaft, ein heiliger Stamm. 

Wichtig für dieses Entstehen ist das Kommen, das am Beginn der zwei-

ten Lesung steht. Dieses Kommen war die vergangenen acht Wochen ein-

geschränkt. Aber jetzt ist es wieder mit Beachtung von entsprechenden 

Bestimmungen möglich. Wir dürfen und können wieder gemeinsam Got-

tesdienst feiern, zu Jesus kommen und erleben, wie Jesus zu uns kommt 

in der Heiligen Kommunion. Vielleicht haben wir in der vergangenen Zeit 

auch gespürt, wie uns dieses Kommen zu Jesus und das Kommen Jesu zu 

uns gefehlt hat. Jesus ist der, der uns herausführen kann aus allem To-

huwabohu, aus allem Chaos und Durcheinander, aus allem was wüst und 

öde ist. Jesus ist der, der uns entsprechend dem heutigen Evangelium 

eine Wohnung des Wohlbefindens bereitet, denn er ist der Weg, der 

uns in allem Tohuwabohu Orientierung gibt, er ist die Wahrheit, die uns 

von allem Chaos und Durcheinander befreit, er ist das Leben, das uns in 

aller Wüstenzeit und in aller Einöde geschenkt wird. 

Jesus kann aber auch der sein, wie wir es in der zweiten Lesung hör-

ten, der als Stein verworfen worden ist und irgendwo herumliegt, so-

dass wir uns an ihm stoßen können, also Anstoß nehmen und zu Fall 

kommen. Damit das nicht geschieht hören wir auf Jesus, glauben wir 
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ihm und stellen wir uns ihm als Baustein zur Verfügung. Damit werden 

wir bereit für einen Dienst entsprechend der ersten Lesung, um nie-

manden zu übersehen, ganz besonders die nicht, die sich in diesem 

Tohuwabohu irgendwo befinden und Hilfe brauchen. Beides ist wich-

tig: Der Dienst am Wort Gottes und der Dienst bei den Menschen. 

Kommen wir zu Jesus dem lebendigen Stein und lassen wir uns von 

ihm aufbauen zu einem geistigen Haus, damit wir durch ihn in Wort 

und Sakrament gestärkt unseren Dienst tun können in allem Tohu-

wabohu unserer Zeit. – Amen. 
 

Fürbitten: 

Kommen wir mit unseren Bitten zu Jesus dem lebendigen Stein und 

lassen wir uns aufbauen zu einem geistigen Haus mit vielen Woh-

nungen, in dem niemand übersehen wird: 

 Wir beten für alle, die Sorgen haben und die in dieser Welt zu 

kurz kommen: Um Integration der Behinderten und Schwachen, 

um Mut für die Bedrückten und Suchenden, um Zuversicht für die 

Kranken und Einsamen. Jesus, der du ihnen einen Platz bereitest. 

 Wir beten für alle Christen: Um Freude am Glauben, um Herz-

lichkeit im Umgang miteinander, um Bereitschaft zum Dienst an 

den Menschen. Jesus, unser Weg. 

 Wir beten für alle, die sich bereiterklärt haben für einen Dienst 

in deiner Kirche: um Kraft und Elan, um Begeisterung und Bereit-

schaft, das Wort Gottes auszulegen und zu verkünden. Jesus, 

unsere Wahrheit. 

 Wir beten für die Völker der Erde: um Freiheit und Wohlerge-

hen, um Verständnis und Einheit, um Solidarität und Frieden. Je-

sus, unser Leben. 

Gott, unser Vater, in deinem Sohn schenkst du denen das Heil, die 

auf dich vertrauen. Dir danken wir jetzt und in alle Ewigkeit. – Amen. 
 

Friedenslitanei zum 75. Jahrestag der Befreiung vom NS-Regime: 

Als Jesus geboren wurde, verkündeten Engel der Welt den Frieden: 

„Verherrlicht ist Gott in der Höhe.“ - Friede den Menschen auf Erden. 
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Menschen aller Religionen und Nationen beten um Frieden. - Friede 

den Menschen auf Erden. 

Verantwortliche in Politik und Gesellschaft folgen der Stimme ihres 

Gewissens und setzen sich für Frieden und Gerechtigkeit ein. - 

Friede den Menschen auf Erden. 

Familien und Gemeinschaften hören nicht auf, in Geduld und Liebe 

einen neuen Anfang im Miteinander zu suchen. – Friede den Men-

schen auf Erden. 

Jesus hat seine Jünger zu den Menschen gesandt, ihnen den Frieden 

zu bringen. „Wenn ihr in ein Haus kommt, sagt als Erstes: Friede diesem 

Haus.“ Unzählige Frauen und Männer folgen seinem Auftrag. - Herr, 

lenke ihre Schritte auf den Weg des Friedens. Begleite Seelsorger und 

alle, die weltweit in unterschiedlichen Berufen für den Frieden arbei-

ten. - Herr, lenke ihre Schritte auf den Weg des Friedens. 

Fördere Regierungen, Diplomaten und Soldaten, die dem Frieden 

dienen. - Herr, lenke ihre Schritte auf den Weg des Friedens. 

Stärke die Menschen, die zu den Kranken und Einsamen, zu den Hun-

gernden und Obdachlosen, zu den Flüchtlingen und in die Gefäng-

nisse gehen. - Herr, lenke ihre Schritte auf den Weg des Friedens. 

Gib denen, die sich in Bildung und Wissenschaft für die Verbreitung 

des Friedens einsetzen Mut und Kreativität, Menschen Deine be-

freiende Botschaft der Liebe zu vermitteln. - Herr, lenke ihre 

Schritte auf den Weg des Friedens. 

Der auferstandene Herr hat der Kirche und der Welt seinen Frie-

den hinterlassen. Am Osterabend sagte er zu seinen Jüngern: 

„Friede sei mit euch.“ - Herr, bewahre uns in deinem Frieden.  

Der Friede lebt, wenn wir uns am Willen Gottes orientieren. - Herr, 

bewahre uns in deinem Frieden.  

Der Friede lebt, wenn wir die Hoffnung auf den Frieden Gottes 

nicht verlieren. - Herr, bewahre uns in deinem Frieden. 
 

Gebet zum Wettersegen: GL 703 
 

Es segne euch der barmherzige und begleitende Gott, 

der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. – Amen. 


