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Sonntagsblatt zum Sechsten Sonntag der Osterzeit 
17. 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 au-

ßergewöhnlichen Zeit. 

Gnade und Friede von unserem auferstandenen Herrn Jesus Chris-

tus, der bei uns ist, alle Tage unseres Lebens, sei mit euch. 

In diesem Jahr 2020 blicken wir in unserem Pfarrverband Bad 

Griesbach besonders auf Jesus Christus und stellen uns die Frage: 

Wer ist Jesus? In einer Zeit der Bedrohung, der Angst, der Sorge 

und der Unsicherheit stellt sich noch mehr die Frage: Wo ist Jesus? 
 

Kyrie: 

Herr Jesus Christus. Wer bist du? – An den wir glauben! 

Herr Jesus Christus. Wo bist du? – In unserer Not! 

Herr Jesus Christus. Wo bist du? – Um uns zu helfen! 
 

Tagesgebet: 

Gott unser Vater, du hast uns in Jesus Christus geoffenbart, wie 

sehr du die Menschen liebst. Durchdringe unsere Herzen mit dei-

nem Geist. Nimm alle Furcht von uns und erfülle uns mit deiner 

Liebe. Darum bitten wir durch ihn, Jesus Christus, deinen Sohn, un-

seren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes, mit 

dir lebt und uns liebt in alle Ewigkeit. – Amen. 
 

1. Lesung: Apg 8,5-8.14-17 
 

2. Lesung: 1 Petr 3,15-18 
 

Evangelium: Joh 14,15-21 
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Predigtgedanken: 

„Wo ist Jesus?“ Dieser Frage stellen wir uns in diesem Gottes-

dienst. Mit Hilfe der gehörten Schrifttexte finden wir entspre-

chende Antworten. 

Im Evangelium sagt Jesus: „Ich bin in meinem Vater, ihr seid in mir, 

und ich bin in euch.“ Da bekommen wir eine sehr deutliche Antwort 

auf unsere Frage, wo Jesus ist. Er ist zum einem in seinem Vater, 

denn Gott der Vater und Gott der Sohn sind eins. Aber dadurch, 

dass wir in Jesus sind, also durch unseren Glauben mit Jesus fest 

verbunden sind, so wie die Rebe mit dem Weinstock fest verbunden 

ist und dadurch die nötige Kraft bekommt, um Frucht zu bringen, 

entsteht das Wunderbare: Jesus ist in uns. Ich wiederhole es, da-

mit wir es nicht nur hören, sondern wirklich verstehen: Ich bin in 

Jesus und Jesus ist in mir. Ich bin dadurch in Jesus, indem ich ihn 

liebe und ihn wirklich liebe. Also Jesus ist nicht nur sympathisch, 

weil er so vielen geholfen hat, nicht nur nett, weil er freundliche 

Worte hatte, sondern ich liebe ihn so sehr, dass ich ohne ihn nicht 

mehr leben kann. Dann bin ich in Jesus und Jesus ist in mir. 

Wie bewusst ist mir das eigentlich, dass Jesus in mir ist? In jeder 

Eucharistiefeier, bei jeder Kommunion, immer dann, wenn ich den 

Leib Christi empfange, darf mir genau das bewusst werden: Jetzt 

kommt Jesus zu mir und ist in mir. Durch den Kommunionempfang 

werde ich eine Monstranz, in der Jesus zugleich eingesetzt und 

ausgesetzt wird. Er wird in meinen Körper hineingegeben und damit 

setzt sich Jesus damit aus, was ich nun mit ihm mache, wie ich mit 

ihm zu den Menschen gehe. Darum sagt der Apostel Petrus in der 

zweiten Lesung: „Haltet in eurem Herzen Christus, den Herrn, hei-

lig!“ Letzte Woche hörten wir im Evangelium, wie Jesus uns eine 

Wohnung bereitet. Nun sind wir dran und sollen Jesus eine würdige 

Wohnung in unserem Herzen bereiten. Also alles tun, damit sich 

Jesus in uns wohl fühlt. Wenn ich Besuch bekomme, dann mache ich 

doch auch alles Mögliche, damit sich mein Gast wohl fühlt, dann ist 

mir doch auch dieser Gast heilig. 
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Dadurch, dass ich in Jesus bin und Jesus in mir ist, bin ich nicht 

mehr allein und einsam. Ich lebe in Beziehung, in einer unzertrenn-

lichen Liebesbeziehung mit Jesus. Diese Gemeinschaft gibt mir 

dann die Kraft zu wirken, wie es die Apostel getan haben, so wie wir 

es in der ersten Lesung aus der Apostelgeschichte hörten. Durch 

die Apostel wurden Menschen geheilt und durch Handauflegung 

empfingen sie den Heiligen Geist. Dadurch, dass ich in Jesus bin und 

Jesus in mir ist, kann ich auch zum Segen werden für die Menschen, 

kann ich Gott weitergeben, können Menschen Gott empfangen. Dann 

ist Jesus nicht nur in mir, sondern auch in dem, dem ich begegne. 

Wo ist Jesus? Er möchte immer wieder zu mir kommen und in mir 

sein! Nur er lässt mir die Freiheit, wie intensiv ich bei ihm bin, damit 

er noch einmal intensiver in mir sein kann. Damit lautet eigentlich 

nicht die Frage: „Wo ist Jesus?“, sondern vielmehr lautet die Frage: 

„Wo bin ich?“ und „Wo bist du?“ – Amen. 
 

 

Fürbitten: 

Gott, unser Vater, durch deinen Sohn und den Beistand des Heiligen 

Geistes bist du bei uns alle Tage unseres Lebens. Zu dir kommen 

wir mit unseren Bitten: 

 Für alle, die sich schwer tun mit dem Glauben an dich; für alle die 

an deiner Gegenwart zweifeln und in ihrer Not verzweifeln. 

Stärke sie durch deinen Beistand, den Heiligen Geist. Du Gott bei 

uns. – Wir bitten dich, erhöre uns. 

 Für alle, die sich bemühen, deine rettende Botschaft weiterzuge-

ben. Schenke ihnen die richtigen Worte und lass sie die Begeiste-

rung für dich und deine Botschaft nicht verlieren. Du Gott bei uns. 

 Für alle, die einsam sind oder krank; für die in ihrer Situation 

Verzweifelten und Verbitterten: Lass sie immer wieder deine 

heilende und befreiende Nähe erfahren. Du Gott bei uns.  

 Für alle, die in ihrem Alltag die Endlichkeit des Lebens verdrän-

gen. Bleib du in jeder Stunde des Lebens gegenwärtig, auch dann, 

wenn unser irdisches Leben zu Ende geht. Du Gott bei uns. 
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Gott, du hast uns zugesagt, dass du uns nicht als Waisen zurück-

lässt. Du bist bei uns – heute, morgen und alle Tage dieser Welt bis 

in Ewigkeit. – Amen. 
 

Gabengebet: 

Gott, unser Vater, wir treten mit der Feier der Eucharistie vor dein 

Angesicht. Gewähre, dass ER, der bei uns und in uns sein wird mit 

dem Geheimnis seines Todes und seiner Auferstehung, unser träges 

Herz ergreife und uns löse von unserer Selbstbefangenheit. Darum 

bitten wir durch ihn, Christus, unseren Herrn. – Amen. 
 

Kommunionvers: 

Jesus spricht: „Ich bin in meinem Vater, 

ihr seid in mir, und ich bin in euch.“ Joh 14,20b 
 

Schlussgebet: 

Gott, unser Vater, durch die Taufe sind wir mit dir verbunden, 

durch den Empfang der Heiligen Kommunion sind wir in Jesus, dei-

nem Sohn, der in der Gestalt des Brotes in uns ist, und durch den 

Heiligen Geist haben wir deinen Beistand für das Leben empfangen. 

Lass uns fest auf deine Nähe vertrauen und in der Gewissheit leben, 

dass wir nicht dem Zufall überlassen, sondern in dir gerettet sind. 

Darum bitten wir durch ihn, Christus, unseren Herrn. – Amen. 
 

Gebet zum Wettersegen: GL 703 im Passauer Diözesanteil 
 

 

Es segne euch der barmherzige und begleitende Gott, 

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

 

Gottes Segen und Gruß, 

bleibt gesund, achtet auf euch und die Anderen. 

Im Gebet verbunden 

 
Gunther Drescher, Pfarrer 


