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Sonntagsblatt zum 6. Sonntag der Osterzeit 
22. Mai 2022 im Pfarrverband Bad Griesbach - Lesejahr C 

 

 

 

Liebe Schwestern und Brüder, 

Gnade und Friede von Gott, unserem Vater, der mit seinem Sohn 

Jesus Christus kommt, um bei uns zu wohnen, sei mit euch! Stadt-

luft macht frei! Dieser Ausspruch aus dem Mittelalter bezieht sich 

auf die Tatsache, dass ein Leibeigener, der ein Jahr und einen Tag 

unbehelligt in einer Stadt gelebt hatte, frei war. Eine neue Freiheit 

haben wir Christen in der himmlischen Stadt Jerusalem. Hier wird 

es keine Trauer und kein Leid mehr geben, weil Gott selbst in ihrer 

Mitte wohnt. Zu dieser Freiheit sind wir durch Tod und Auferste-

hung Jesu berufen. Grüßen wir ihn in unserer Mitte: 
 

Kyrierufe: 

Herr Jesus Christus, du wohnst bei uns durch dein Wort. 

Du wohnst bei uns durch das Brot der Eucharistie. 

Du wohnst bei uns durch deinen Segen. 
 

Tagesgebet: 

Gott, du liebst deine Geschöpfe, und es ist deine Freude, bei den 

Menschen zu wohnen. Gib uns ein neues und reines Herz, das bereit 

ist, dich aufzunehmen. Darum bitten wir durch Jesus Christus, dei-

nen 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 15,1-2.22-29 

2. Lesung: Offb 21,10-14.22-23 

Evangelium: Joh 14,23-29 

 

Predigtgedanken: 

Wir bekommen heute Besuch. Es kommt zu uns eine Persönlichkeit, 

eigentlich drei Personen, denn es kommt Gott. Und wie Gott kommt, 

das können wir herauslesen aus den heutigen Schrifttexten. 
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Gott kommt groß und mächtig mit einer ganzen Stadt, dem himmli-

schen Jerusalem zu uns, wie wir es in der Offenbarung des Johan-

nes in der zweiten Lesung gehört haben. Bei diesem Aufgebot kön-

nen wir uns sicher und geborgen fühlen, da wird uns nichts fehlen. 

Diese Stadt hat keinen Tempel, da Gott selber der Tempel ist und 

Gott ist auch das Licht, das Freude in unser Leben bringt. 

 

Gott kommt zu uns, um bei uns Menschen zu wohnen, hieß es im 

Evangelium. Er beansprucht nicht seine große und mächtige Stadt 

um dort zu wohnen, sondern er will direkt bei uns Menschen Woh-

nung nehmen. Es soll eine WG, eine Wohngemeinschaft zwischen mir 

und Gott entstehen. Diese Gemeinschaft ist geprägt von gegensei-

tiger Liebe und vom Heiligen Geist, der uns gesendet wird. Durch 

diese Gemeinschaft entsteht Frieden, Freude und Glaube. Durch 

Gottes Kommen geht es mir, geht es allen gut. Was für ein glückli-

ches Bild: Gott wohnt bei mir und ich wohne bei Gott. Aber sofort 

kommen da Bedenken und Fragen: Kann ich diesem Gast alles bieten, 

was er braucht? Ist dieser Besuch wirklich eine Freude oder doch 

eine große Belastung? 

 

Gott kommt ganz anspruchslos und einfach zu uns Menschen. In der 

ersten Lesung aus der Apostelgeschichte hörten wir den Satz: 

„Denn der Heilige Geist und wir haben beschlossen, euch keine wei-

tere Last aufzuerlegen.“ Gott belästigt nicht, sondern er schenkt 

Freude. Gott ist keine Last, sondern er befreit und erlöst von allem 

Lästigen. Gott bringt Gastgeschenke mit durch sein Wort, das wir 

hören und seine Sakramente, die wir empfangen. Mit Gott als Be-

such ist jeden Tag Weihnachten, immer wieder Bescherung, weil wir 

empfangen dürfen von seiner Liebe und Barmherzigkeit. 

Einen solchen Besuch können wir nur voller Sehnsucht erwarten und 

voll vertrauen beten: „Komm, o Gott, und sei unser Gast und segne, 

was du uns bescheret hast.“ 

– Amen. 
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Fürbitten: 

Wir bitten um das Kommen des Heiligen Geistes, damit er mit Gott 

dem Vater und Gott dem Sohn bei uns Wohnung nimmt: 

 Nimm Wohnung bei uns mit dem Geist der Weisheit, damit alle 

Verantwortlichen in der Kirche für eine zeitgemäße Verkündi-

gung des Glaubens Sorge tragen. Komm Heiliger Geist. – Wir bit-

ten dich, erhöre uns. 

 Nimm Wohnung bei uns mit dem Geist der Erkenntnis, damit die 

Menschen, den Sinn ihres Lebens und die Erfüllung ihrer Sehn-

sucht bei dir, unserem Gott, finden. Komm Heiliger Geist. 

 Nimm Wohnung bei uns mit dem Geist der Gottesfurcht, damit 

alle Christen, mit ihrem Leben Zeugnis geben für die Frohe Bot-

schaft. Komm Heiliger Geist. 

 Nimm Wohnung bei uns mit dem Geist der Einsicht, damit die 

Verantwortlichen der Staaten sich einsetzen für Frieden und 

Gerechtigkeit. Komm Heiliger Geist. 

 Nimm Wohnung bei uns mit dem Geist des Rates, damit die uns 

anvertrauten Menschen begleitet werden, in der Seelsorge, in 

Beratungsdiensten und in der Erziehung. Komm Heiliger Geist. 

 Nimm Wohnung bei uns mit dem Geist der Stärke, damit die Men-

schen auf die Vollendung ihres Lebens bei Gott hoffen und un-

sere Verstorbenen heimkehren in das himmlische Jerusalem. 

Komm Heiliger Geist. 

Liebe, Friede und Freude wirkt der Heilige Geist in unserer Welt. 

Dafür danken wir dem Vater und dem Sohn, darauf hoffen und ver-

trauen wir, heute und in Ewigkeit. – Amen. 
 

 

Kommunionvers: 

„Wenn jemand mich liebt, wird er an meinem Wort festhalten; 

mein Vater wird ihn lieben,  

und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen.“ Joh 14,23 
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Schlussgebet: 

Gott, unser Vater, dein Sohn hat uns versprochen, dass du allezeit 

bei uns Menschen wohnst. Immer neu dürfen wir deine liebende Ge-

genwart erfahren. Dankbar für die Zeichen des von dir geschenk-

ten Lebens, gehen wir gemeinsam unseren Weg im Vertrauen da-

rauf, dass dein Geist uns beisteht, und in der Hoffnung, dass du 

unsere Zukunft bist für Zeit und Ewigkeit. – Amen. 

 

 

 

Gottes Segen und Gruß, Gunther Drescher, Pfarrer 


