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Vorwort: 

 

Liebe Gläubige,  

 
Nehmen Sie sich Zeit, den Gottesdienst vorzubereiten und schaffen Sie einen Ort 
der Freude. Eine Tischdecke, Kerzen, ggf. Blumen aus dem Garten, ein Kreuz und 
die Bibel helfen, einen würdigen Gottesdienst zu feiern.  
  
Wenn Sie im Besitz einer Sonntagsbibel sind, lesen Sie die entsprechenden 
Bibelstellen aus der Bibel.   
  
Falls Sie die Möglichkeit haben in einer kleinen Gemeinschaft innerhalb der 
Familie Gottesdienst zu feiern, können Sie im Vorfeld Texte des Gottesdienstes 
zum Lesen verteilen.  
  
Alles, was im Folgenden kursiv gedruckt wird, sind ausschließlich Hinweise, die 
nicht zum Vorlesen gedacht sind.  
  
Wir wünschen Ihnen Gottes Segen, viel Gesundheit und eine frohe Osterzeit!  
  
  
 
Ihr Pfarrteam Pocking 
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Lied: z.B. Gl 814 „Preis dem Todesüberwinder“ 
 
 
Liturgische Eröffnung:  

+ Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.  
  
 
Hinführung: 

Auch an diesem Wochenende hören wir aus der Apostelgeschichte vom Leben 
der frühen Christen. Gerechtigkeit und gute Organisation waren auch damals von 
Bedeutung. Es geht aber nicht darum, sich möglichst gut in der Welt einzurichten 
und Gott zu vergessen – Jesus sagt den Jüngern, er bereitet eine Wohnung beim 
Vater für sie vor. Wir haben eine Wohnung im Himmel, aber als Christen ist uns 
dieses Leben, diese Welt nicht egal. Unsere Welt soll dem Himmel ähnlich werden 
und dafür setzen wir uns mit Gottes Hilfe ein. 
 
 
Kyrie:  

Herr, Jesus Christus, wer dich erkennt, erkennt den Vater.  
Herr, erbarme dich unser.  
  
Herr, Jesus Christus, für du bereitest uns eine Wohnung im Himmel.  
Christus, erbarme dich unser.  
  
Herr, Jesus Christus, nimmst dich der Bitten deiner Jünger an. 
Herr, erbarme dich unser. 
 
 

Gloria: z.B. GL 400 „Ich lobe meinen Gott“ 
 

Gebet:  

Allmächtiger, ewiger Gott, 
du hast uns im Sakrament der Taufe neues Leben geschenkt. 
Festige unsere Verbundenheit mit Christus, damit wir Früchte bringen, die 
bleiben, und die Freude des ewigen Lebens erlangen. 
Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. 
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Erste Lesung: Apg 13,44-52 

Lesung aus der Apostelgeschichte.  

Am Sabbat nach der ersten Predigt des Paulus in Antiochia 
versammelte sich fast die ganze Stadt, um das Wort des Herrn zu hören. 
Als die Juden die Scharen sahen, wurden sie eifersüchtig, widersprachen den 
Worten des Paulus und stießen Lästerungen aus. 
Paulus und Barnabas aber erklärten freimütig: Euch musste das Wort Gottes 
zuerst verkündet werden. Da ihr es aber zurückstoßt und euch des ewigen Lebens 
unwürdig zeigt, wenden wir uns jetzt an die Heiden. 
Denn so hat uns der Herr aufgetragen: Ich habe dich zum Licht für die Völker 
gemacht, bis an das Ende der Erde sollst du das Heil sein. 
Als die Heiden das hörten, freuten sie sich und priesen das Wort des Herrn; und 
alle wurden gläubig, die für das ewige Leben bestimmt waren. 
Das Wort des Herrn aber verbreitete sich in der ganzen Gegend. Die Juden jedoch 
hetzten die vornehmen gottesfürchtigen Frauen und die Ersten der Stadt auf, 
veranlassten eine Verfolgung gegen Paulus und Barnabas und vertrieben sie aus 
ihrem Gebiet. Diese aber schüttelten gegen sie den Staub von ihren Füßen und 
zogen nach Ikonion. Und die Jünger waren voll Freude und erfüllt vom Heiligen 
Geist. 

Wort des lebendigen Gottes.  A: Dank sei Gott!  
 
 
 
Ruf vor dem Evangelium: z.B. GL 816 „Gehet nicht auf“ 
 
 
 
Evangelium: Joh 14,7-14 

Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. 

In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: 
Wenn ihr mich erkannt habt, werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Schon jetzt 
kennt ihr ihn und habt ihn gesehen. 
Philippus sagte zu ihm: Herr, zeig uns den Vater; das genügt uns. 
Jesus antwortete ihm: Schon so lange bin ich bei euch, und du hast mich nicht 
erkannt, Philippus? Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wie kannst du 
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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, glaubt wenigstens aufgrund 
der Werke! Amen, amen, ich sage euch: Wer an mich glaubt, wird die Werke, die 
ich vollbringe, auch vollbringen, und er wird noch größere vollbringen, denn ich 
gehe zum Vater. Alles, um was ihr in meinem Namen bittet, werde ich tun, damit 
der Vater im Sohn verherrlicht wird. Wenn ihr mich um etwas in meinem Namen 
bittet, werde ich es tun. 

Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.  A: Lob sei dir Christus. 
 
 
Impuls von Diakon Markus Hofbauer: 

Im Johannesevangelium haben wir heute einen Teil der Abschiedsszenen 
zwischen Jesus und seinen Jüngern gelesen. Es sind Passagen die den meisten 
sicher vertraut sind: „Ich gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten“ - „Im Haus 
meines Vaters gibt es viele Wohnungen“. Jesus spricht seinen Jüngern Trost und 
Mut zu. Er will sie stärken für den Weg, den sie eigenverantwortlich gehen sollen. 
Dennoch macht sich bei den Jüngern ein Gefühl des Verlassenwerdens breit. 
Jesus war ihre Rückendeckung, er gab ihnen Sicherheit, in seiner Nähe fühlten sie 
sich wohl und sie erlebten die Heil-machende Wirkung Jesu und seiner Botschaft. 
Nun müssen sie selber Verantwortung übernehmen. Sie müssen selbständig die 
Botschaft Jesu weitergeben. 

Die Jünger sind verwirrt und überfordert. Thomas bringt es zum Ausdruck: „Wir 
wissen nicht, wohin du gehst – wie sollen wir dann den Weg kennen?“ Mit 
anderen Worten: Wir sind ohne Orientierung – wie kannst du erwarten, dass wir 
es allein, ohne deine Hilfe, schaffen? Philippus bittet: „Zeige uns den Vater!“ Jesus 
erinnert die Jünger daran, dass sie von ihm doch schon so viel über den Vater 
erfahren haben. Sie haben ihn begleitet, sind seinen Weg mitgegangen; und 
natürlich kennen sie den Weg. Und doch nimmt er sie und ihre Ängstlichkeit 
ernst. Er ermutigt sie: „Euer Herz lasse sich nicht verwirren!“ Verleugnet nicht 
eure Überzeugung! Steht zu dem, was euch wichtig ist! Lasst euch nicht 
verwirren, wenn ihr angefragt werdet! Habt Mut, euch zu dem zu bekennen, was 
euch wichtig ist! 
Und wenn die Antworten unterschiedlich ausfallen? Wenn nur mit Mühe der rote 
Faden zu erkennen ist? Wenn eher Vielfalt als Gleichheit die Aussagen 
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beherrscht? Wenn es Abweichungen von dem gibt, was als Dogma 
festgeschrieben ist? 

Jesus möchte auch da die Angst nehmen: „Im Haus meines Vaters gibt es viele 
Wohnungen.“ –  Gott hat einen Platz für jeden, der ihn ernst nimmt und seine 
Botschaft so weitergibt, wie er sie versteht und weitergeben kann – und sei es 
stammelnd und unsicher. 

Aber wenn die Jünger schon in die Selbstständigkeit entlassen und beauftragt 
werden, die Botschaft je nach ihren Fähigkeiten weiterzutragen: Wäre es da nicht 
sinnvoll, eine Art Lexikon zu haben, in dem die wichtigsten Dinge auf- und 
festgeschrieben sind, auf die man sich im Zweifel berufen kann? 

Wenn sie Gott den Menschen nahebringen sollen – sollte ihnen Jesus da nicht 
ganz genau erklären, wie dieser Gott ist, den sie verkünden sollen? 

Diesen verständlichen Wunsch seiner Jünger erfüllt Jesus nicht: „Wer mich 
gesehen hat, hat den Vater gesehen.“ Näher an Gott kann man nicht 
herankommen. Im Handeln Jesu und an seinen Worten können sie erkennen, wer 
Gott ist. Wer sich nicht auf Jesus einlässt, ihm, der geliebt und verachtet wurde, 
der machtvoll auftrat und grausam am Kreuz starb, wer sich nicht auf diesen Jesus 
einlässt, wird Gott kaum erkennen. Wer sich im Luftschloss abschottet und sich 
vor der Freude und Hoffnung, vor der Trauer und Angst der Menschen verschließt 
und so die Realität des Alltags nicht erkennt, wer nicht wie Jesus auf das reagiert, 
was seine Umwelt von ihm erwartet, wer nicht wie Jesus aus einem tiefen 
Vertrauen auf Gottes Nähe handelt – der wird Gott kaum begegnen. 

Die Welt so wahrnehmen wie sie ist und Jesu Bespiel folgen – das ist der Weg, 
den Jesus als Weg zu Gott aufzeigt. Und das ist das Vermächtnis, das Jesus seinen 
Jüngern vor dem Abschied mit auf deren Weg gibt. 
 
Glaubensbekenntnis:  

Ich glaube an Gott, den Vater, …   
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Fürbitten: 

Jesus hat uns eine Heimat bei Gott im Himmel verheißen. Er will aber auch, dass 
hier auf Erden bereits Gottes Reich anbricht und die Welt dem Himmel immer 
ähnlicher wird. Deshalb kommen wir mit unseren Bitten zu ihm und rufen: 
A: Wir bitten dich, erhöre uns. 

• Wir beten für Menschen in unseren Pfarrgemeinden: lass sie sich im Gebet 
verbunden fühlen. -A 

• Wir beten für unsere Politiker: Lass sie in Zeiten der Krise die richtigen Wege 
gehen. -A 

• Wir beten für alle kranken Menschen: hilf ihnen Hoffnung zu schöpfen und 
begleite sie auf ihrem Weg der Genesung. -A 

• Wir beten für alle Menschen, die Angst vor ihrer Zukunft haben: mache 
ihnen Mut und schenke ihnen treue Freunde an ihrer Seite. -A  

• Wir beten für unsere lieben Verstorbenen: lass sie Frieden und das ewigen 
Leben bei dir finden. -A  

Herr Jesus Christus, du hörst unsere Bitten und Flehen. Dafür danken wir jetzt 
und in Ewigkeit. Amen. 
 
 
Vater Unser: 

Vater unser im Himmel, … 
 
 
Lied: z.B. GL 336 „Jesus lebt!“ 
 
 
Gebet:  

Barmherziger Gott, 
wir haben den Auftrag deines Sohnes erfüllt und sein Gedächtnis begangen. 
Die heilige Gabe, die wir in dieser Feier empfangen haben, helfe uns, dass wir in 
der Liebe zu dir und unseren Brüdern Christus nachfolgen, 
der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. 
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Segen:  

Guter Gott, segne uns und geh mit uns durch die kommende Woche: Im Namen 
des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 

Singet Lob und Preis.  A: Dank sei Gott dem Herrn.  
 
 
Lied: z.B. Gl 525 „Freu dich du Himmelskönigin“ 
 
 


