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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 329,1+4 „Das ist der Tag den Gott gemacht“ 
 
 
Liturgische Eröffnung:  

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

Obwohl der auferstandene Jesus nicht mehr so greifbar scheint wie zuvor, so 
verspricht er den Jüngern und uns im heutigen Evangelium, dass sie und wir nicht 
allein sind. Wir sind mit Jesus und Gott durch die Liebe verbunden und er schenkt 
uns seinen Heiligen Geist, der für uns zum Beistand werden soll. Durch diesen 
Geist und in der Liebe, die von ihm ausgeht, sind wir alle miteinander als Christen 
verbunden: „Wer glaubt, ist nie allein!“ (Papst Benedikt XVI.) 
 
 
Kyrie:  

Herr, Jesus Christus, du willst, dass wir deine Gebote halten.  
Herr, erbarme dich unser.  
  
Herr, Jesus Christus, du lässt uns nicht als Waisen zurück.  
Christus, erbarme dich unser.  
  
Herr, Jesus Christus, du liebst und bist bei uns. 
Herr, erbarme dich unser. 
 
 
 

Gloria: z.B. GL 172 „Gott in der Höh sei Preis und Ehr“ 
 

Gebet:  

Allmächtiger Gott, lass uns die österliche Zeit in herzlicher Freude begehen und 
die Auferstehung unseres Herrn preisen, damit das Ostergeheimnis, das wir in 
diesen fünfzig Tagen feiern, unser ganzes Leben prägt und verwandelt. Darum 
bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. 
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Lesung: 1 Petr 3,15–18 

Lesung aus dem ersten Brief des Apostels Petrus. 

Schwestern und Brüder! 
Heiligt in eurem Herzen Christus, den Herrn! 
Seid stets bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der von euch Rechenschaft 
fordert über die Hoffnung, die euch erfüllt; antwortet aber bescheiden und 
ehrfürchtig, denn ihr habt ein reines Gewissen, damit jene, die euren 
rechtschaffenen Lebenswandel in Christus in schlechten Ruf bringen, wegen ihrer 
Verleumdungen beschämt werden. 
Denn es ist besser, für gute Taten zu leiden, wenn es Gottes Wille ist, als für böse. 
Denn auch Christus ist der Sünden wegen ein einziges Mal gestorben, ein 
Gerechter für Ungerechte, damit er euch zu Gott hinführe, nachdem er dem 
Fleisch nach zwar getötet, aber dem Geist nach lebendig gemacht wurde. 

Wort des lebendigen Gottes.  A: Dank sei Gott!  
 
 
Impuls aus der Passauer Sonntagsbibel (S.209) 

Die Adressaten des Ersten Petrusbriefs, den wir als Lesung gehört haben, 
befinden sich in einer nichtchristlichen Umgebung, die das alltägliche Leben als 
Christen zu einer großen Herausforderung macht. So werden sie von ihrer 
Umwelt häufig abgelehnt und diskriminiert. 

1. Ich lese den Text: Trotz der schwierigen Situation der Christen zur Zeit des 
Ersten Petrusbriefes ruft die Lesung sie dazu auf, das Gute zu tun und „jedem 
Rede und Antwort zu stehen“. 

• Was soll der Inhalt davon sein?  

• Welche Hinweise werden dafür gegeben, wie diese schwierige Aufgabe 
ausgeführt werden kann und soll?  

• Wie wird diese Aufforderung zum „Rede und Antwort Stehen“ 
begründet? 
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2. Der Text liest mich:  

• „Rede und Antwort stehen“ – wie kann das n meinem Alltag aussehen? 
Was kann es beinhalten? 

• „Denn auch Christus ist der Sünden wegen ein einziges Mal gestorben, … 
damit er euch zu Gott hinführe.“ (1 Petr 3,18) 
Ich lasse diese Aussage auf mich wirken. 

 
 
Ruf vor dem Evangelium: z.B. GL 175,2 „Halleluja“ 
 
 
Evangelium: Joh 14, 15–21 

Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. 

In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: 
Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Und ich werde den Vater 
bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben, der für immer bei euch 
bleiben soll, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie 
ihn nicht sieht und nicht kennt. Ihr aber kennt ihn, weil er bei euch bleibt und in 
euch sein wird. 
Ich werde euch nicht als Waisen zurücklassen, ich komme zu euch. Nur noch kurze 
Zeit und die Welt sieht mich nicht mehr; ihr aber seht mich, weil ich lebe und auch 
ihr leben werdet. 
An jenem Tag werdet ihr erkennen: Ich bin in meinem Vater, ihr seid in mir und 
ich bin in euch. 
Wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt; wer mich aber liebt, 
wird von meinem Vater geliebt werden und auch ich werde ihn lieben und mich 
ihm offenbaren. 

Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.  A: Lob sei dir Christus. 
 

 
Glaubensbekenntnis:  

Ich glaube an Gott, den Vater, …   
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Fürbitten (von Martina Kochmann, Referat Ehe, Familie, Kinder): 

Guter Gott, du bist immer bei uns, du hast uns versprochen, du lässt uns nicht 
allein. Deshalb bitten wir dich: 

• Wenn wir Hilfe brauchen: A- Bleibe bei uns! 

• Wenn wir mehr Kraft brauchen: A- Bleibe bei uns! 

• Wenn wir uns Gemeinschaft wünschen: A- Bleibe bei uns! 

• Wenn wir darüber nachdenken, was kommende Woche an Aufgaben auf 
uns zukommt: A- Bleibe bei uns! 

 
 
Vater Unser: 

Verbunden mit allen Christen auf der Welt sprechen wir gemeinsam das Gebet, 
das Jesus uns gelehrt hat: 

Vater unser im Himmel, … 
 
 
Lied: z.B. GL 487 „Nun singe Lob, du Christenheit“ 
 
 
Gebet:  

Allmächtiger Gott, du hast uns durch die Auferstehung Christi neu geschaffen für 
das ewige Leben. Erfülle uns mit der Kraft dieser heilbringenden Speise, damit 
das österliche Geheimnis in uns reiche Frucht bringt. Darum bitten wir durch 
Christus, unseren Herrn. Amen. 
 
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“ 
 


