
Hausgottesdienst zum 6. Ostersonntag    17.05.2020  
 

„Ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen  anderen 
Beistand geben.“  

Einführung:  

Die Freude hat in unserem Leben eine ähnliche Aufgabe wie die 
Federn im Sofa oder in der Matratze: 
uns immer wieder hochzudrücken.  
Als Christen dürfen wir nicht im „Tief“ bleiben. 
Die österliche Freude erfüllt uns mit Zuversicht: wir haben Zukunft. 
Wenden wir uns dem Auferstandenen in unserer Mitte zu. 
Freude und Zuversicht will uns Gott schenken auch und gerade durch 
die Frohe – die frohmachende – Botschaft unseres Herrn,  
Jesus Christus. 

Evangelium - Johannesevangelium 14,15-21  

Jesus sagte 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. 
Es ist der Geist der Wahrheit, den die Welt 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, sondern ich komme 
wieder zu euch. Nur noch kurze Zeit, und die Welt sieht mich nicht 
mehr; ihr aber seht mich, weil ich lebe und weil auch ihr leben werdet. 
An jenem Tag werdet ihr erkennen: Ich bin bei 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. 

 

 

Anregung  

Lassen wir diesen Text einfach auf uns wirken.  

Was spricht mich an, ein Satz, ein Wort?  

Welche Dinge verbinde ich damit nicht zurückgelassen zu werden?  

Wo spüre ich Gottes Beistand in meinem Leben, in mir? 

Wann und wo fühle ich mich besonders geborgen und geliebt? 

 

Wind kannst du nicht sehen 

1. Wind kannst du nicht sehen, ihn spürt nur das Ohr 
flüstern oder brausen wie ein mächtger Chor. 
 
2. Geist kannst du nicht sehen; doch hör, wie er spricht 
tief im Herzen Worte voller Trost und Licht. 
 
3. Wind kannst du nicht sehen, aber, was er tut: 
Felder wogen, Wellen wandern in der Flut. 
 
4. Geist kannst du nicht sehen, doch, wo er will sein, 
weicht die Angst und strömt die Freude mächtig ein. 
 
5. Hergesandt aus Welten, die noch niemand sah, 
kommt der Geist zu uns, und Gott ist selber da. 

Text: Markus Jenny (1983) 1991 nach dem schwedischen "Vinden ser vi inte"  
von Anders Frostenson. 

 

 



Gebet 

Wir wünschen uns, treuer barmherziger Gott, 
dass du uns über alle Zeitläufe und Krisen hinweg nahe bist, 
mit uns redest und uns die Gemeinschaft mit Jesus schenkst. 
Er aber geht zu dir, vertraut uns sein Gebot an  
und schenkt uns deinen Geist. 
Wir danken dir, dass wir in seinem Herzen einen Platz haben. 
Schenke uns den Heiligen Geist, dass wir in seiner Liebe wachsen, 
in seiner Wahrheit frei werden und ihm auf seinem Weg folgen. 
Durch Christus unseren Herrn. Amen. 

Fürbitten 

Zu Jesus Christus, der seiner Kirche den Geist der Wahrheit, 
den Beistand und Trost des Vaters, verheißen hat, rufen wir: 

- Für die Menschen, die an Covid-19 erkrankt sind und überall auf der 
Welt um ihr Leben kämpfen; für vorerkrankte und alte Menschen, 
deren Gesundheit besonders gefährdet ist; für alle, die in ihrer 
wirtschaftlichen Existenz bedroht sind.  
Sende aus deinen Geist, und das Antlitz der Erde wird neu.  
(GL 312,2) 
 
- Für Ärzte, Pflegekräfte, Angehörige und die vielen anderen, die 
helfend bis an ihre Grenzen gehen, um Menschen zu heilen und zu 
schützen. Sende aus deinen Geist … 
  
- Für die Verantwortlichen in Politik, Wissenschaft und Wirtschaft, die 
um Lösungen in der Krise ringen und um ein gemeinsames Vorgehen 
in Europa; für die Flüchtlinge auf den griechischen Inseln und 
weltweit. Sende aus deinen Geist … 
 
- Für die, die im Sterben liegen und nicht begleitet werden dürfen; für 
die Angehörigen, die ihnen nicht nahe sein dürfen und die unsäglich 
darunter leiden; für die Verstorbenen, deren Leben nicht gerettet 
werden konnte. Sende aus deinen Geist …  

Herr, unser Gott, durch deinen Heiligen Geist wohnst du in uns und 
bewegst uns zu allem Guten. Du liebst uns und willst, dass wir 
einmütig dir und den Menschen dienen. Wir danken dir für deine 
Liebe und preisen dich, heute und in Ewigkeit. Amen. 

 

All diese Bitten und was uns ganz persönlich bewegt, nehmen wir 
nun in das „Vater unser“, das uns Jesus geschenkt hat.  

Vater unser … 

Segensgebet  

Mit dem Segen soll verbunden sein: 
Ein Wort des Vertrauens, 
damit wir aus der Zuversicht leben können: Gott ist treu. 

Ein Wort der Liebe, damit wir sicher sein können: 
Es ist nichts vergebens. 

Ein Wort der Hoffnung, damit unser Selbstvertrauen wächst: 
Wir vermögen alles durch den, der uns stärkt. 

Ein Wort des Segens, damit wir angerührt sind von seiner 
verlässlichen Nähe. 

So segne uns der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der 
Heilige Geist. Amen. 

 
 


