6. Sonntag der Osterzeit

Lied zum Beginn: Das ist der Tag, den Gott gemacht

3. Wir sind getauft auf Christi
Tod / und auferweckt mit ihm
zu Gott. / Uns ist geschenkt
sein Heilger Geist, / ein Leben,
das kein Tod entreißt.
4. Wir schauen auf zu Jesus
Christ, / zu ihm, der unsre
Hoffnung ist. / Wir sind die
Glieder, er das Haupt, / erlöst
ist wer an Christus glaubt.

TAGESGEBET
ERSTE LESUNG

Apg 8, 5–8.14–17

Lesung aus der Apostelgeschichte.
In jenen Tagen kam Philippus in die Hauptstadt Samariens hinab und verkündete dort
Christus. Und die Menge achtete einmütig auf die Worte des Philippus; sie hörten zu und sahen
die Zeichen, die er tat. Denn aus vielen Besessenen fuhren unter lautem Geschrei die unreinen
Geister aus; auch viele Lahme und Verkrüppelte wurden geheilt. So herrschte große Freude in
jener Stadt.
Als die Apostel in Jerusalem hörten, dass Samarien das Wort Gottes angenommen hatte,
schickten sie Petrus und Johannes dorthin. Diese zogen hinab und beteten für sie, dass sie den
Heiligen Geist empfingen. Denn er war noch auf keinen von ihnen herabgekommen; sie waren
nur getauft auf den Namen Jesu, des Herrn. Dann legten sie ihnen die Hände auf und sie
empfingen den Heiligen Geist.
Wort des lebendigen Gottes
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Antwortpsalm: Mein Hirt ist Gott der Herr

2. Er wird die Seele mein mit
seiner
Kraft
erquicken, /
wird durch den Namen sein
auf
rechte
Bahn
mich
schicken, /
und wenn aus blinder Wahl
ich auch im finstern Tal /
weitab mich sollt verlieren, so
fürcht ich dennoch nicht; /
ich weiß mit Zuversicht, du,
Herr, du wirst mich führen.

ZWEITE 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

RUF VOR DEM EVANGELIUM
Vers: Joh 20, 29
Halleluja. Halleluja.
Wer mich liebt, hält mein Wort.
Mein Vater wird ihn lieben
und wir werden bei ihm Wohnung nehmen.
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
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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.Lob sei dir Christus

MEDITATION
Wir alle haben Taufpaten, manche sind Taufpaten. Die Herkunft dieses Amtes und seine
Bedeutung gehen zurück auf den Urbeginn der Kirche – so manches liegt begraben unter den
Schichten der Zeit.
Das Stichwort sind die Waisen. Es ist nach wie vor schlimm, wenn ein Kind zur Waise wird. Das
ist eine emotionale Katastrophe. Dennoch haben wir heute soziale Absicherungen der
Gesellschaft und des Staates. Dies ist aber eine sehr späte Entwicklung einer christlichen
Gesellschaft. Bis dahin und bis heute in anderen Gesellschaften, ohne Eltern, ohne Familie hast
du nichts und niemand, der für dich zuständig ist. Das wird uns wieder bewusst, wenn wir in
manchen Ländern Kinder sehen, die in einem Pappkarton auf der Straße leben. Keiner, der sich
um sie kümmert, der sich ihrer annimmt.
Paten haben Fürsorge übernommen: Für die Glaubenserziehung ihres Patenkindes, Aber auch
darüber hinaus war in den alten Zeiten klar, sollte den Eltern etwas zustoßen, dass die
Pateneltern ihr Patenkind aufnehmen würden.
Und dann verstehen wir das Evangelium besser: Jesus wird weggehen, aber er wird seine
Jünger, seine Kirche nicht ihrem Schicksal überlassen. Er wird weggehen, zum Vater, dieser aber
gleichzeitig einen anderen Beistand schicken, den Heiligen Geist.
Und das ist der Grund unserer Hoffnung, von der wir in der Lesung gehört haben: Glaube, Kirche,
Religion sind nicht dazu da alle Schwierigkeiten und Katastrophen des Lebens abzuhalten.
Glaube, Kirche und Religion lassen mich wissen, dass ich in all dem, was auch kommen mag,
dass ich darin nicht allein gelassen bin, sondern einen Beistand habe. Jesus durch den Heiligen
Geist in seiner Kirche ist mein Kümmerer – und so bin ich es auch.

FÜRBITTEN:
Jesus verheißt den Seinen den Geist der Wahrheit und der Liebe. In diesem Geist beten wir zu
Gott in den Nöten unserer Tage:
o Beten wir für die Christen, die anderen ein Vorbild sind. Für gläubige Menschen, die wegen
ihrer Lebensweise angefeindet werden. Denken wir auch an jene, die an den eigenen
moralischen Ansprüchen scheitern.Gott, unser Vater, wir bitten dich, erhöre uns.
o Wir beten für alle verunsicherten Menschen. Wir denken an jene, die in diesen Tagen nach
einfachen Wahrheiten suchen und die sich von Verschwörungstheorien und falschen
Nachrichten in die Irre führen lassen.
o Wir beten für die Männer und Frauen, die vor ihrer Zukunft Angst haben. Für die vielen in
Kurzarbeit und alle, die arbeitslos geworden sind. Für Unternehmer und
Unternehmerinnen, die ihre Betriebe aufgeben müssen.
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o Wir beten für die Pflegekräfte und alle, die sich in den Krankenhäusern, Altenheimen und
Pflegeeinrichtungen für das Wohl der ihnen anvertrauten Menschen einsetzen. Für alle,
die von schlechten Arbeitsbedingungen belastet sind.
o Wir denken an die Schülerinnen und Schüler, die Lehrerinnen und Lehrer. Für alle, die sich
zur Zeit an einen neuen Schulalltag gewöhnen. Für die Kinder, die weiterhin zuhause
bleiben müssen, und ihre Eltern, die sie betreuen.
o Beten wir für die Menschen in Israel und für ihre neue Regierung. Für alle, die eine
friedvolle Zukunft im Heiligen Land mitzugestalten versuchen.
o Wir beten für alle Opfer von Gewalt und denken besonders an die Toten und Verletzten
beim Anschlag auf die Geburtsklinik in Kabul.
Guter Gott, du sendest deinen Geist des Trostes und der Zuversicht allen, die dich darum bitten.
Darum danken wir dir jetzt und in Ewigkeit. Amen.

Danklied

Gelobt sei Gott
3. Nun bitten wir dich, Jesu
Christ, / weil du vom Tod
erstanden bist, / verleihe, was
uns selig ist. / Halleluja,
Halleluja, Halleluja.
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