
4. Beten und Singen 

GL 451 

1. Komm, Herr, segne uns, / dass wir uns nicht trennen,  
sondern überall / uns zu dir bekennen.  
Nie sind wir allein, / stets sind wir die Deinen.  
Lachen oder Weinen / wird gesegnet sein. 

2. Keiner kann allein / Segen sich bewahren.  
weil du reichlich gibst, / müssen wir nicht sparen.  
Segen kann gedeihn, / wo wir alles teilen,  
schlimmen Schaden heilen, / lieben und verzeihn. 

3. Frieden gabst du schon, / Frieden muss noch werden,  
wie du ihn versprichst / uns zum Wohl auf Erden.  
Hilf, dass wir ihn tun, / wo wir ihn erspähen –  
die mit Tränen säen, / werden in ihm ruhn. 

4. Komm, Herr, segne uns, / dass wir uns nicht trennen,  
sondern überall / uns zu dir bekennen.  
Nie sind wir allein, / stets sind wir die Deinen.  
Lachen oder Weinen / wird gesegnet sein. 

 

5. Segnen 
Ewiger Gott, du hast uns durch die Auferstehung Jesu neugeschaffen für 

das ewige Leben. Erfülle uns mit der Kraft deines heiligen Geistes, damit 

das Ostergeheimnis uns erfülle und präge, durch Christus, unseren Bruder 

und Herrn. Amen. 

 

 

 

 

6. SONNTAG IN DER OSTERZEIT 2020 – HAUSANDACHT  

 

 

1 Beginnen 

GL 349 

1. Komm, o Tröster, Heilger Geist, / Licht, das uns den Tag verheißt, / Quell, 
der uns mit Gaben speist, 

2. komm und lindre unsre Last, / komm, gib in der Mühsal Rast, / komm, sei 
bei uns Armen Gast.  

 3. Glut, die unser Herz durchdringt, / Beistand, der zum Ziel uns bringt, / 
ohne den uns nichts gelingt, 

4. halt uns, wo wir haltlos gehen, / rate, wo wir ratlos stehn, / sprich du, wo 
wir sprachlos flehn.  

5. Hauch, der Leben uns verleiht, / lenk uns in der Erdenzeit, / führ uns hin 
zur Seligkeit. 

 



2. Schriftlesung  

1Petr 3,15 Heiligt in eurem Herzen Christus, den Herrn! Und seid stets 

bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der von euch Rechenschaft 

fordert über die Hoffnung, die euch erfüllt.  

Joh 14,15-21 15 Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. 

16 Und ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Bei-

stand geben, der für immer bei euch bleiben soll, 17 den Geist der Wahr-

heit, 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. 

18 Ich werde euch nicht als Waisen zurücklassen, ich komme zu euch. 

19 Nur noch kurze Zeit und die Welt sieht mich nicht mehr; ihr aber seht 

mich, weil ich lebe und auch ihr leben werdet. 20 An jenem Tag werdet ihr 

erkennen: Ich bin in meinem Vater, ihr seid in mir und ich bin in euch. 

21 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.  

 

3. Betrachtung 

a. Hat Jesus eine Lehre verkündet – eine Lehre vom rechten Leben – gültig 

für immer und für alle? Tritt Jesus dann – wie viele andere – am Ende doch 

hinter seiner Lehre zurück? Ist das Christsein also das Annehmen seiner 

Lehre, ohne dass er selbst aber über seine Zeit hinaus persönlich von Be-

deutung wäre für die Wahrheit dessen, was er zu sagen hatte?  

b. Schon die zweite Generation der Christen, ca. 60 Jahre nach Jesu Aufer-

stehung fragte sich, worin das Wesentliche des Glaubens besteht und wie 

sie ihrem Ursprung treu bleiben könne. Ist es bei uns wie bei den großen 

Philosophien und Religionen ringsum auch eine Lehre, die man anerkennt – 

oder geht Christwerden anders? Darauf antwortet der Evangelist Johannes 

mit im heutigen Sonntagsevangelium. (s.o.)  

c. Zuerst geht es darum Jesus zu lieben. (Joh 14,15) Jesusliebe aber ist keine 

Gefühlsregung für eine historische Person, jedenfalls nicht nur, sondern die 

verbindliche Übernahme seiner Lebenspraxis: „Wenn ihr mich liebt, werdet 

ihr meine Gebote halten.“ Barmherzig sein, Menschenfreundlich sein, 

Dienste der Fußwaschung zu tun nach seinem Beispiel. 

d. Kann ein Mensch das überhaupt, den anderen selbstvergessen dienend 

wirklich so lieben wie Jesus? Ja, sagt das Evangelium, denn dazu sendet er 

uns den Beistand, den Geist der Wahrheit. Dieser heilige Geist aber ist in 

der Bibel nicht ein Gedanke, ein Prinzip, sondern vielmehr die Art und 

Weise, wie Gott für uns Menschen da ist und von uns Menschen erfahren 

wird, nämlich indem er Menschen erfüllt und diese in Bewegung bringt, sie 

inspiriert, sie verändert, ihnen Kraft gibt, guten Rat, Halt und Sicherheit. 

(Siehe dazu das Anfangslied 349, das M. Thurmair nach einem alten Vorbild 

von Hrabanus Maurus gedichtet hat.)  

e. 2000 Jahre bald hat sich dieses Versprechen als wahr erwiesen in Men-

schen, die aus Christusliebe anderen liebevoll, gütig, geduldig, barmherzig 

begegneten und so das Evangelium bewahrheiten. Und die Geschichte geht 

natürlich auch heute weiter … 

f. „Ihr seht mich, weil ich lebe – und auch ihr werdet leben.“ (14,19) Anders 

gewendet: Die Wirkmacht Gottes – sein heiliger Geist – macht die Gemein-

schaft der Glaubenden zur bleibenden Zeugin des Auferstandenen. Nicht 

darin, dass Jesus irgendwo lebt, besteht Ostern, sagt das Evangelium damit, 

sondern darin, dass sich Jesus immer neu mit dem, was er in Wort und Tat 

von Gott verkündete, als Leben erweckende Macht erweist – durch alle 

Zeiten hindurch.  

g. Aufgrund dieser Christusliebe, die untrennbar mit einer Menschenliebe 

verbunden ist, beginnt dann Wirklichkeit zu werden, was Jesus so sagt: „Ich 

bin in meinem Vater, ihr seid in mir und ich bin in euch.“ (14,20) Das be-

deutet: Christusliebe, die aus dem Geist der Wahrheit ist, bringt uns Gott 

wieder so nahe, dass wir die Liebe des Vaters auch so erfahren können wie 

Jesus sie erfahren hat und als Auferstandener erfährt.  

h. Christ werden heißt also nicht Offenbarungsätze mit dem Kopf anzuer-

kennen, sondern einzutreten in den Kreis der Liebe Gottes.  

 

Herzlich grüßt Ihr Propst Benner und das Pastoralteam der Pfarrei 


