
Mini-Gottesdienst zum 7. Sonntag der Osterzeit für das persönliche Gebet 

 

+ Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

GEBET 

Herr, unser Gott, du bist uns nahe, noch bevor wir zu dir kommen. Du bist bei uns, noch bevor 

wir uns aufmachen zu dir. Sieh auf uns, die wir nach dir tasten und dich suchen.  

Sieh unsere Sehnsucht nach Glück, unseren Willen zum Guten und unser Versagen.  

Erbarme dich unserer Armut und Leere. Fülle sie mit deinem Leben, mit deinem Glück, mit dei-

ner Liebe. Amen. 

 

KURZLESUNG 

Dies sprach Jesus. Und er erhob seine Augen zum Himmel und sagte: Vater, die Stunde ist ge-

kommen. Verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn dich verherrlicht! Denn du hast ihm Macht 

über alle Menschen gegeben, damit er allen, die du ihm gegeben hast, ewiges Leben schenkt. 

Das aber ist das ewige Leben: dass sie dich, den einzigen wahren Gott, erkennen und den du 

gesandt hast, Jesus Christus. Ich habe dich auf der Erde verherrlicht und das Werk zu Ende ge-

führt, das du mir aufgetragen hast. Jetzt verherrliche du mich, Vater, bei dir mit der Herrlichkeit, 

die ich bei dir hatte, bevor die Welt war! Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die 

du mir aus der Welt gegeben hast. Sie gehörten dir und du hast sie mir gegeben und sie haben 

dein Wort bewahrt. Sie haben jetzt erkannt, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir ist. 

Denn die Worte, die du mir gabst, habe ich ihnen gegeben und sie haben sie angenommen. Sie 

haben wahrhaftig erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin, und sie sind zu dem Glauben ge-

kommen, dass du mich gesandt hast. Für sie bitte ich; nicht für die Welt bitte ich, sondern für 

alle, die du mir gegeben hast; denn sie gehören dir. Alles, was mein ist, ist dein, und was dein ist, 

ist mein; in ihnen bin ich verherrlicht. Ich bin nicht mehr in der Welt, aber sie sind in der Welt 

und ich komme zu dir. (Joh 17, 1-11a)  
     

IMPLUS 

Jesus ist nicht gekommen, um alle unsere Probleme zu lösen, sondern um in dieser Welt Gott 
sichtbar zu machen. Sein Name soll geheiligt werden. Jesus selbst ist der Weg Gottes zu den 
Menschen und der Weg, auf dem die Menschen zu Gott kommen. In dem Menschen Jesus ist für 
uns Gottes Wesen sichtbar und sein Geist erfahrbar geworden. Hier nimmt die neue Schöpfung 
ihren Anfang. 
 

GEDANKEN 

- Wo habe ich den Geist Gottes erfahren? 

- Wie gehe ich mit Krisenzeiten um? 

 

BITTEN 

Jesus Christus kennt einen jeden von uns. Zu ihm können wir mit all unseren Bitten kommen. Ihn 

bitten wir:  

- Für alle, die nach den richtigen Worten suchen. 

- Für alle, die einsam und alleine sind. 

- Für alle, die sich für dein Reich einsetzen. 

- ….. (Raum für persönliche Bitten) 



 

VATER UNSER 

Vater unser im Himmel … 

 

SEGEN 

Der Herr segne und behüte uns. Er stärke uns für die kommende Woche und schenke uns Worte, 

die andere trösten und Kraft schöpfen lassen. 

Amen. 

+ Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

 

 

Kurzlesungen für die kommende Woche: 

Montag, 25.05.2020 (Joh 16,20) 

Amen, amen, ich sage euch: Ihr werdet weinen und klagen, aber die Welt wird sich freuen; 

ihr werdet traurig sein, aber eure Trauer wird sich in Freude verwandeln. 

 

Dienstag, 26.05.2020 (Joh 17, 20-21) 

Ich bitte nicht nur für diese hier, sondern auch für alle, die durch ihr Wort an mich glauben. 

Alle sollen eins sein: Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin, sollen auch sie in uns sein, 

damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. 

 

Mittwoch, 27.05.2020 (Mt 9, 35-38) 

Jesus zog durch alle Städte und Dörfer, lehrte in ihren Synagogen, verkündete das Evangeli-

um vom Reich und heilte alle Krankheiten und Leiden. Als er die vielen Menschen sah, hatte 

er Mitleid mit ihnen; denn sie waren müde und erschöpft wie Schafe, die keinen Hirten ha-

ben. Da sagte er zu seinen Jüngern: Die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenig Arbeiter. Bittet 

also den Herrn der Ernte, Arbeiter für seine Ernte auszusenden! 

 

Donnerstag, 28.05.2020 (Joh 17,24) 

Vater, ich will, dass alle, die du mir gegeben hast, dort bei mir sind, wo ich bin. Sie sollen 

meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast, weil du mich schon geliebt hast vor 

Grundlegung der Welt. 

 

Freitag, 29.05.2020 (Joh 21,17) 

Zum dritten Mal fragte er ihn: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Da wurde Petrus 

traurig, weil Jesus ihn zum dritten Mal gefragt hatte: Liebst du mich? Er gab ihm zur Antwort: 

Herr, du weißt alles; du weißt, dass ich dich liebe. Jesus sagte zu ihm: Weide meine Schafe! 

 

Samstag, 30.05.2020 (Joh 7, 37-39) 

Am letzten Tag des Festes, dem großen Tag, stellte sich Jesus hin und rief: Wer Durst hat, 

komme zu mir und es trinke, wer an mich glaubt! Wie die Schrift sagt: Aus seinem Inneren 

werden Ströme von lebendigem Wasser fließen. Damit meinte er den Geist, den alle emp-

fangen sollten, die an ihn glauben; denn der Geist war noch nicht gegeben, weil Jesus noch 

nicht verherrlicht war. 


