
Mini-Go'esdienst zum 5. Sonntag der Osterzeit  am 10. Mai 2020 für das persönliche 
Gebet 

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

GEBET 
Guter Go(, 
in deinem Sohn Jesus Christus hast 
du uns zu geschwisterlicher Liebe berufen. 
Lass uns mit ihm verbunden bleiben 
und aus dieser Lebensgemeinscha> Frucht bringen. Durch ihn, Christus, unseren Herrn. 

KURZLESUNG 
In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: 
Euer Herz lasse sich nicht verwirren. Glaubt an Go> und glaubt an mich! 
Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. 
Wenn es nicht so wäre, hä>e ich euch dann gesagt: 
Ich gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten? 
Wenn ich gegangen bin und einen Platz für euch vorbereitet habe, 
komme ich wieder und werde euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Joh 14, 
1-12 

IMPULS  
Was ist eigentlich „Leben“? Und was bedeutet das eigentlich: „Ewigkeit“? Es gibt Augenblicke, in 
denen wir plötzlich spüren: Ja, das wäre es eigentlich – das wahre „Leben“ – so müsste es sein. 
Daneben ist das, was wir alltäglich „Leben“ nennen, gar nicht wirklich Leben… 
Wir möchten irgendwie das Leben selbst, das eigentliche, das dann auch nicht vom Tod berührt 
wird; aber zugleich kennen wir das nicht, wonach es uns drängt. Wir können nicht auVören, uns 
danach auszustrecken, und wissen doch, dass alles das, was wir erfahren oder realisieren 
können, dies nicht ist, wonach wir verlangen. … Das Wort „ewiges Leben“ versucht, diesem 
unbekannt Bekannten einen Namen zu geben. (Benedikt XVI., Spe salvi) 

GEDANKEN 
• Plagen mich angesichts der täglichen Nachrichten Zweifel?  
• Woher kann ich mir in dieser Woche Kra9 holen, um andere trösten zu können? 

BITTEN 
Zu Jesus Christus, der uns in seiner Auferstehung zu neuen Menschen gemacht hat, wollen 
wir beten:  

• Erneuere den Eifer der Kirche, damit sie die österliche BotschaT überzeugend 
verkünden kann.  

• Erneuere unsere GesellschaT, damit sie sich neu an dir ausrichtet und daraus handelt.  
• Erneuere unsere Familien, damit die Liebe Maßstab allen Handelns bleibt.  
• Erneuere unsere Gemeinde, damit die Welt uns als deine Jünger erkennt. 
• Vollende an unseren Verstorbenen, was du in der Taufe begonnen hast. 

Besonders bi>e ich heute für…. 



VATER UNSER 
Jesus Christus führt alle, die ihm vertrauen zum ewigen Leben. Er ist unsere Hoffnung. So beten 
wir er es uns gelehrt hat: 
Vater unser im Himmel … 

SEGEN 
Der barmherzige GoO schenke uns sein Erbarmen, wo immer wir es nöRg haben. 
Er sei uns nahe mit seiner Liebe, damit wir nicht mutlos werden. 
Er berühre uns mit seiner Gnade, damit die Freude des österlichen Lebens in uns sei und auf 
andere ausstrahle. 
So segne und begleite uns der gute und uns liebende GoO, + der Vater, der Sohn und der Hl. 
Geist. Amen. 

Kurzlesungen für die Woche: 

Montag, 11.05.2020 (Johannes 14).                                                                                                 
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? 

Dienstag, 12.05.2020 (Johannes 14)                                                                                                     
In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden 
gebe ich euch; nicht einen Frieden, wie die Welt ihn gibt, gebe ich euch. Euer Herz 
beunruhige sich nicht und verzage nicht. 

Mi>woch, 13.05.2020 (Johannes 15) 
Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und in wem ich bleibe, der bringt 
reiche Frucht; denn getrennt von mir könnt ihr nichts vollbringen. 
Wenn ihr in mir bleibt und wenn meine Worte in euch bleiben, dann bi>et um alles, was ihr 
wollt: Ihr werdet es erhalten. 

Donnerstag, 14.05.2020 .   (Johannes 15).                                       
Wie mich der Vater geliebt hat, so habe auch ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe! Wenn 
ihr meine Gebote haltet, werdet ihr in meiner Liebe bleiben, so wie ich die Gebote meines 
Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. 

Freitag,15.05.2020 (Johannes 15) 
Das ist mein Gebot: Liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. 
Es gibt keine größere Liebe, als wenn einer sein Leben für seine Freunde hingibt. 
Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch auTrage. 

Samstag, 16.05.2020 (Johannes 15)  
Denkt an das Wort, das ich euch gesagt habe: Der Sklave ist nicht größer als sein Herr. Wenn 
sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen; wenn sie an meinem Wort 
festgehalten haben, werden sie auch an eurem Wort festhalten. 


