
Häusliche Andacht
zum 5. Sonntag in der Osterzeit

Vorzubereiten,  wenn  möglich:  Weiße  Decke,  zwei  brennende  Kerzen  und/oder  Osterkerze,  Kreuz,
Weihwasser V: Vorbeter A: Alle

1. Eröffnung und Bußakt

Es kann ein LIED gesungen werden (z.B. GL 478)

V: + Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes
A: Amen

V:  Am  heutigen  Sonntag  stehen  wir  noch  immer  in  der  Osterzeit.  Zudem  ist  heute
Muttertag.  Auch  wenn  es  kein  kirchlicher  Feiertag  ist,  führt  uns  dieser  Tag  in  die
Dankbarkeit gegenüber unserer eigenen Mutter, die uns das Leben geschenkt hat. Und
zugleich richten wir Katholiken den Blick auf unser aller Mutter Maria. Jesus hat sie uns
am Kreuz  zur  Mutter  gegeben,  so  dass  sie  die  Mutter  der  Kirche  genannt  wird.  Im
Tagesgebet heißt es, dass wir von Gott angenommen sind „als deine geliebten Kinder“.
Als  Kinder  Gottes  und  Kinder  unserer  himmlischen  Mutter  kommen  wir  an  diesem
Sonntag zusammen, um unserem Vater im Himmel die Ehre zu geben, um uns stärken
zu lassen mit seinem Wort und ihn in geistiger Weise zu empfangen.
So treten wir vor Gott mit all unserer Schwacheit, mit dem was wir in diesen Tagen falsch
gemacht  haben  im  Umgang  miteinander,  allein  oder  mit  Gott  und  bitten  ihn  um
Verzeihung. 
 – kurze Stille – 

A: Ich bekenne Gott,  dem Allmächtigen, und allen Brüdern und Schwestern, dass ich
Gutes unterlassen und Böses getan habe – ich habe gesündigt in Gedanken, Worten und
Werken – durch meine Schuld, durch meine Schuld, durch meine große Schuld. Darum
bitte  ich  die  selige  Jungfrau  Maria,  alle  Engel  und  Heiligen  und  euch,  Brüder  und
Schwestern, für mich zu beten bei Gott, unserem Herrn.

Wenn Weihwasser vorhanden, kann ich mich bei der Vergebungsbitte damit bekreuzigen.
V: + Der allmächtige Gott erbarme sich unser. Er lasse uns die Sünden nach und führe
uns zum ewigen Leben.
A: Amen.

V/A: Herr erbarme dich (unser). 
V/A: Christus, erbarme dich (unser).
V/A: Herr, erbarme dich (unser).

V: Lasset uns beten (wechselt, vom jeweiligen Tag)
Gott, unser Vater,
du hast uns durch deinen Sohn erlöst und uns als deine geliebten Kinder angenommen. 
Sieh voll Güte auf alle, die an Christus glauben, 
und schenke ihnen die wahre Freiheit und das ewige Erbe.  
Darum bitten wir durch Jesus Christus, Deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der
Einheit des Heiligen Geistes mit Dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.
A: Amen.
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2. Wortgottesdienst

1. Lesung aus der Apostelgeschichte (Apg 6,1-7)

In diesen Tagen, als die Zahl der Jünger zunahm, begehrten die Hellenisten gegen die 
Hebräer auf, weil ihre Witwen bei der täglichen Versorgung übersehen wurden.
Da riefen die Zwölf die ganze Schar der Jünger zusammen und erklärten: Es ist nicht 
recht, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen und uns dem Dienst an den Tischen 
widmen.
Brüder, wählt aus eurer Mitte sieben Männer von gutem Ruf und voll Geist und Weisheit; 
ihnen werden wir diese Aufgabe übertragen.
Wir aber wollen beim Gebet und beim Dienst am Wort bleiben.
Der Vorschlag fand den Beifall der ganzen Gemeinde, und sie wählten Stephanus, einen 
Mann, erfüllt vom Glauben und vom Heiligen Geist, ferner Philippus und Prochorus, 
Nikanor und Timon, Parmenas und Nikolaus, einen Proselyten aus Antiochia.
Sie ließen sie vor die Apostel hintreten, und diese beteten und legten ihnen die Hände 
auf.
Und das Wort Gottes breitete sich aus, und die Zahl der Jünger in Jerusalem wurde 
immer größer; auch eine große Anzahl von den Priestern nahm gehorsam den Glauben 
an.

V: Wort des lebendigen Gottes. A: Dank sei Gott

Antwortpsalm Psalm 33 (23), 1-2.4-5.18-19 oder ein LIED (z.B. GL 332)

Kv: Lass deine Huld über uns walten, o Herr!

Jubelt im Herrn, ihr Gerechten, 
den Redlichen ziemt der Lobgesang.
Preist den Herrn mit der Zither, 
spielt für ihn auf der zehnsaitigen Harfe! Kv

Denn das Wort des Herrn ist wahrhaftig, 
all sein Tun ist verlässlich.
Er liebt Gerechtigkeit und Recht, 
die Erde ist erfüllt von der Huld des Herrn. Kv

Siehe, das Auge des Herrn ruht auf denen, die ihn fürchten, 
die seine Huld erwarten,
dass er ihre Seele dem Tod entreiße 
und, wenn sie hungern, sie am Leben erhalte. Kv

2. Lesung aus dem Ersten Brief des Apostels Petrus (1 Petr 2,4-9)

Brüder! Kommt zum Herrn, dem lebendigen Stein, der von den Menschen verworfen, 
aber von Gott auserwählt und geehrt worden ist.
Lasst euch als lebendige Steine zu einem geistigen Haus aufbauen, zu einer heiligen 
Priesterschaft, um durch Jesus Christus geistige Opfer darzubringen, die Gott gefallen.
Denn es heißt in der Schrift: Seht her, ich lege in Zion einen auserwählten Stein, einen 
Eckstein, den ich in Ehren halte; wer an ihn glaubt, der geht nicht zugrunde.
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Euch, die ihr glaubt, gilt diese Ehre. Für jene aber, die nicht glauben, ist dieser Stein, den 
die Bauleute verworfen haben, zum Eckstein geworden,
zum Stein, an den man anstößt, und zum Felsen, an dem man zu Fall kommt. Sie stoßen
sich an ihm, weil sie dem Wort nicht gehorchen; doch dazu sind sie bestimmt.
Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, eine königliche Priesterschaft, ein heiliger 
Stamm, ein Volk, das sein besonderes Eigentum wurde, damit ihr die großen Taten 
dessen verkündet, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat.

V: Wort des lebendigen Gottes. A: Dank sei Gott

Ruf vor dem Evangelium

V/A: Halleluja, Halleluja.
V: So spricht der Herr: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben; niemand kommt
zum Vater außer durch mich. 
A: Halleluja. Halleluja.

Evangelium

V: Lesung aus dem heiligen Evangelium nach Johannes (Joh 14,1-12)

In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Euer Herz lasse sich nicht verwirren. 
Glaubt an Gott, und glaubt an mich!
Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte 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.
Und wohin ich gehe - den Weg dorthin kennt ihr.
Thomas sagte zu ihm: Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst. Wie sollen wir dann den 
Weg kennen?
Jesus sagte zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben; niemand kommt 
zum Vater außer durch mich.
Wenn ihr mich erkannt habt, werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Schon jetzt kennt 
ihr ihn und habt ihn gesehen.
Philippus sagte zu ihm: Herr, zeig uns den Vater; das genügt uns.
Jesus antwortete ihm: Schon so lange bin ich bei euch, und du hast mich nicht erkannt, 
Philippus? Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wie kannst du sagen: Zeig 
uns den Vater?
Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und dass der Vater in mir ist? Die Worte, die ich 
zu euch sage, habe ich nicht aus mir selbst. Der Vater, der in mir bleibt, vollbringt seine 
Werke.
Glaubt mir doch, dass ich im Vater bin und dass der Vater in mir ist; wenn nicht, glaubt 
wenigstens aufgrund der Werke!
Amen, amen, ich sage euch: Wer an mich glaubt, wird die Werke, die ich vollbringe, auch
vollbringen, und er wird noch größere vollbringen, denn ich gehe zum Vater.

A: Lob sei dir, Christus.

Gedanken zu den liturgischen Texten (s.u.)
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Glaubensbekenntnis

V: Wir sprechen das Apostolische Glaubensbekenntnis
A: Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der
Erde,  und  an  Jesus  Christus,  seinen  eingeborenen  Sohn,  unsern  Herrn,  empfangen
durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus,
gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten
Tage  auferstanden  von  den  Toten,  aufgefahren  in  den  Himmel;  er  sitzt  zur  Rechten
Gottes, des allmächtigen Vaters: von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und
die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft
der  Heiligen,  Vergebung der  Sünden,  Auferstehung der  Toten und das ewige Leben.
Amen.

Fürbitten (oder andere passende)

V: Christus ist  der Weg, der in die ewigen Wohnungen des Himmels führt;  er  ist  die
Wahrheit und das Leben seiner Gläubigen. Ihn bitten wir: 

- Für deine Kirche; gib ihr die Gnade, das Geheimnis deines Ostersieges treu zu
bewahren. 
A: Christus, höre uns.  – Christus, erhöre uns.  – (so nach jeder Bitte)
- Für unsere Jugendlichen, erhalte sie im Glauben und in der Freude. 
- Für alle Familien, die nun einen Weg in die Normalität suchen; erwecke in uns
Dankbarkeit gegenüber unseren Müttern, die uns das Leben geschenkt haben.  
- Für alle Theologen, die sich um deine Wahrheit  mühen; erhalte sie im rechten
Glauben. 
- Für alle Forscher und Wissenschaftler,  besonders für diejenigen, die zurzeit  an
einem Impfstoff gegen Covid-19 arbeiten; erhalte ihnen die Ehrfurcht vor dem Menschen
und deiner Schöpfung. 
- Für alle an Leib und Seele verwundeten und im Herzen verwirrten; schenke du
ihnen Heilung und Heil. 
- Für  unsere  älteren  Mitmenschen,  die  in  den  unzähligen  Altenheimen  wohnen;
schenke Du ihnen in den Pflegern Menschen, die ihnen auch seelisch zur Seite stehen.
- Für unsere Verstorbenen; führe Du sie in die Wohnungen des Vaters. 

Gehalten von der Liebe deines Sohnes preisen wir Dich, unseren Vater, in der Einheit des
Heiligen Geistes, Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. 

3. Akt der Anbetung

V:  Herr  Jesus Christus,  angesichts  der  gegenwärtigen Lage ist  es  uns verwehrt,  die
Heilige Messe in unserer Kirche mitzufeiern. Wir wollen dich dich daher anbeten und uns
auf  geistige Weise mit  allen verbinden,  die  an diesem Sonntag die  Messe besuchen
können oder wie wir daran gehindert sind. Sende unseren Schutzengel an den Ort, wo
die Eucharistie gefeiert wird. Wir wollen uns im Geiste vor den Altar begeben und Dir in
Ehrfurcht begegnen, der Du im Tabernakel bist und uns über diese Entfernung nahe bist.
Du willst im Geist und in der Wahrheit angebetet werden und darum kommen wir auf
diese Weise zu Dir. Wir haben nichts, was wir Dir darbringen könnten, nur uns selbst. 
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A:  Mein  Gott,  ich  glaube  fest,  dass  Du  wahrhaft  und  wirklich  gegenwärtig  bist  im
allerheiligsten Sakrament des Altares. Ich bete Dich an aus dem tiefsten Grund meines
Herzens. Wie Johannes will ich sagen: Es ist der Herr. Du bist der Herr. Ich verehre Dich
als  meinen  Herrn  und  Gott.  Komm jetzt  in  mein  Herz,  Dir  vertraue  ich  jetzt  und  in
Ewigkeit. Amen. 

V: Dir, dem dreifaltigen Gott gebührt Anbetung, Lobpreis, Ehre, Macht und Herrlichkeit.
Darum stimmen wir mit den Engeln und Erzengeln, allen Heiligen des Himmels und der
betenden Kirche auf Erden ein in den Lobgesang von Deiner göttlichen Herrlichkeit:

A: Heilig, heilig, heilig, Gott, Herr aller Mächte und Gewalten. Erfüllt sind Himmel und
Erde von deiner Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe. Hochgelobt sei, der da kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe.

4. Geistige Kommunion

V: Nachdem wir also unsere Seele zu Dir erhoben und Dich angebetet haben, bitten wir
Dich,  dass du uns die  Gnaden,  die  wir  durch den Empfang der  heiligen Kommunion
empfangen hätten, auf geistige Weise schenkst. Du bist „der Weg, die Wahrheit und das
Leben“ (Joh 14,6). lass uns nicht allein. Mit den Worten eines alten Gebetes rufen wir
darum zu Dir und bereiten uns:

A:  Jesus,  Jesus,  komm zu mir,  o  wie  sehn’ ich  mich  nach Dir.  Meiner  Seele  bester
Freund, wann wird ich mit Dir vereint.
Keine Freud' ist in der Welt, die mein Herz zufrieden stellt, Deine Liebe, Herr, allein kann
mein ganzes Herz erfreu’n.
Zwar bin ich, o Herr, nicht rein, dass Du kehrest bei mir ein, doch ein Wort aus Deinem
Mund und die Seele wird gesund.
Darum sehn’ ich mich nach Dir, eile, Jesus, komm zu mir! Nimm mein ganzes Herz für
Dich und besitz’ es ewiglich. Amen.

V: Beten wir gemeinsam das Gebet des Herrn:
A: Vater unser im Himmel, geheiligt werde Dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille
geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib und heute. Und vergibt
uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. Und führe uns nicht in
Versuchung, sondern erlöse und von dem Bösen. Amen.

V:  Jesus,  ewiger  Sohn  Gottes,  ich  glaube  an  Dich.  Du  bist  im  heiligen  Sakrament
gegenwärtig  mit  Gottheit  und Menschheit,  mit  Leib und Seele,  so wie  du im Himmel
wohnst. Ich bete Dich in tiefster Ehrfurcht an. Du willst jetzt geistigerweise in mein Herz
einkehren. Ich danke Dir für dein Erbarmen und Deine überaus große Güte. Du kommst
zu  mir  und  willst  mir  helfen.  Ich  vertraue  auf  Dich.  Mein  Herz  ist  bereit,  Dich
aufzunehmen. Ich will nur Dich, nichts anderes. Komm, lieber Jesus! Amen

Stille

Anschließend kann man auch ein Lied singen (z.B. GL 775,1+4)
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5. Abschluss

V: Herr, unser Gott, wir glauben fest, dass Du in unsere Seele eingekehrt bist, um uns mit
deiner Gnade zu beschenken. Bleibe bei uns in diesen Zeiten und gib uns wahre Reue
über unsere Sünden, Gnade zur Besserung und ein seliges Ende. Lass uns in der Liebe
zu Dir wachsen, die Sehnsucht nach Dir in der heiligen Kommunion vergrößern und gib
uns die Kraft, Dir treu zu dienen, der du lebst und herrschst mit Gott dem Vater in der
Einheit des Heiligen Geistes in alle Ewigkeit. 
A: Amen.

Segensbitte  (Dazu mit Weihwasser, falls vorhanden, bekreuzigen)

V:  + Der Herr segne uns, er bewahre uns vor allem Bösen und führe uns zum ewigen
Leben.
A: Amen.

Abschluss
V: Singet Lob und Preis! Halleluja, Halleluja.
A: Dank sei Gott, dem Herrn. Halleluja, Halleluja.

Gegrüßet seist du, Maria oder Marienlied (z.B. GL 525 oder 896)

*** + ***
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Gedanken zum Sonntagsevangelium (Joh 14,1-12) (Kpl. Bleckmann)

WorldWideWeb
Hast Du Dich schon einmal dabei ertappt, dass Du sich im Internet, im
worldwideweb verloren hast? Dass Du die Zeit „verdaddelt“ hast? Das
„Netz“  hat  uns  viele  Erleichterungen  beschert  im  Alltag,  in  der
Kommunikation  und  in  der  Wissenschaft.  Aber  es  kann  auch  zu
Verstrickungen führen, zu Abhängigkeiten in der virtuellen Welt. Ungute
Inhalte können uns binden. Du kannst dich im weltweiten Netz verlieren
und  verheddern,  Du  kannst  die  Zeit  vertrödeln  und  Dich  verwirren
lassen von den verschiedensten Meinungen über Corona-Maßnahmen
usw.  In  der  letzten  Zeit  des  verordneten  „Lockdown“  ist  diese
Erkenntnis vielleicht auch bei einigen neu aufgetreten: das Internet ist
großartig,  aber  es  hält  auch  Abwege  bereit  und  selbst  die  beste
Videokonferenz  hinterlässt  zugestandenermaßen bei  mir  eine Leere,
die nach einem persönlichen Kontakt schreit. 

„Euer Herz lasse sich nicht verwirren.“ – Auch und besonders in unsere
Tage hinein gilt  dieses Trost-Wort  von Jesus.  „Euer Herz lasse sich
nicht verwirren.“ Nicht verwirren, wie in einem Netzknäuel von Angst
oder Abhängigkeit, in das man sich verheddert hat. Nicht verwirren im
worldwideweb.  Nicht  verwirren  von  staatlichen  oder  kirchlichen
Vorgaben. Jesus möchte den Jüngern damals im Abendmahlssaal vor
seinem Tod und seiner Abwesenheit Trost und Orientierung schenken.
„Glaubt an Gott und glaubt an mich!“ Das spricht der Herr auch zu uns
heute, zu Dir jetzt. 

Aber  wer  ist  dieser  Gott?  Das  ist  doch  reichlich  abstrakt  und  die
Meinungen,  wenn  wir  uns  umhören,  gehen  stark  auseinander.  Von
Desinteresse, über den Glauben an mich selbst oder eine ferne Macht
bis hin zu Gott, der sich dem Volk Israel offenbart hat.  Wir können uns
Gott  gar  nicht  abstrakt  und  unerreichbar  genug  vorstellen  und
gleichzeitig nicht konkret und nah genug. „Glaubt an Gott und glaubt an
mich.“ Jesus bindet den Gottesglauben ganz eng an seine Person. Und
er gibt den fragenden Jüngern und uns heute ein tragfähiges Netz an
die Hand, das uns in der Verwirrung halten soll und an Gott binden soll.

ViaVeritasVita
Es  ist  nicht  das  www,  sondern  das  vvv.  Statt  WorldWideWeb  eher
ViaVeritasVita.  Ist  das  eine  englisch,  ist  das  andere  lateinisch  und
findet sich in Joh 14,6: „Ich bin der Weg (via) und die Wahrheit (veritas)
und das Leben (vita); niemand kommt zum Vater außer durch mich.“ 
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Wir Christen glauben, dass sich in Jesus Christus Gott den Menschen
gezeigt hat. Und alle Menschen werden erlöst auf diesem einen Weg:
Jesus Christus. Wie es auch nur eine Wahrheit geben kann: Christus.
Wie es auch nur einen sicheren Trost- und Ruhepunkt gibt, der uns die
Angst vor Krankheit,  Ansteckung und Tod nimmt und uns das Leben
gibt: Jesus Christus. Das ist das Geheimnis von Ostern, das wir immer
noch feiern. 
Dieser  Glaube  sollte  uns  nicht  überheblich  machen  und  ja:  auch
Andersgläubige haben die Möglichkeit in dieses Leben zu finden. Aber
nur durch Jesus Christus, bewusst oder unbewusst. 

Dieser Glaube schenkt uns immer neu einen Haltepunkt, besonders in
Krisenzeiten. Daher braucht sich unser Herz auch nicht zu verwirren.
„Glaubt an Gott und glaubt an mich.“
Aber ein wenig unruhig solltest Du doch werden. Denn wenn wir die
Ausmaße dieses „vvv-Netzes“ einmal begriffen haben, dann muss es
uns eigentlich drängen, anderen davon mitzuteilen und sie mit Christus
bekannt  zu  machen.  Unsere  Zeit  nicht  zu  verdaddeln,  sondern  zu
nutzen, um Christus näher  kennenzulernen und ihn weiterzutragen.
Vielleicht  durch  ein  gutes  „Jesus-Buch“  oder  ein  „Jesus-Film“,  ein
Evangelium lesen oder im www katechetische Videoclips anschauen.
Oder auch im Dienst an dem Nächsten in unserer Umgebung, wie es in
der  Apostelgeschichte  geschildert  wird.  Durch  die  Taufe  und  die
Firmung haben wir alle dann auch den Auftrag, wie der Apostel Petrus
schreibt, in Wort und Tat „die großen Taten dessen [zu] verkünde[n], der
euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat“ (1 Petr
2,9). 

Jesus ist  also der  Weg zu Gott.  Schauen wir  am Muttertag und im
Monat Mai noch einmal auf Maria. Sie ist nicht einfach nur eine Heilige.
Sie  ist  die  Mutter  Gottes,  durch  sie  wurde  Jesus  Christus  Mensch.
Daher können wir sagen, dass sie der „Zubringer“ auf dem Weg zu Gott
ist.  Durch  Maria  gelangen  wir  mit  Sicherheit  zu  ihrem  Sohn  Jesus
Christus  und  damit  in  das  Netz  der  Liebe  Gottes,  der  uns  Weg,
Wahrheit und Leben ist. Das ist ein Grund auch Maria dankbar zu sein
für das Geschenk der Lebens mit Gott. Und mit ihr auch allen Müttern,
die uns das Leben geschenkt haben. AMEN.
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	Kv: Lass deine Huld über uns walten, o Herr!

