
Häusliche Andacht
zum 6. 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 336)

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

V:  Mit  dem  heutigen  Sonntag  beginnen  im  Bistum  Hildesheim  wieder  die  Feiern
öffentlicher  Messen.  Da  diese  aber  auch  in  unsere  Pfarrei  mit  Auflagen  und
Teilnehmerbeschränkung verbunden sind und die Dispens von der Sonntagsmesse noch
aufrecht erhalten wird, gibt es auch heute eine häusliche Andacht für alle, die nicht in der
Messe sind oder keinen Livestream sehen. Wir stehen vor Christi Himmelfahrt, dem Fest,
an dem wir die Rückkehr Jesu zum Vater feiern. Dennoch sind wir nicht verlassen: der
Heilige Geist, der Beistand ist uns geschenkt. In ihm versammeln wir Christen uns, er
wirkt die Gemeinschaft der Kirche, über Raum und Zeit hinweg bis in die eigenen vier
Wände. Um den Heiligen Geist beten wir daher in diesen Tagen besonders, gemeinsam
mit Maria, die ganz von ihm erfüllt, Jesus Christus das Leben geschenkt hat. Er ist jetzt
im verkündeten Wort bei uns. 

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)
Allmächtiger Gott, 
lass uns die österliche Zeit in herzlicher Freude begehen und die Auferstehung unseres
Herrn preisen, damit das Ostergeheimnis, das wir in diesen fünfzig Tagen feiern, unser
ganzes Lebens prägt und verwandelt. 
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 8,5-8.14-17)

In jenen Tagen kam Philippus in die Hauptstadt Samariens hinab und verkündigte dort 
Christus.
Und die Menge achtete einmütig auf die Worte des Philippus; sie hörten zu und sahen die
Wunder, die er tat.
Denn aus vielen Besessenen fuhren unter lautem Geschrei die unreinen Geister aus; 
auch viele Lahme und Krüppel 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, sie möchten den Heiligen Geist empfangen.
Denn er war noch auf keinen von ihnen herabgekommen; sie waren nur auf den Namen 
Jesu, des Herrn, getauft.
Dann legten sie ihnen die Hände auf, und sie empfingen den Heiligen Geist.

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

Antwortpsalm Psalm 66(65),1-3.4-5.6-7.16.20 oder ein LIED (z.B. GL 332)

Kv: Jauchzet Gott zu, alle Länder der Erde.

Jauchzt vor Gott, alle Länder der Erde!
Spielt zum Ruhm seines Namens! 
Verherrlicht ihn mit Lobpreis!
Sagt zu Gott: «Wie ehrfurchtgebietend sind deine Taten; 
vor deiner gewaltigen Macht müssen die Feinde sich beugen.»Kv

Alle Welt bete dich an und singe dein Lob, 
sie lobsinge deinem Namen!
Kommt und seht die Taten Gottes! 
Staunenswert ist sein Tun an den Menschen.Kv

Er verwandelte das Meer in trockenes Land, 
sie schritten zu Fuß durch den Strom; 
dort waren wir über ihn voll Freude.
In seiner Kraft ist er Herrscher auf ewig; 
seine Augen prüfen die Völker. 
Die Trotzigen können sich gegen ihn nicht erheben.Kv

Ihr alle, die ihr Gott fürchtet, kommt und hört; 
ich will euch erzählen, was er mir Gutes getan hat.
Gepriesen sei Gott; denn er hat mein Gebet nicht verworfen 
und mir seine Huld nicht entzogen. Kv
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2. Lesung aus dem Ersten Petrusbrief (1 Petr 3,15-18)

Brüder! Haltet in eurem Herzen Christus, den Herrn, heilig! Seid stets bereit, jedem Rede 
und Antwort zu stehen, der nach der Hoffnung fragt, die euch erfüllt;
aber antwortet bescheiden und ehrfürchtig, denn ihr habt ein reines Gewissen. 
Dann werden die, die euch beschimpfen, weil ihr in der Gemeinschaft mit Christus ein 
rechtschaffenes Leben führt, sich wegen ihrer Verleumdungen schämen müssen.
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, er, der Gerechte, 
für die Ungerechten, um euch zu Gott hinzuführen; dem Fleisch nach wurde er getötet, 
dem Geist nach lebendig gemacht.

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

Ruf vor dem Evangelium

V/A: Halleluja, Halleluja.
V: So spricht der Herr: Wer mich liebt, hält mein Wort. Mein Vater wird ihn lieben und wir
werden Wohnung bei ihm nehmen. 
A: Halleluja. Halleluja.

Evangelium

V: Lesung aus dem heiligen Evangelium nach Johannes (Joh 14,15-21)

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 
immer bei euch bleiben soll.
Es ist der 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, sondern ich komme wieder zu euch.
Nur noch kurze Zeit, und die Welt sieht mich nicht mehr; ihr aber seht mich, weil ich lebe 
und weil 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.

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: Mit dem Heiligen Geist gesalbt sind wir Christen in die Welt gesandt. Für uns und
diese Welt bitten wir den Vater: 

- Für deine Kirche; gib uns Christen die Kraft ein Leben zu führen, das andere nach 
unserer Hoffnung fragen lässt. 

A: Gott, unser Vater.  – Durch Christus bitten wir, erhöre uns.  – (so nach jeder Bitte)
- Für alle Prediger; lass sie selber tun, was sie anderen verkünden. 
- Für die  Familien;  lass Deinen Heiligen Geist  in  ihnen herrschen,  der  in  Liebe  

Unterschiede aushält und immer wieder zusammenführt. 
- Für  unser  Land;  schenke  den  Politikern  ein  offenes  Ohr  und  Herz  für  die  

Argumente, die Freiheit zusammen mit Verantwortung gewährleisten. 
- Für eine Kultur des Lebens, die Schwachen und Gefährdeten Hoffnung und Hilfe 

schenkt.   
- Für alle Erkrankten an Leib und Seele, alle die sie pflegen und für sie sorgen, für 

alle Sterbenden und für unsere Verstorbenen. 

Gott, unser Herr, dankbar feiern wir die Erlösung, die dein ewiger Sohn der Welt erwirkt
hat. Mit ihm loben und preisen wir dich in der Einheit des Heiligen Geistes, jetzt und in
Ewigkeit. Amen. 

3. Akt der Anbetung

V: Herr Jesus Christus, angesichts der gegenwärtigen Lage ist es uns nicht möglich, 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. 

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. Ich verehre Dich als meinen Herrn und Gott.  Komm jetzt  in mein Herz, Dir
vertraue ich jetzt und in Ewigkeit. Amen. 
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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. So wie Du in Deinem Vater bist, so lass
uns sein in Dir (Joh 14,20), 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 351)
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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 die Kraft im
Heiligen Geist, Deine Großtaten zu betrachten und von Dir zu erzählen, schenke Reue,
wenn wir fallen, Mut, uns zu bessern und ein seliges Ende. Lass uns in der Liebe zu Dir
wachsen, die Sehnsucht nach Dir in der heiligen Kommunion vergrößern und erneuere in
uns die Firmgnade, damit wir Dir treu dienen können, 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 
(1 Petr 3,15 -18 / Joh 14,15-21) (Kpl. Bleckmann)

Info-Points
Im Bahnhof, in jedem größeren Geschäft oder im Baumarkt gibt es sie:
Info-Points  oder  Informations-Schalter.  Sie  müssen  ein  großes  „i“
haben oder ein ähnlich auffallendes Schild, damit sie gut sichtbar sind
und  man  sie  sofort  erkennen  kann.  Am  Info-Point  erhalte  ich
Informationen z.B. über die Angebote des Möbelhauses,  in welchem
Regal ich die Glühbirnen für meine Wohnzimmerlampe bekomme oder
wann der nächste Zug von welchem Geleis fährt. Und ich verlasse mich
darauf, dass die Menschen am Info-Point über ihren Laden Bescheid
wissen und ich eine Auskunft bekomme, die mir weiterhilft.

Der  hl.  Petrus  kannte  noch keine Möbelhäuser  in  unserem Stil  und
auch  noch  keinen  Bahnhof.  Aber  einen  Info-Point  kannte  er  schon.
Einen Ort, an dem es Auskunft geben soll. Wesentliche Auskunft. Und
dieser Ort ist eine Person. Und diese Person bist Du. 

„Seid stets bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der von euch
Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die euch erfüllt […].“ (1 Petr
3,15) 
Diese Ansage hat es in sich und beschämt mich, sooft ich sie lese. Und
wir  müssten wohl alle etwas rot werden. Denn wir  Christen, Priester
und Laien, sind wandelnde Info-Points mit einem großen Schild: 
Hier Informationen über den katholischen Glauben! Oder vielmehr: wir
sollten es sein. 
An dieser Stelle kannst Du eine Gewissenserforschung anstellen, wie
gut  Du Dich  in  Deinem Glauben  auskennst  und  ihn  bekennst.  Und
keine  Ausflüchte:  es  geht  nicht  um  hohe  Theologie,  die  wir  den
Theologen  überlassen  können.  Wie  sagt  Petrus?  Es  geht  um  die
„Hoffnung,  die  uns  erfüllt“.  Davon  kann  jeder  erzählen  in  seinen
Worten. Wir Christen allerdings können diese Hoffnung, können uns in
Beziehung  setzen  zu  Jesus  Christus,  zu  seinem  Leben,  seiner
Botschaft,  seinen  Geboten,  seiner  Kirche.  Ansonsten  tragen  wir
unseren Namen zu unrecht! Was wäre denn ein Info-Point-Mitarbeiter
bei IKEA, der vom Billy-Regal noch nie etwas gehört hat?

„Heiligt in eurem Herzen Christus, den Herrn!“ ruft uns Petrus zu. Das
heißt  wir  können immer von unserem Leben erzählen,  aus unserem
Herzen  plaudern,  und  wie  unser  Glaube  und  unsere  Hoffnung  dort
spurenweise vorkommen, und diese in anderen entdecken helfen.
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Tauferneuerung – Firmerneuerung
Den Christen-Namen tragen wir seit der Taufe. In der Fastenzeit haben
wir uns auf die Auffrischung und Erneuerung unserer Taufe vorbereitet
–  auch  wenn  es  dieses  Jahr  etwas  außergewöhnlich  war.  In  der
Osternacht in der Feier der Tauferneuerung finden wir die wesentlichen
Informationen  unseres  Glaubens  wieder.  Wie  war  das  nochmal:
„Widersagst Du dem Bösen, um in der Freiheit der Kinder Gottes leben
zu  können?  –  Ich  widersage!  Glaubst  Du  an  Gott,  den  Vater,  den
Allmächtigen... Ich glaube!“ Das haben in der Regel unsere Eltern bei
unserer Taufe versprochen. 

Spätestens  bei  der  Firmung  waren  wir  es  selbst,  die  dem  Bischof
„Rede  und  Antwort“ gestanden  haben,  bevor  wir  mit  Öl  und  dem
Heiligen Geist auf die Stirn gesalbt worden sind. Auf der Stirn tragen wir
seitdem  das  unsichtbare  „Info-Point“-Schild:  Hier  Informationen  zu
Jesus Christus und seiner Kirche! – Bildet unser Leben das auch ab?
„Wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt.“ (Joh
14,15) Zeigen und bezeugen wir diese Liebe? 

Immer wieder  brauchen wir  den Hl.  Geist,  den Jesus den  „anderen
Beistand“  nennt.  Wir  brauchen  den  Heiligen  Geist,  damit  wir  nicht
vergessen,  was  wir  einmal  versprochen  haben.  Damit  wir  nicht  die
Hoffnung begraben, die uns geschenkt ist, und die wir in Jesus Christus
in unserem Leben entdecken können. Und damit wir liebesfähig bleiben
auch und gerade, wenn es uns vielleicht schwerfällt im Miteinander in
Zeiten von Corona-Einschränkungen. Und wir brauchen ihn, damit wir
„Rede und Antwort“ geben können. 

Was die Fastenzeit für die Taufe, ist die Osterzeit für die Firmung: eine
gute Zeit der Auffrischung und Erneuerung unseres Firmversprechens!
Neben der Bibel ist der Katechismus oder Youcat ein sehr gutes Buch,
um immer wieder einmal mein Glaubenswissen aufzufrischen. 

Ab Christi  Himmelfahrt  beginnt  dann das neuntägige Gebet  um den
Heiligen Geist. Hier findest Du eine Möglichkeit, den Hl. Geist in Dein
Leben zu rufen:
https://bistum-augsburg.de/Hauptabteilung-III/Institut-fuer-Neuevangelisierung/Materialien/Pfingstnovene 

Und noch ein Trost:  Es ist Petrus, der uns auffordert  Info-Points der
Hoffnung  zu  sein.  Ausgerechnet  Petrus,  der  Jesus  damals  dreimal
verleugnet  hat,  ihn  im Stich  gelassen und sich versteckt  hat.  Jesus
Christus fing auch mit ihm neu an. Warum nicht auch mit Dir? 
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	Kv: Jauchzet Gott zu, alle Länder der Erde.

