
Häusliche Andacht
zum 7. Sonntag 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 339)

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

V:  Nach  dem  Fest  der  Himmelfahrt  Christi  sind  wir  als  Kirche  wieder  am  Sonntag
versammelt. Einige in der Kirche, viele daheim. Wie die Jünger sind wir in diesen Tagen
vor Pfingsten eingeladen, besonders um den Heiligen Geist zu beten und so, wie es in
der Apostelgeschichte heißt, einmütig im Gebet zu verharren mit „Maria, der Mutter Jesu“
(Apg 1,14). Wir tun dies zerstreut in der ganzen Welt, auf einzigartige Weise verbunden
durch das geheimnisvolle Band der Taufe, das uns als Kirche vereint und unser Gebet
durch Jesus Christus zum Vater bringt. Den Hl. Geist haben wir in Taufe und Firmung
empfangen und neu erbitten wir ihn immer wieder. Er möge uns erkennen lassen, was
uns von Gott trennt, er wende uns die Vergebung zu, die wir so sehr bedürfen. 

 – 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, 
wir bekennen, dass unser Erlöser bei dir in deiner Herrlichkeit ist. 
Erhöre unser Rufen und lass uns erfahren, dass er alle Tage bis zum Ende der Welt bei
uns bleibt, wie er uns verheißen hat. 
Er, 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 1,12-14)

Als Jesus in den Himmel aufgenommen war, kehrten die Apostel vom Ölberg, der nur 
einen Sabbatweg von Jerusalem entfernt ist, nach Jerusalem zurück.
Als sie in die Stadt kamen, gingen sie in das Obergemach hinauf, wo sie nun ständig 
blieben: Petrus und Johannes, Jakobus und Andreas, Philippus und Thomas, 
Bartholomäus und Matthäus, Jakobus, der Sohn des Alphäus, und Simon, der Zelot, 
sowie Judas, der Sohn des Jakobus.
Sie alle verharrten dort einmütig im Gebet, zusammen mit den Frauen und mit Maria, der 
Mutter Jesu, und mit seinen Brüdern.

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

Antwortpsalm Psalm 27(26), 1.4.7-8 oder ein LIED (z.B. GL 351)

Kv: Ich schaue Gottes Güte im Land der Lebenden

Der Herr ist mein Licht und mein Heil: 
Vor wem sollte ich mich fürchten? 
Der Herr ist die Kraft meines Lebens: 
Vor wem sollte mir bangen? Kv

Nur eines erbitte ich vom Herrn, danach verlangt mich: 
Im Haus des Herrn zu wohnen alle Tage meines Lebens, 
die Freundlichkeit des Herrn zu schauen 
und nachzusinnen in seinem Tempel. Kv

Vernimm, o Herr, mein lautes Rufen; 
sei mir gnädig, und erhöre mich!
Mein Herz denkt an dein Wort: «Sucht mein Angesicht!» 
Dein Angesicht, Herr, will ich suchen. Kv

2. Lesung aus dem Ersten Petrusbrief (1 Petr 4,13-16)

Brüder! Freut euch, dass ihr Anteil an den Leiden Christi habt; denn so könnt ihr auch bei 
der Offenbarung seiner Herrlichkeit voll Freude jubeln.
Wenn ihr wegen des Namens Christi beschimpft werdet, seid ihr seligzupreisen; denn der
Geist der Herrlichkeit, der Geist Gottes, ruht auf euch.
Wenn einer von euch leiden muss, soll es nicht deswegen sein, weil er ein Mörder oder 
ein Dieb ist, weil er Böses tut oder sich in fremde Angelegenheiten einmischt.
Wenn er aber leidet, weil er Christ ist, dann soll er sich nicht schämen, sondern Gott 
verherrlichen, indem er sich zu diesem Namen bekennt.

V: Wort des lebendigen Gottes. A: Dank sei Gott
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Ruf vor dem Evangelium

V/A: Halleluja, Halleluja.
V: So spricht der Herr: Ich lasse euch nicht als Waisen zurück. Ich komme zu euch. Dann
wird euer Herz sich freuen. 
A: Halleluja. Halleluja.

Evangelium

V: Lesung aus dem heiligen Evangelium nach Johannes (Joh 17,1-11a)

In jener Zeit erhob Jesus seine Augen zum Himmel und sprach: Vater, die Stunde ist da. 
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 ist das ewige Leben: dich, den einzigen wahren Gott, zu erkennen und Jesus 
Christus, den du gesandt hast.
Ich habe dich auf der Erde verherrlicht und das Werk zu Ende geführt, das du mir 
aufgetragen hast.
Vater, verherrliche du mich jetzt 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 an deinem Wort 
festgehalten.
Sie haben jetzt erkannt, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir ist.
Denn die Worte, die du mir gegeben hast, gab ich ihnen, und sie haben sie 
angenommen. Sie haben wirklich erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin, und sie 
sind zu dem Glauben gekommen, 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 gehe zu dir.

A: Lob sei dir, Christus.

Gedanken zu den liturgischen Texten (s.u.)

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.
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Fürbitten (oder andere passende)

V: Christus ist nach seinem Sieg über Tod und Hölle heimgekehrt in deine Herrlickeit.
Doch er lässt uns nicht als Waisen zurück, er ist auch jetzt in unserer Mitte. Durch ihn,
unseren Herrn, bitten wir den allmächtigen Vater:

- Hilf deiner Kirche, die heilende und rettende Gegenwart deines Sohnes in ihrer  
Mitte als Zeichen des Heils glaubwürdig zu bezeugen. 

A: Gott, allmächtiger Vater.  – Wir bitten Dich, erhöre uns.  – (so nach jeder Bitte)
- Für die Verantwortlichen in allen christlichen Kirchen; zeige ihnen Wege zur Einheit

aller Christen.  
- Für die Menschen in den Krisenregionen der Welt; befreie sie von Gewalt und  

Terror. 
- Für alle Ehepaare, lass sie tiefer das Geheimnis Deiner Liebe verstehen, zu dem 

du sie berufen hast, diese in Geist und Leib auszudrücken. 
- Für unsere Schüler und Jugendlichen; gib ihnen Menschen an die Seite, die sie 

sicher durch die Stürme ihrer Jugendzeit führen und sie als gläubige Persönlichkeit
stärken.

- Für alle, die sich wieder auf den Weg machen; schenke ihnen Erholung in Geist 
und Leib trotz aller Widrigkeiten. 

- Für alle  Verängstigten und unsere kranken und alten Menschen.  Schenke Du  
Heilung,  Zuversicht  und  dein  Heil.  Nimm  unsere  Verstorbenen  auf  in  die  
Herrlichkeit des Himmels.

Gott du bist das Ziel unseres Lebens. Zu dir ist uns Christus vorausgegangen, um uns
allen eine ewige Wohnung zu bereiten. Dich preisen wir, jetzt in dieser Stunde, und dort
in deinem Reich mit allen Engeln und Heiligen in alle 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. 

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.
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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.  Wir  wollen  Dich  erkennen,  als  den
einzigen wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus (Joh 17,3), 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 342)
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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 
(Joh 17,1-11a) (Kpl. Bleckmann)

Gott erkennen...
Gott,  Kirche  und  Sex  –  Das  passt  nicht  so  recht  zusammen.  Oder
doch? Vielleicht bekommen wir aus dem heutigen Evangelium darauf
eine Antwort. 

Die Leseordnung der Kirche führt uns an diesem Sonntag vor Pfingsten
wieder in den Abendmahlsaal. In Anwesenheit der Jünger wendet sich
Jesus vor seinem Tod in einem innigen Gebet an seinen himmlischen
Vater. Jesus spricht über sie und für sie – und damit auch über Dich
und mich, und für Dich und mich zu Gott. Ein intimer Austausch, der
sich nach seiner Himmelfahrt in der Ewigkeit Gottes fortsetzt. 

Der Satz, um den es heute gehen soll, steht im 3. Vers. 
„Das aber ist das ewige Leben: dass sie dich, den einzigen wahren
Gott, erkennen und den du gesandt hast, Jesus Christus.“ (Joh 17,3)

Um in  das  ewige Leben zu kommen,  das wir  uns als  vollkommene
Erfüllung unseres größten Glückes vorstellen müssen, müssen wir Gott
erkennen und seinen Gesandten, den Sohn Gottes, Jesus Christus. So
einfach ist das. Aber was heißt das, erkennen? Im Griechischen steht
hier das Verb „ginosko“, was soviel meint wie „erkennen, wissen“. Wir
sollten uns also bemühen, möglichst viel über Gott und Jesus Christus
zu erfahren,  ihn mit  unserem Verstand zu erkennen versuchen. Wie
machen wir das? Indem wir in der Hl. Schrift lesen, besonders in den
Evangelien  die  Person  Jesus  Christus  entdecken,  den  Katechismus
zurate ziehen, uns unter Christen austauschen, und unser Leben mit
Gott in Beziehung setzen, was wir Beten nennen. 

So weit. So gut. Aber da ist noch mehr. Das Wort „erkennen“ (ginosko)
wird  in  der  Hl.  Schrift  auch  gebraucht  für  die  geschlechtliche
Vereinigung von Mann und Frau. Gleich im ersten Buch der Bibel lesen
wir nach dem Sündenfall (Essen vom Baum der  Erkenntnis!) und der
Vertreibung aus dem Paradies:  „Adam  erkannte Eva, seine Frau; sie
wurde schwanger und gebar Kain.“ (Gen 4,1) 
Erkennen hat im biblischen Sprachgebrauch immer auch eine leibliche
Dimension.  Mann  und  Frau  werden  „ein  Fleisch“  (Gen  2,24).  Das
jüdisch-christliche Menschenbild ist ein ganzheitliches: Geist und Leib,
Verstand und Körper gehören zusammen und machen die menschliche
Person aus. 

7



Wenn wir  also  Gott  und den Sohn Gottes nicht  nur  mit  dem Geist,
sondern auch mit dem Leib erkennen sollen, dann heißt das, dass wir
ihm  auch  leiblich  begegnen  können  und  begegnen  müssen.
Genausowenig  wie  Sex  nur  auf  den  Körper  des  Partners  reduziert
werden darf, sondern auch die geistige Dimension in den Blick nehmen
muss, weil  er eine Person ist,  so gilt  das umgekehrt auch für unser
Verhältnis zu Gott.  Nicht nur geistig,  darf  es sein, sondern soll  auch
mich als Leib-Geist-Wesen berühren. Das ist das Wesen der Liebe.

Und hier hat sich Gott etwas Grandioses einfallen lassen. Erstens wird
Gott selber ein leiblicher Mensch in Jesus Christus. Gott hat Fleisch
angenommen,  Gott  und  Mensch  zugleich,  den  man anfassen  kann.
Christi Himmelfahrt erzählt uns von der Vereinigung des menschlichen
Leibes mit Gott in der Ewigkeit. Und dann schenkt Gott uns für diese
Zeit  auch  noch  seine  Sakramente.  In  den  Sakramenten  trifft  das
Geistige  auf  das  Leibliche.  Oder  besser:  der  Heilige  Geist  belebt
unsere  Seele  und  unseren  Leib,  indem  er  sich  materieller  Körper
bedient. Besonders schön ist das in zwei Sakramenten der Fall. 
In der Ehe vollziehen die Ehepartner den Liebesbund Gottes, wenn sie
sich  einander  leiblich  und  geistig  schenken.  In  der  Eucharistie
begegnen wir auf unüberbietbare Weise dem „einzigen wahren Gott“,
indem wir  ihn leiblich-geistig erkennen und in uns aufnehmen in der
Kommunion. 

Diese  Sakramente  vermittelt  uns  die  Kirche,  die  Gemeinschaft  der
Gläubigen, die Christus gegründet hat. In ihr lebt der Heilige Geist, den
die Jüngergemeinschaft vor Pfingsten erfleht hat (s. 1. Lesung; Apg 1)
Der Heilige Geist ist es, der in Maria Gott Fleisch werden lässt. Der
Heilige Geist ist es auch, der der Kirche eine sichtbare, leibliche Einheit
einstiftet und in ihr die sichtbaren Zeichen der Sakramente. 

Wenn wir also Gott erkennen wollen, dann nicht nur mit dem Verstand,
sondern auch mit unserem ganzen Leib. Christus begegnen wir in der
Gemeinschaft,  die  sich  in  seinem  Namen  versammelt,  in  den
notleidenden Menschen und  besonders  in  den  Sakramenten.  Daher
sind  die  Sakramente  nicht  einfach  nur  Zusatz,  sondern  wesentlich
notwendig für die Gläubigen. Diese sind ein Fest der Vereinigung von
Leib und Geist. Hier „erkennen“ wir Jesus Christus, indem wir uns mit
ihm leiblich und geistig vereinigen. Eine Freude, die vom ewigen Leben
spricht, von der vollkommenen Erfüllung unseres größten Glückes.

Da sage noch einer, die Kirche sei prüde...
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