
ERÖFFNUNG

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

Christus ist auferstanden. – Er ist wahrhaftig
auferstanden!

Beim Gebet zu Hause kann zu diesen Worten die
Osterkerze entzündet werden.

LIED: LIEBSTER JESUS WIR SIND HIER, GL 149 

ZUR EINSTIMMUNG

An diesem 7. Sonntag der Osterzeit ist in der
Lesung von der Liebe die Rede: Eros, 
Agape, Phiadelphia sind griechsiche Worte, 
die alle "Liebe" bedeuten. Welche Liebe ist 
gemeint, wenn wir sagen "Gott ist die Liebe".
Und was meinen wir, wenn wir ihn, uns 
selbst und den Nächsten lieben sollen wie es
Jesus und vorschreibt.
Wir sollen eineinander lieben, damit wir in 
Gott bleiben wie er in uns!  

GEBET

Gott,  unser  Vater  und  unsere  Mutter.  Du
liebst uns als deine Kinder. Lass uns Deine
Liebe  immer  mehr  spüren  und  erfahren,
dass  Du  uns  und  unseren  Familien  Deine
Nähe  schenkst.  Darum  bitten  wir  durch
Christus, unseren Freund und Bruder.

AUS DEM 1. JOHANNESBRIEF

11 Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat,
müssen  auch  wir  einander  lieben.  12 Nie-
mand hat Gott je geschaut; wenn wir einan-
der lieben, bleibt Gott in uns und seine Liebe
ist in uns vollendet. 13 Daran erkennen wir,
dass wir in ihm bleiben und er in uns bleibt:
Er hat uns von seinem Geist gegeben. 14 Wir
haben geschaut und bezeugen, dass der Va-
ter  den  Sohn  gesandt  hat  als  Retter  der
Welt. 15 Wer bekennt, dass Jesus der Sohn
Gottes ist, in dem bleibt Gott und er bleibt in
Gott.

[1 Joh 4, 11-15]

PSALM

Preise den HERRN, meine Seele, und alles in
mir  seinen  heiligen  Namen!  2 Preise  den
HERRN, meine Seele, und vergiss nicht, was
er  dir  Gutes  getan hat!  3 Der  dir  all  deine
Schuld vergibt und all deine Gebrechen heilt,
4 der dein Leben vor dem Untergang rettet
und dich mit Huld und Erbarmen krönt, 5 der
dich dein Leben lang mit Gaben sättigt, wie
dem Adler wird dir die Jugend erneuert. [1]
6 Der HERR vollbringt Taten des Heils, Recht
verschafft er allen Bedrängten.

[Verse 1-6 aus Psalm 103]

EVANGELIUM

6 Ich habe deinen Namen den Menschen of-
fenbart,  die  du  mir  aus  der  Welt  gegeben
hast  Heiliger  Vater,  bewahre  sie  in  deinem
Namen, den du mir gegeben hast, damit sie
eins sind wie wir! 

12 Solange ich bei ihnen war, bewahrte ich
sie in deinem Namen, den du mir gegeben
hast.
17 Heilige sie in der Wahrheit; dein Wort ist
Wahrheit.  18 Wie  du  mich  in  die  Welt  ge-
sandt hast, so habe auch ich sie in die Welt
gesandt. 
21 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 ge-
sandt hast.

[Joh 17, 6a; 11b-12a;17f:21]

LIED: GOTTES LIEBE IST SO WUNDERBAR, 
GL 826

FÜRBITTGEBET:
 GL 677 LIEBE

ODER

Im Vertrauen, dass Gott das Angesicht der 
Erde erneuert, kommen wir mit unseren 
Anliegen zu ihm und bitten:

1 Gott, wir bitten für alle Völker, die das 
gemeinsame Haus Erde bewohnen, um die 
Haltung der Geschwisterlichkeit und der 
solidarischen Freundschaft. 
Bittruf: Gott des Lebens. – Wir bitten dich 
erhöre uns.

2 Gott, wir bitten für die Menschen in Ost- 
und Westeuropa um ein wachsendes 
Verständnis füreinander und eine 
gemeinsame Verantwortung miteinander. 
Bittruf



3 Gott, wir bitten für die Verantwortlichen in 
Politik und Gesellschaft um den Mut zu 
entschiedenen Maßnahmen zur Bewahrung 
deiner Schöpfung. 
Bittruf

4 Gott, wir bitten für die Ausgegrenzten und 
sozial Abgehängten um menschenwürdige 
Lebensverhältnisse und eine gerechte 
Teilhabe an der Gesellschaft. 
Bittruf

5 Gott, wir bitten für alle Getauften um die 
Bereitschaft, die eigenen Gaben und Talente 
kreativ zum Schutz der Lebensräume aller 
Menschen zu entfalten. 
Bittruf

6 Gott, wir bitten für die Verstorbenen um 
die Vollendung ihres Lebens und Glaubens 
vor deinem Angesicht.

GOTT, DEIN GEIST WIRKT IN UNS UND DURCH UNS.
ER TREIBT UNS AN ZU WERKEN DER LIEBE UND ZUR

BEWAHRUNG DEINER SCHÖPFUNG. DAFÜR SEI DIR 
LOBPREIS UND EHRE IN EWIGKEIT.

Vater Unser - Gebet des Herrn
Vater unser im Himmel
Denn dein ist das Reich...

Schlussgebet
Barmherziger Gott, höre unser Gebet. Lass
uns deine Liebe in unserem Alltag spüren: in
dem guten Wort, dass wir geschenkt bekom-
men, in dem Blick, der uns ermuntert, in der
Hand die uns hilft  und stützt.  Darum bitten
wir durch Christus unseren Herrn.

SEGEN

Gott sei bei mir wie ein barmherziger Vater
und eine liebende Mutter. Er führe mich auf
dem Weg der Wahrheit und des Lebens, den
der  Sohn  bereitet  hat.  Er  helfe  mir  in  der
Kraft des Geistes, ihn zu gehen.

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

Schlusslied: Liebe ist nicht nur ein 
Wort, 828

Zusammengestellt von Rainer Ziegler, Kur- und Rehaseelsorger, 
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ZEIT für DICH und GOTT
am 7. Sonntag der Osterzeit

eine EINLADUNG

Geliebte, wenn Gott uns so sehr
geliebt hat, müssen auch wir

einander lieben. (1 Joh 4,11)


