
Siebter Sonntag der Osterzeit

Wenn wir mit jemand reden, sehen wir ihn normalerweise an, und er sieht uns an. Vor allem,
wenn wir einander schätzen oder gar lieben und das Gespräch sehr persönlich ist, dann ist
uns wichtig, den anderen anzuschauen und von ihm angeschaut zu werden.

Gott sucht unsere Aufmerksamkeit, denn er hat uns Wichtiges zu sagen, möchte uns
Kostbares schenken. Wir antworten: Ich wende mich dir zu, ich suche dich, Gott.



ERÖFFNUNG 

Eine/r   Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

Alle      Amen. 

Eine/r   Der auferstandene Herr Jesus Christus ist in unserer Mitte und schenkt uns   

seinen Frieden. 

Alle      Amen. 

Eine/r   Ihm öffnen wir unser Herz. 

Eine/r   Ihm halten wir hin, was uns bewegt. 

Eine/r   Ihm und seinem Wort vertrauen wir uns an. 

Stille 

Eine/r   Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. 

Alle      Wie im Anfang so auch jetzt und allezeit und in Ewigkeit. 

Amen. 



Lied: 
https://www.youtube
.com/watch?v=f-
AkfLnnFQ4

https://www.youtube.com/watch?v=f-AkfLnnFQ4


Gebet 

Wir danken dir, Herr, unser Gott, für das 
gemeinsame Gebet, das uns mit Menschen in 
unserer Gemeinde und auf der ganzen Erde 
verbindet. So bleibt in uns lebendig, was wir allein 
vergessen und verlieren würden: 

Der Tod hat nicht das letzte Wort, sondern deine 
Liebe. Sie ist größer als alles, was für uns 
Menschen tödlich ist. Du schenkst Leben und die 
Kraft zu leben. 

Du schenkst Glauben und eine tiefe Freude, daraus 
zu leben. Mach uns hellhörig für dein Wort und 
bereit, es anzunehmen. 

Darum bitten wir, durch Christus, unseren Bruder 
und Herrn. 

Amen 



Lesung aus dem Evangelium: Joh 17, 6a.11b-19 

In jener Zeit erhob Jesus seine Augen zum Himmel und betete: Vater, ich habe deinen 
Namen den Menschen offenbart, 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. Solange ich bei ihnen war, bewahrte ich sie in deinem Namen, den du 
mir gegeben hast. Und ich habe sie behütet, und keiner von ihnen ging verloren, außer 
dem Sohn des Verderbens, damit sich die Schrift erfüllt. 

Aber jetzt gehe ich zu dir. Doch dies rede ich noch in der Welt, damit sie meine Freude 
in Fülle in sich haben. Ich habe ihnen dein Wort gegeben und die Welt hat sie gehasst, 
weil sie nicht von der Welt sind, wie auch ich nicht von der Welt bin. Ich bitte nicht, 
dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie vor dem Bösen bewahrst. Sie 
sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. 

Heilige sie in der Wahrheit; dein Wort ist Wahrheit. Wie du mich in die Welt gesandt 
hast, so habe auch ich sie in die Welt gesandt. Und ich heilige mich für sie, damit auch 
sie in der Wahrheit geheiligt sind.



Lese - Impulse 

• Ich lese / höre den Text 

• Jesus spricht mit seinem Vater. 
Was hören die Jünger? 

• Der Text liest mich 

• Eins sein – Welche Hoffnung 
birgt sich heute darin? 

• Wovor möchte ich bewahrt 
werden? 

• Was bedeutet es für mich, 
geheiligt zu sein? 



Ein Name… … der mir ein Lächeln ins Gesicht zaubert 

Ein Name, der mein Herz weit werden lässt 

Ein Name, an den ich gerne denke 

Ein Name, der Erinnerungen weckt 

Ein Name, der mich erschreckt 

Ein Name, der Angst einflößt 

Ein Name, der eint 

Ein Name, der spaltet 

Ein Name, der Freundschaft stiftet 

Ein Name, der mich Mensch sein lässt,  

ganz Menschsein 

Jesus, Du hast mir den Namen deines ICH BIN < da Gottes erschlossen 

In Gottes Namen Wahrheit erspüren 

der Wahrheit standhalten 

In Gottes Namen MEIN LEBEN leben und im   

Ja, zu Gottes Namen die eine geeinte Welt mitgestalten 



Lied: 

https://www.yo
utube.com/watc
h?v=yHYtoH0kiC
M

https://www.youtube.com/watch?v=yHYtoH0kiCM


Fürbitten 

Jesus, du lehrst uns, Gott „Vater“ zu nennen, weil er uns wie ein Vater liebt. Wir bitten dich:

> Lass alle Menschen erkennen, wie tief sie von Gott geliebt werden, damit unter uns Menschen die gegenseitige Achtung 

und Wertschätzung wächst, Hass und Selbstsucht schwinden und Gerechtigkeit und Frieden sich ausbreiten. – Herr Jesus 

Christus, wir bitten dich, erhöre uns.

> Eine die ganze Kirche unter Papst Franziskus, eine sie in Liebe und gegenseitiger Achtung im Wissen, wie sehr du deine 

Kirche liebst und wie eng du mit ihr verbunden bist. –

> Lass die Getauften, die dich vergessen oder nie gekannt haben, deine Stimme hören und deine Liebe erfahren und ziehe 

sie an dich. –

> Befreie die Christen von allem, was sie hindert, dir auf dem Weg der Solidarität und selbstlosen Liebe zu folgen und 

sich dort einzusetzen, wo Menschen in Not sind. –

> Lass alle, die in der Gesellschaft oder unter den Völkern Hass und Misstrauen säen, Spaltung betreiben, Mauern bauen 

oder blutige Konflikte inszenieren, ihr Unrecht erkennen, so dass sie umkehren und sich für Versöhnung, Verständigung 

und Frieden einsetzen. –

Jesus, unser Bruder und unser Herr, mit dem Vater und dem Heiligen Geist seien dir Ehre und Lobpreis in 

Ewigkeit. Amen.



Gemeinsam beten wir zu Gott, unseren Vater im Himmel: 

Vater unser im Himmel,

geheiligt werde dein Name.

Dein Reich komme.

Dein Wille geschehe,

wie im Himmel so auf Erden.

Unser tägliches Brot gib uns heute.

Und vergib uns unsere Schuld,

wie auch wir vergeben unsern 

Schuldigern.

Und führe uns nicht in Versuchung,

sondern erlöse uns von dem Bösen.

Denn dein ist das Reich und die Kraft

und die Herrlichkeit in Ewigkeit.

Amen.



ABSCHLUSS UND SEGEN 

Bitten wir Gott um seinen Segen: 

Der Herr segne und begleite uns. 

Er zeige uns, was dem Leben und Frieden 
dient, und lasse uns wachsen in allem Guten. 

Und so segne uns der treue und lebendige 
Gott, 

der Vater und der Sohn 

und der Heilige Geist. 

Amen. 



Lied: 

https://www.y
outube.com/w
atch?v=l72k-
JQUnU0

https://www.youtube.com/watch?v=l72k-JQUnU0

