
Elemente für eine Wort-Gottes-Feier, 7. Sonntag der Osterzeit, 24.5.2020 

Für die Auslegung des Evangeliums ist es hilfreich, etwas zu zeichnen (keine Angst, 

größere künstlerische Fähigkeiten sind nicht erforderlich). Dazu am besten einen 

Flipchart bereit halten oder ein großes Blatt und Stifte. Oder Sie teilen eine Vorlage 

(siehe unten ohne Pfeile aus) und Stifte, so dass jeder Gottesdienstteilnehmer für 

sich zeichnen kann. 

Kyrie mit kleinem Wochenrückblick: 

Jesus, du hast uns diese Woche mit allen Erlebnissen geschenkt. – In einer kurzen 

Stille wollen wir überlegen, was wichtig war und beten: Herr erbarme dich. 

Jesus, du hörst und erhörst unsere Anliegen. In einer kurzen Stille wollen wir an 

Menschen denken, für die wir beten wollen und rufen: Christus erbarme dich. 

Jesus, du bist und bleibst bei uns. – in einer kurzen Stille wollen wir uns das bewusst 

machen und bitten: Herr erbarme dich. 

Evangelium und Auslegung: Joh 17,1-11a 

Das heutige Evangelium klingt ziemlich kompliziert. Es geht um die Beziehung 

zwischen Gott und Menschen, zwischen Gott und Jesus und auch zwischen Jesus 

und den Seinen. Um sich das zu erschließen, lohnt sich eine kleine Zeichnung:  

 

 

 

Anhand einer solchen Zeichnung kann der Text Schritt für Schritt durchgegangen 

werden. Für jede genannte Beziehung kann ein Pfeil mit einem Wort eingezeichnet 

werden. So entsteht ein reiches Beziehungsgeflecht. 

In einer kurzen Stille können wir unseren Platz in der Zeichnung überlegen: Wo 

befinde ich mich? Welche Art der Beziehung zu Gott und Jesus pflege ich? 



 

Antwort der Gemeinde: 

Gewissenserforschung 

Wir leben aus und in vielen Beziehungen. Manche tragen uns. In manchen werden 

wir enttäuscht. Manche werden durch unsere Unachtsamkeit oder Schuld 

geschwächt. Auf alle besinnen wir uns und tragen sie vor Gott: 

In Dankbarkeit legen wir unsere gelingenden Beziehungen zu Gott und den 

Menschen vor ihn. 

Wir bringen auch die Beziehungen, an denen wir schuldig geworden sind: 

- Wenn wir nicht genug auf die Bedürfnisse der anderen geachtet haben… 

- Wenn wir Verbindungen haben einschlafen lassen… 

- Wenn wir aus unterschiedlichen Gründen am Zerbrechen von Beziehungen 

schuldig geworden sind… 

- Wenn wir unsern Glauben, unsere Beziehung zu Gott vernachlässigt haben… 

… dann bitten wir um das Erbarmen Gottes: Ich bekenne… 

Fürbitten: 

In der Beziehung zwischen Jesus und seinem Vater haben die Menschen einen 

wichtigen Platz. Den können wir einnehmen, indem wir in den Anliegen unserer Welt 

zu Gott beten (bei jedem Punkt können konkrete Menschen und Anliegen benannt 

werden): 

- Für uns und die, die uns nahestehen, in allem was uns bewegt. Gott, höre und 

erhöre uns. 

- Für die Menschen, die unter der Coronakrise und anderen Katastrophen 

leiden, um Hilfe. Gott, höre und erhöre uns. 

- Für alle, die politische und wirtschaftliche Verantwortung tragen, um Weisheit. 

Gott, höre und erhöre uns. 

- Für unsere Pfarrei, dass wir uns gegenseitig im Glauben stärken. Gott, höre 

und erhöre uns. 

- Für die Kranken um Trost und Stärkung. Gott, höre und erhöre uns. 

- Für unsere Verstorbenen um das ewige Leben bei dir. Gott, höre und erhöre 

uns. 

Abschluss: 

Guter Gott, lass uns deine Liebe erfahren. Schenke uns deine Nähe durch 

Jesus Christus. Lass uns unter deinem Segen in die neue Woche gehen. 

Behüte alle, die uns am Herzen liegen. Und so geleite uns mit seinem Segen 

der gütige und allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. 

Amen. 

___________________________________________________________________ 

Liebe Diakonatshelfer, ich bin unterwegs und habe weder Werkbuch noch Gotteslob 

dabei… Deshalb heute keine Anregungen zu Lobpreis oder Andachten… 


