
Elemente für eine Wort-Gottes-Feier am 6. Sonntag der Osterzeit (17.05.2020) 

Grundsätzliches: Ein kurzer Gottesdienst bietet weniger Ansteckungsgefahr, deshalb unbedingt 

darauf achten, nicht zu viele Elemente zu verwenden. Auch Singen ist problematisch, so schade es ist: 

lieber verzichten. Als Möglichkeit: Instrumental die Melodie spielen, mitsummen und den Text 

sprechen. 

 Einführungsimpuls (nach der Eröffnung mit Kreuzzeichen): 

In der vergangenen Woche wurden verschiedene Lockerungen eingeführt. Der Rückblick auf die 

Woche lädt ein zu fragen: Auf welche haben wir gewartet? Was haben wir schon genutzt? Welche 

Lockerungen wünschen wir uns? 

Aber es steht auch immer die Frage: Was ist richtig? Welche Sorgen treiben uns um? Geht das alles 

zu schnell – oder zu langsam? 

All das legen wir in Gottes Hand und bitten um die Nähe Jesu Christi, jetzt in diesem Gottesdienst 

und in der ganzen nächsten Woche. 

Herr Jesus, du hast uns den Beistand, den Heiligen Geist verheißen. Herr erbarme dich. 

Sende uns diesen Geist, damit wir deine Wege sehen. Christus erbarme dich. 

Lass uns deine Nähe spüren. Herr erbarme dich. 

Tagesgebet: S. 89 Werkbuch 

 Impuls zum Evangelium Joh 14,15-21 

Eine spannende Rede Jesu: zwischen der Trauer, dass er weggeht und der Verheißung, dass er nahe 

bleibt und seinen Geist sendet. Mag sein, dass unsere Zeit den Beistand, den Geist der Wahrheit, 

besonders braucht. Schließlich wollen wir in aller Unsicherheit leben. Trotz verschiedener Meinungen 

Entscheidungen treffen. Zwischen Ängsten und Hoffnungen einen Weg finden. So bitten wir in der 

Pfingstsequenz um den Heiligen Geist. (Im Anschluss  kann man einladen, dass jeder die Sätze 

wiederholt, die ihm wichtig sind. Die Pfingstsequenz findet sich auch in GL 770): 

Komm herab, o Heilger Geist, der die finstre Nacht zerreißt, strahle Licht in diese Welt. 

Komm, der alle Armen liebt, komm, der gute Gaben gibt, komm, der jedes Herz erhellt. 

Höchster Tröster in der Zeit, Gast, der Herz und Sinn erfreut, köstlich Labsal in der Not, 

in der Unrast schenkst du Ruh, hauchst in Hitze Kühlung zu, spendest Trost in Leid und Tod. 

Komm, o du glückselig Licht, fülle Herz und Angesicht, dring bis auf der Seele Grund. 

Ohne dein lebendig Wehn kann im Menschen nichts bestehn, kann nichts heil sein noch gesund. 

Was befleckt ist, wasche rein, Dürrem gieße Leben ein, heile du, wo Krankheit quält. 

Wärme du, was kalt und hart, löse, was in sich erstarrt, lenke, was den Weg verfehlt. 

Gib dem Volk, das dir vertraut, das auf deine Hilfe baut, deine Gaben zum Geleit. 



Lass es in der Zeit bestehn, deines Heils Vollendung sehn und der Freuden Ewigkeit. Amen 

 Antwort der Gemeinde mit Schuldbekenntnis 

Glaubensbekenntnis 

Wo Bitttage begangen werden, kann hier ein Wettersegen erfolgen: Benediktionale S. 59 ff. 

Friedenszeichen und Kollekte entfallen! 

Sonntäglicher Lobpreis: gut passt Werkbuch S. 180 (Lobpreis und Dank für Gottes Wirken) 

Fürbitten: 

Die Pfingstsequenz s.o. kann ein zweites Mal gebetet werden. Dabei nach jeder Zeile für Menschen 

beten, die den einzelnen einfallen (in Stille oder mit Nennung der Namen). 

 Kommunionteil 

Für den Anbetungsteil passt Andacht GL 675,5 

 Segensgebet zum Abschluss 

Der Herr segne uns. Er schenke uns seinen Geist, damit wir in Freude unsere Wege gehen und uns 

anderen zuwenden können. Er bewahre uns vor allem Bösen und stärke uns, damit wir das Leben 

bestehen. So segne uns der gütige und allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. 

Amen 

 


