
Hausgottesdienst

Sonntag 24.05.2020

Eingangslied: „Der Geist des Herrn…“ (Gl 347)



Eröffnung

Zu Beginn des Hausgottesdienstes wird die Osterkerze angezündet. Der Gottesdienstleiter
(V) beginnt den Gottesdienst.

V : Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

A : [Kreuzzeichen] Amen.

V : Gottes Geist  ruft uns in Gemeinschaft. Er will nicht, dass wir für uns allein
sind. Blicken wir auf unser Leben und halten ihm alles hin, was uns von ihm trennt. 

Kyrie „Herr Jesus, auferstanden…“ (Gl 163,5)

L : Herr Jesus, auferstanden von den Toten 
A : Kyrie eléison
L : Dein Kreuz ist unsere Hoffnung A:…
L : Du rufst alle Menschen zum Leben A…
L : Du begleitest uns auf unseren Wegen A…
L : Du bist erhöht zur Rechten des Vaters A…
L : Du sendest den Geist der Wahrheit A…

V : Der Herr erbarme sich unser. Er nehme von uns Sünde und Schuld, damit wir 
mit reinem Herzen diese Feier begehen.

A : Amen.

Tagesgebet

Allmächtiger Gott,wir bekennen, dass unser Erlöserbei 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.

Lesung APG 1, 12–14

Lesung aus der Apostelgeschichte.

Als Jesus in den Himmel aufgenommen worden war, 12kehrten die Apostel von
dem Berg, der Ölberg genannt wird und nur einen Sabbatweg von Jerusalem 
entfernt ist, nach Jerusalem zurück. 13Als sie in die Stadt kamen, gingen sie in 
das Obergemach hinauf, wo sie nun ständig blieben: Petrus und Johannes, 
Jakobus und Andreas, Philíppus und Thomas, Bartholomäus und Matthäus, 
Jakobus, der Sohn des Alphäus, und Simon, der Zelót, sowie Judas, der Sohn 
des Jakobus. 14Sie alle verharrten dort einmütig im Gebet, zusammen mit den 
Frauen und Maria, der Mutter Jesu, und seinen Brüdern.



Psalm

Kv Ich schaue Gottes Güte im Land der Lebenden. – KvGL 46, 1

Oder:Kv Halleluja. – Kv

1Der HERR ist mein Licht und mein Heil: *

Vor wem sollte ich mich fürchten?

Der HERR ist die Zuflucht meines Lebens: *

Vor wem sollte mir bangen? – (Kv)

4Eines habe ich vom HERRN erfragt, dieses erbitte ich: *

im Haus des HERRN zu wohnen alle Tage meines Lebens;

die Freundlichkeit des HERRN zu schauen *

und nachzusinnen in seinem Tempel. – (Kv)

7Höre, HERR, meine Stimme, wenn ich rufe; *

sei mir gnädig und gib mir Antwort!

8Mein Herz denkt an dich: „Suchet mein Angesicht!“ *

Dein Angesicht, HERR, will ich suchen. – Kv

EVANGELIUMJOH 17, 1–11A

Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes.

In  jener  Zeit  1erhob  Jesus  seine  Augen  zum  Himmel  und  sagte:  Vater,  die  Stunde  ist
gekommen. Verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn dich verherrlicht! 2Denn du hast ihm
Macht über alle Menschen gegeben, damit er allen, die du ihm gegeben hast, ewiges Leben
schenkt. 3Das aber ist das ewige Leben: dass sie dich, den einzigen wahren Gott, erkennen
und den du gesandt hast, Jesus Christus. 4Ich habe dich auf der Erde verherrlicht und das
Werk zu Ende geführt, das du mir aufgetragen hast. 5Jetzt verherrliche du mich, Vater, bei
dir mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, bevor die Welt war! 6Ich 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 dein Wort bewahrt. 7Sie haben jetzt erkannt, dass alles, was
du mir gegeben hast, von dir ist. 8Denn die Worte, die du mir gabst, habe ich ihnen gegeben
und sie haben sie angenommen. Sie haben wahrhaftig erkannt, dass ich von dir ausgegangen
bin, und sie sind zu dem Glauben gekommen, dass du mich gesandt hast. 9Für sie bitte ich;



nicht für die Welt bitte ich, sondern für alle, die du mir gegeben hast; denn sie gehören dir.
10Alles, was mein ist, ist dein, und was dein ist, ist mein; in ihnen bin ich verherrlicht. 11aIch
bin nicht mehr in der Welt, aber sie sind in der Welt und ich komme zu dir.

Predigt

Wenn Paläontologen (dazu gehören u.A. Dinosaurierforscher) und Astrobiologen (Forscher
die  u.A.  nach  Leben  im  Weltraum  suchen)  zusammenkommen  und  sich  über  den
Klimawandel  auf  unserem  Planeten  unterhalten,  gibt  es  einen  inzwischen  abgenutzten
Witz… „Der Mars und die Erde treffen sich. Fragt der Mars, wie es der Erde so geht. Sagt die
Erde… `Oh… Mir geht es so schlecht… Ich habe Homo Sapiens… Hohes Fieber… Mir ist viel zu
heiß!´ Sagt  der  Mars  zur  Erde…  `Ach…  das  geht  ganz  schnell  wieder  vorbei!´.“  Liebe
Schwestern und Brüder… So richtig lustig ist dieser Witz nicht… und Spaß beiseite… Sehen
wir uns nur die Nachrichten der letzten Woche an, dann merkt man schnell,  dass es uns
Menschen augenscheinlich nicht gut geht… 

Ein großer Wirbelsturm hat tausende in Indien ihrer Lebensgrundlage entzogen. Mit einem
Mal wurden Küstenlinien neu bestimmt… Die augenblicklich massiven Klimaveränderungen
haben dazu  geführt,  dass  es  in  Teilen  Afrikas  für  viele  Jahre  hintereinander  nicht  mehr
geregnet hat und menschliches Leben hier mancherorts inzwischen sogar unmöglich wurde.
Über das Corona-Virus wurde in den letzten Wochen ja umfänglich berichtet. Erleben wir in
diesen Tagen also das Ende unserer eigenen Art? 

Glaubt man dem ein oder anderen Theologen (auch dem ein- oder anderen katholischen
Bischof) - dann sind die Entwicklungen, mit denen wir zutun haben, eine gerechte Strafe
Gottes: Gott zeigt uns durchtrieben Menschen, wer der wahre Herr unseres Erdballs ist und
wohin uns unsere Arroganz führte… Schließlich… Das Motiv, dass wir Menschen tatsächlich
mit dem Rücken zur Wand stehen, das findet sich in der Bibel ja auch an prominenter Stelle…
Es heißt im Buch Genesis (Gen 6,6) „Da reute es den HERRN, auf der Erde den Menschen
gemacht zu haben, und es tat seinem Herzen weh. 7 Der HERR sagte: Ich will den Menschen,
den ich erschaffen habe, vom Erdboden vertilgen, mit ihm auch das Vieh, die Kriechtiere und
die Vögel des Himmels,  denn es reut mich, sie gemacht zu haben.“ Erleben wir in diesen
Tagen  tatsächlich  eine  tiefgreifende  Strafe  Gottes?  Und…  mit  dieser  Frage
zusammenhängend:  Wie  kann  Gott,  von  dem  es  hier  in  der  Kirche  heißt,  dass  er  uns
unendlich lieb habe, wie kann er zulassen, dass wir uns diesen Herausforderungen stellen
müssen?

Gleich  vorweg… Eine  einfache  Antwort  auf  diese  Fragen  gibt  es  nicht.  Dennoch will  ich
versuchen, mich ihnen zu stellen…

Gott liebt uns Menschen. Darin habe ich keinen Zweifel. Zur Liebe gehört – und das werden
hoffentlich alle bestätigen können, die in einer gut funktionierenden Partnerschaft leben –
zur  Liebe  gehört  Vertrauen und Zutrauen.  Wenn ich  meiner  Partnerin/  meinem Partner
immer alle Aufgaben und Herausforderungen abnehmen will und ihr/ihm nichts zutrauen,
dann wird das mit dieser Partnerschaft nichts. Jetzt könnte man natürlich meinen, dass diese
Aufgaben…  ein  furchterregender  Virus,  der  Klimawandel,  Naturkatastrophen  ungeahnter
Dimension, dass solche Aufgaben doch eine deutliche Nummer zu groß für uns wären. Und
eine Beziehungsprobe, die letztlich Menschenleben fordert, dass geht doch sicherlich sehr



weit am Ziel  vorbei! Aber: Im Angesicht der beschriebenen Katastrophen müssen wir als
gesamte Menschheit anerkennen, dass wir selbst zu einem großen Teil  mitverantwortlich
sind,  dass  es  so  weit  gekommen  ist:  Wenn  unvorstellbare  Flächen  von  Regen-  und
Nadelwäldern Weltweit abgebrannt/ abgeholzt werden… dann hat das Folgen… Genau so
hat es Folgen, wenn Stoffe, die vor Jahrmillionen in der Tiefe unseres Planeten eingelagert
wurden von uns Menschen wieder ans Tageslicht gefördert werden. Und es hat auch Folgen,
wenn  man  Tiere  aus  ihren  Lebensräumen  reißt  und  sie  in  viel  zu  kleinen  Käfigen
zusammenpfercht. Die Geister, die jetzt spuken, die sind von uns selbst heraufbeschworen
worden.  Klimawandel,  Wirbelstürme,  unser  Waldsterben,  der  Verlust  von  Tier-  und
Pflanzenarten und das Entstehen eines gefährlichen Virus, der tausende hinwegrafft. Wie
konnte Gott das Zulassen? Die Frage erinnert mich an das Bild eines Ehepaares: Die Frau sitzt
auf dem Sofa, der Mann brät in der Küche vor sich hin und kommt entsetzt ins Wohnzimmer:
„Schatz: Es ist alles schwarz geworden! Wie konntest Du nur?“ Oder… um ein anderes Bild zu
gebrauchen, das Kind fragt, ob es auf den Baum klettern darf, der Vater/ die Mutter erlaubt
das und dann geht es viel zu hoch… 

Die aktuelle Krise ist sicherlich vieles: Aber keine Strafe Gottes, sondern Konsequenz, dass er
uns zutraut, unseren Platz auf der Welt zu finden. Wenn die aktuelle Situation aber keine
Strafe Gottes ist, wie lässt sie sich denn meistern? Oder – mit Goethes Zauberlehrling: Wie
werden wir  die erweckten Geister  denn jetzt  wieder  los? In Goethes  Gedicht  ist  da der
Meister  selbst  gefordert.  Nur  er  schafft  es,  das  Chaos  vom  Lehrling  wieder  zu  bannen.
Vielleicht ist das so, dass nur Gott allein uns jetzt noch zu retten vermag. Ich meine, dass der
Blick  auf  die heutige Lesung aus der Apostelgeschichte,  bzw. bereits  auf  das  kommende
Pfingstfest tatsächlich eine mögliche Antwort auf die aktuellen Krisen bietet…

Nachdem  Jesus  in  den  Himmel  aufgenommen  worden  ist,  kamen  die  verschiedenen
Jüngerinnen und Anhänger Jesu zusammen. Man hätte ja auch meinen können, dass mit der
Himmelfahrt die Geschichte Jesu und seiner Anhänger vorbei sei: Jeder geht seinen Weg.
Ende gut, aus und vorbei… Aber nein: Der Geist Jesu führt sie zusammen. Jede und jeder mit
seinem/ ihrem Charisma. Und im Blick auf Pfingsten wissen wir, dass diese Gruppe nicht
abgeschottet  hinter  Türen und  Schlössern  verriegelt  zusammengeblieben wäre,  sondern,
dass der Geist Gottes ihnen die Möglichkeit gegeben hat, die Menschen in ihrer jeweiligen
Sprache  anzusprechen.  Das  Einlassen  auf  Gott  und  sein  Geheimnis  führt  in  die
Gemeinschaft… Nicht in die Isolation. Und so bietet jede Krise auch Chancen… Die Chance
zusammenzurücken.  Es  ist  richtig,  dass  ein  einziger  Virologe,  ein  einziger  Mediziner  mit
seinem Blick auf das aktuelle Geschehen wenig auszurichten vermag… Aber wenn nationale
Alleingänge  abgelegt  würden,  dann  ist  vieles  möglich:  Wenn  Forscherinnen  und
Wissenschaftler  auf  der  ganzen  Welt  zusammenrücken  mit  ihren  Methoden,  mit  ihren
verschiedenen Sichtweisen, dann wird vieles möglich, was ein Einzelner nicht vermag. Wenn
wir auf der ganzen Welt zusammenhalten, dann würde auch die Herausforderung durch den
Klimawandel  handhabbar.  Würde… Dabei  zeigen  die  Nachrichten  dieser  Woche,  dass  in
Brasilien während Umweltschützerinnen und Klimaaktivisten abgelenkt durch Corona mit
Anderem befasst sind, so viele Bäume abgeholzt wurden wie noch nie zuvor. 



Es  ist  jetzt  Zeit  Einzel-  und Alleingänge  abzulegen.  Jetzt  ist  die  Zeit,  zusammenzurücken:
Weltweit. Die Krise bietet die Chance, dass wir unserem Gott beweisen, zu was wir fähig
sind: Zur Kooperation. Was heißt das für uns hier in Heppenheim konkret?

Zunächst, dass wir uns bewusst machen – im Großen wie im Kleinen – das wir Teil  einer
Menschheit sind, die die Herausforderungen dieser Zeit nur gemeinsam bestehen kann. Es
gilt in all unserem Tun, das nur Gemeinschaft weiterhilft. Achtsamkeit und Rücksichtname
braucht es in diesen Tagen zu Menschen, die zur Risikogruppe gehören. Achtsamkeit braucht
es aber auch in unserem Alltag und das auch trotz Corona: Was kaufen wir ein, wie gehen
wir mit den Ressourcen um, die wir haben, welche Verkehrsmittel nutzen wir? Die Stadt
Heppenheim  unterstützt  zum  Beispiel  die  Initiative  „Ich  kauf  per  Rad“.  Das  traurige
Einschließen  hinter  Türen  hilft  nichts…  Es  hilft  auch  nichts,  die  Situation  schlimmer
darzustellen, als sie ist. Wenn ein Schüler bei einer Klassenarbeit eine sechs schreibt und
anscheinend  nichts  hinbekommt,  kann  er  sich  hinsetzen  und  aus  Fehlern  lernen.
Selbstmitleid und den Kopf in den Sand zu stecken ist jedenfalls keine Option. Gottes Geist
begleitet uns durch diese Zeit. Vielleicht kann man den Eingangs erzählten Witz ein wenig
umschreiben. Unterhält sich unser Sonnensystem mit einem in einer fernen Galaxie: „Und…
wie geht es Dir?“ „Mmmh… habe Menschen… auf der Erde, es ist viel zu heiß!“ Sagt das
andere  Sonnensystem  zu  unserem:  „Ich  hatte  auch  so  etwas…  Aber  bei  mir  haben  sie
dazugelernt…“ 

Getragen von Gottes Liebe wird es hoffentlich noch lange Menschen auf unserer Erde geben.
Gemeinsam schaffen wir das.

Glaubensbekenntnis: GL 318/ 319

Christ ist erstanden/ von der Marter alle. Des solln wir alle froh sein; Christ will unser Trost
sein. Kyrieleis. Wär er nicht erstanden, so wär die Welt vergangen. Seit dass er erstanden ist,
so freut sich alles, was da ist. Kyrieleis. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Des solln wir alle froh
sein; Christ will unser Trost sein. Kyrieleis.

Chist fuhr gen Himmel. Was sandt er uns hernieder? Er sandte uns den Heilgen Geist zu Trost
der armen Christenheit. Kyrieleis. Christ fuhr mit Schallen von seinen Jüngern allen. Er segnet
sie mit seiner Hand und sandte sie in alle Land. Kyrieleis.  Halleluja, Halleluja, Halleluja. Des
solln wir alle froh sein; Christ will unser Trost sein. Kyrieleis.

Fürbitten

V : Guter Gott, Dein Sohn thront mit Dir im Himmel. Wir bitten Dich:

1. : Für  die  Menschen  in  Indien  die  von  dem  schlimmen  Wirbelsturm  fliehen
mussten und jetzt vor den Trümmern ihrer Existenz stehen. Herr, Gott, 
unseres Lebens… Wir bitten Dich erhöre uns…

2. : Für die Menschen in Pakistan, die gestern bei dem Flugzeugabsturz ums Leben
gekommen sind und auch die Menschen,  die die Katastrophe überstanden
haben. Herr, Gott, unseres Lebens…



3. : Für die Menschen, die wegen der aktuellen Situation hoffnungslos und traurig 
sind. Herr, Gott, unseres Lebens…

4. : Für die Menschen, die an Corona erkrankt sind und jetzt um ihr Leben 
kämpfen müssen. Für die Ärztinnen und Ärzte, Forscherinnen und 
Wissenschaftler. Herr, Gott, unseres Lebens…

5. : Für die Menschen, die sich für Umwelt-, Natur- und Klimaschutz einsetzen und
für die Politikerinnen und Landeslenker, die in diesem Bereich aktiv sind. Herr,
Gott, unseres Lebens…

6. : Für die Menschen, die sich wegen der aktuellen Krise überflüssig fühlen und
keinen Sinn mehr in ihrem Leben sehen. Herr, Gott, unseres Lebens…

7. : Für die Kinder und Jugendlichen in dieser Zeit. Herr, Gott, unseres Lebens…

V : Guter Gott: Wir sind immer wieder auf Deinen Heiligen Geist angewiesen.
Schenke uns in dieser Zeit Deine Nähe und lass uns immer mehr erfahren,  
was Du für unser Leben erdacht hast. Darum bitten wir durch Jesus Christus
unseren Herrn und Gott. 

A : Amen.

Vaterunser 

V : Wir können uns immer wieder in dem Gebet zu Gott wenden, dass er uns
selbst zu beten gelehrt hat. Dem, Vaterunser. Wir beten…

A : Vater unser im Himmel…

Schlussgebet/ Schlusssegen

V : Beten wir zum Schluss

Guter Gott, Dein Heiliger Geist lasse unsere Herzen unruhig werden. Begleite 
uns alle Tage unseres Lebens und führe uns zu Deinem Osterfest ohne Ende. 
Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn und Gott.

A : Amen

V : Der Friede Gottes, der alles Verstehen übersteigt, bewahre unsere Herzen und
Gedanken  in  der  Gemeinschaft  mit  Christus  Jesus.  Und  so  segne  uns  der
allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. 

A : Amen.

Schlusslied „Maria, Maienkönigin“
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