
Hausgottesdienst zum 6. Sonntag der Osterzeit 
„Ein neues Gebot ist uns gegeben: Abstand halten“ 

Lied: Gotteslob 414 Herr, unser Herr, wie bist du zugegen 

Herr, unser Herr, wie bist du zugegen 
und wie unsagbar nah bei uns. 
Allzeit bist du um uns in Sorge, 
in deiner Liebe birgst du uns. 
 
Du bist nicht fern, denn die zu dir beten, 
wissen, dass du uns nicht verlässt. 
Du bist so menschlich in unsrer Mitte, 
dass du wohl dieses Lied verstehst. 
 
Du bist nicht sichtbar für unsre Augen, 
und niemand hat dich je gesehn. 
Wir aber ahnen dich und glauben, 
dass du uns trägst, dass wir bestehn. 
 
Du bist in allem ganz tief verborgen, 
was lebt und sich entfalten kann. 
Doch in den Menschen willst du wohnen, 
mit ganzer Kraft uns zugetan. 
 
Herr, unser Herr, wie bist du zugegen, 
wo nur auf Erden Menschen sind. 
Bleib gnädig so um uns in Sorge, 
bis wir in dir vollkommen sind. 
 

Originaltitel: Lied van Gods aanwezigheid / Text: Huub Oosterhuis 
Übertragung: Peter Pawlowsky & Nikolaus Greitemann 
http://huuboosterhuis.de/herr--unser-herr.460.html 
 

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

http://huuboosterhuis.de/herr--unser-herr.460.html


Einführung 
Abstand halten ist das große Zauberwort der letzten Monate. 
Abstand halten ist eines der großen Hoffnungsworte und Hand-
lungen, damit es gelingt, Covid 19 zu „vertreiben“. Abstand hal-
ten ist das Gebot der Stunde. Wir mussten uns daran gewöh-
nen.  

Abstand halten war nicht Jesu Ding. Er nimmt keinen Abstand – 
damals nicht und heute nicht. Unser Lied hat das besungen. Die 
Geschichten der Bibel berichten davon wie nah er den Men-
schen sein wollte, wenn er ihnen begegnete, wenn er mit ihnen 
sprach, wenn er sie heilte und mit ihnen fühlte. 

Im 1. Petrusbrief heute werden wir aufgefordert: „Seid stets be-
reit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der nach der Hoffnung 
fragt, die Euch erfüllt.“ Welche Hoffnungsgeschichten kann ich 
aus den vergangenen Wochen erzählen? Wie konnte ich mit 
dem neuen Gebot „Abstand halten“ umgehen und wie mit den 
vielen anderen Geboten und Regeln. Es waren vor allem staatli-
che Gebote, die im Mittelpunkt standen. Haben Sie etwas zu 
tun mit den Geboten der Heiligen Schrift, auf die das Evange-
lium heute eingeht? 

Kyrie: 
Hoffnungsgeber Jesus Christus – Kyrie eleison 
Mutmacher Jesus Christus – Kyrie eleison 
Lebensspender Jesus Christus – Kyrie eleison 

Gloria: Gotteslob 169 Gloria, Ehre sei Gott 

Gebet 
Treuer Gott, wir bringen dir unser Leben, wir bringen dir unsere 
Hoffnungen und unsere Sorgen. Ermutige du uns mit deinem 
Wort und mit deiner Kraft. Amen. 



Lesung: 1 Petr 3,15 
Heiligt in eurem Herzen Christus, den Herrn!  
Seid stets bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen,  
der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung,  
die euch erfüllt. 

Lied: Gotteslob 365 Meine Hoffnung und meine Freude 

Meine Hoffnung und meine Freude, 
meine Stärke, mein Licht: 
Christus meine Zuversicht, 

auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht, 
auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht. 

Evangelium: Joh 14, 15-21 
Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Und ich 
werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Bei-
stand geben, der für immer bei euch bleiben soll, den Geist der 
Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn 
nicht sieht und nicht kennt. Ihr aber kennt ihn, weil er bei euch 
bleibt und in euch sein wird.  
Ich werde euch nicht als Waisen zurücklassen, ich komme zu 
euch. Nur noch kurze Zeit und die Welt sieht mich nicht mehr; 
ihr aber seht mich, weil ich lebe und auch ihr leben werdet. An 
jenem Tag werdet ihr erkennen: Ich bin in meinem Vater, ihr 
seid in mir und ich bin in euch.  
Wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt; 
wer mich aber liebt, wird von meinem Vater geliebt werden 
und auch ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. 

Predigt: 

Liebe Schwestern und Brüder, 

erinnern Sie sich: 



Sonne ist nicht abgesagt. Frühling ist nicht abgesagt. 
Beziehungen sind nicht abgesagt. Liebe ist nicht abgesagt. 
Lesen ist nicht abgesagt. Musik ist nicht abgesagt. 
Fantasie ist nicht abgesagt. Freundlichkeit ist nicht abgesagt. 
Zuwendung ist nicht abgesagt. Gespräche sind nicht abgesagt. 
Hoffnung ist nicht abgesagt. Beten ist nicht abgesagt. 
Selbstfürsorge ist nicht abgesagt. 

Diese kleinen Slogans waren ganz schnell die Antwort auf das 
Abstand-Halten-Gebot und auf die vielen Abgesagt-Nachrich-
ten. Sie waren zuerst wie Kopfkino und wurden dann schnell zu 
den neuen kleinen Haltepunkten, die uns gut taten. Sie waren 
gleichsam ein Umdeuten und Neu-Deuten eines Zustandes, den 
wir vorher nicht kannten und mit dem es schwer war, wenigs-
tens ein wenig Freundschaft zu schließen. Durch Abstand hal-
ten eine neue Nähe erzeugen – das klang zunächst paradox in 
unseren Ohren. Wie geht das? Üben konnten wir das nicht. Wir 
konnten es nur lernen nach dem Motto learning by doing. Frü-
her hat man sich in Notzeiten in Kirchen zum gemeinsamen Ge-
bet versammelt, nun sollte man Zuhause bleiben. Der Ort, an 
dem wir die Hoffnungsgeschichten hörten, war plötzlich nicht 
mehr Treffpunkt, sondern verlagert in die Häuser und in die di-
gitalen Möglichkeiten. Unterschiedliches hat uns gefehlt: Die 
Eucharistie, die Gemeinschaft, das Singen, die Predigt. Und es 
fehlen noch immer viele Dinge, die vor Corona selbstverständ-
lich waren. Großeltern sehen die Enkelkinder nicht mehr, Kin-
der vermissten ihre Schulfreunde und –freundinnen, Menschen 
in den Pflegeeinrichtungen und Seniorenzentren durften keinen 
Besuch mehr bekommen, Kranke und Sterbende in den Kliniken 
durften nicht von ihren Angehörigen begleitet werden, Vereins-
treffen und alle Veranstaltungen abgesagt, Geburtstagsfeste, 
Hochzeiten, Taufen, Erstkommunionen, Konzerte – alles abge-
sagt. Das sind große Opfer, denn wir sind doch so sehr Bezie-
hungsmenschen und auf Nähe angewiesen.  



Die Kreativität, diese Not zu überbrücken, ist schier unendlich: 
Singen von Balkonen, Musizieren im Internet, unsere ältesten 
Mitbürger/-innen begannen mit den Enkelkindern zu skypen, 
Omas und Opas lesen online Geschichten vor, Künstler geben 
digitale Konzerte, Webinare finden statt, Digitaler Schulunter-
richt, Home office, digital Feste feiern, Heime schaffen Tablets 
für die Bewohner/innen an für den digitalen Kontakt mit den 
Angehörigen, Malaktionen finden statt, kleine Fotochallenges in 
Whatsapp und den anderen sozialen netzwerken, … So schnell 
waren wir selten. Und so schnell lernten wir selten dazu: Wie 
viel noch geht und erst recht geht, wenn scheinbar nichts mehr 
geht. 

Liebe Brüder und Schwestern, hinter jeder Aufzählung in dieser 
Liste stecken kleine Hoffnungsgeschichten, Zeugnisse von der 
Hoffnung, die uns erfüllt (1 Petrus 3,15), Zeugnisse von der in-
neren Stärke und Kraft und von der Energie, der Pandemie zu 
trotzen. Und es ist gut, all diese kleinen Episoden weiterzuer-
zählen, sie aufzuschreiben, damit sie anderen Mut machen – 
vor allem denen, die mutlos sind, denen das Virus schwer zu-
setzt, die einen Menschen verloren haben, die sich sorgen um 
den Arbeitsplatz oder Betrieb machen. Die Einschränkungen 
setzen auch dem Gemüt zu. Kinder brauchen ihre Großeltern 
und umgekehrt, Kinder brauchen ihre Freunde, alte und junge 
Menschen brauchen die Hand, die sie berührt, die zärtliche 
Geste. Nicht alles lässt sich digital ummünzen.  

Ein neues Gebot ist uns gegeben: Abstand halten. Es wird noch 
lange andauern, dass wir Distanzen einhalten müssen. Mir tut 
es gut, dass ich dann um diesen Jesus von Nazareth weiß, der 
keinen Abstand zu mir halten muss und dessen großes Gebot 
die Liebe ist. Wenn wir dieses Gebot halten, werden wir seine 
Nähe spüren, so verspricht es das Evangelium (Johannes 14,15). 
Das ist mehr als Kopfkino. Das ist meine Erfahrung durch viele 



Lebensjahre. Das ist die Erfahrung unserer Mütter und Väter. 
Mein Glaube und meine Fähigkeit zu lieben, lässt mich die Vor-
gänge in der Corona-Pandemie in einem noch anderen Licht se-
hen: im Licht dieses Jesus von Nazareth, der versprochen hat, 
alle Tage unseres Lebens bei uns zu sein. Das ist kein Heile-
Welt-Versprechen. Das ist das Versprechen, dass aus dieser Not 
Segen werden wird, dass mein Hoffnungszeugnis tiefer und rei-
cher werden wird. Amen. 

Lied: Gotteslob 365 Meine Hoffnung und meine Freude 

Aktion: Erzählen Sie einander – oder wenn Sie allein leben, no-
tieren Sie – ein oder zwei Hoffnungsgeschichten aus den ver-
gangenen Wochen. Es gibt sie. 

Lied: Gotteslob 346 Atme in uns, Heiliger Geist 

[Refrain] 
Atme in uns, Heiliger Geist 
Brenne in uns, Heiliger Geist 
Wirke in uns, Heiliger Geist 
Atem Gottes komm! 
 
[Strophe 1] 
Komm du Geist, durchdringe uns 
Komm du Geist, kehr bei uns ein 
Komm du Geist, belebe uns  
Wir ersehnen dich 

[Strophe 2] 
Komm du Geist der Heiligkeit 
Komm du Geist der Wahrheit 
Komm du Geist der Liebe 
Wir ersehnen dich 
 
[Strophe 3] 
Komm du Geist, mach du uns eins 
Komm du Geist erfülle uns 
Komm du Geist und schaff uns neu 
Wir ersehnen dich 

Fürbitten – Aus: weltweites Gebet aller Religionen in der Corona-Krise  
                                 am 14.5.2020  (www.drs.de oder www.cibedo.de) 

Guter Gott! Wir durchleben außergewöhnliche Zeiten. Ein Virus 
hält die ganze Welt im Griff, Menschen leiden – manche krank, 
manche bis an ihre Grenzen strapaziert, manche allein und ein-
sam. Du hast uns die Zusage gegeben, auch in den schwersten 

http://www.drs.de/


Zeiten bei uns zu sein. Du bist uns nahe, wenn wir die Nähe zu 
allen anderen meiden müssen. Wir kommen heute – Gläubige 
aller Religionen, weltweit, getrennt und doch gemeinsam – zu 
dir, vertrauen dir unsere Sorgen an und bitten dich:  
Für alle, die das Virus getroffen hat – für die Erkrankten; für die-
jenigen, die besonders gefährdet sind; für die Verstorbenen 
und ihre Angehörigen.  
Für alle, die gegen das Virus kämpfen – für Ärztinnen und Ärzte; 
für Pflegepersonal in Kliniken und anderswo; für die Verant-
wortlichen in Politik und Gesellschaft; für alle, die sich ein-
schränken und hingeben zum Wohl aller.  
Für alle, die die Pandemie aus der Bahn geworfen hat – für 
Menschen, die um ihren Lebensunterhalt fürchten müssen; für 
Familien, die zu viel Zeit miteinander überfordert; für alle Einsa-
men; für die Vergessenen, an die niemand denkt.  

Für alle, die unsere Gesellschaft am Laufen halten – für die Mit-
arbeitenden in Supermärkten, Bus- und Bahn, Paketdiensten 
und anderswo; für Seelsorgerinnen und Seelsorger und alle in 
der Unterhaltungsbranche, die kreative Lösungen finden, um 
bei den Menschen zu sein.  
Für alle, die daran arbeiten, dass die Welt wieder zu einem Nor-
malzustand zurückfindet – für die Virologen und Verantwortli-
chen in Politik und Gesellschaft; vor allem aber für die Forsche-
rinnen und Forscher, die an Heil- und Impfmitteln forschen.  
Für alle Menschen, deren Probleme und Leiden in Zeiten der 
Pandemie vergessen werden und für uns selbst.  
 

Schenke allen die Zuversicht deiner Gegenwart, stärke sie in 
schweren Stunden und führe sie durch die Krise. Zu dir kom-
men wir voll Vertrauen, dich bitten wir, dich preisen wir in 
Ewigkeit. Amen. 

Vater unser 



Segensgebet 

Gott, sende uns deinen Geist und segne uns,  
dass wir aufblicken und neue Hoffnung gewinnen. 

Gott, sende uns deinen Geist und segne uns,  
dass wir dein Wort aufnehmen und der Glaube uns stärke. 

Gott, sende uns deinen Geist und segne uns,  
damit wir unsere Herzen offen halten und die Liebe uns erfülle. 

Amen. 

Lied: Gotteslob 423 Wer unterm Schutz des Höchsten steht 

Wer unterm Schutz des Höchsten steht, im Schatten des All-
mächtgen geht, wer auf die Hand des Vaters schaut, sich seiner 
Obhut anvertraut, der spricht zum Herrn voll Zuversicht: Du 
meine Hoffnung und mein Licht, mein Hort, mein lieber Herr 
und Gott, dem ich will trauen in der Not. 

Er weiß, dass Gottes Hand ihn hält, wo immer ihn Gefahr um-
stellt; kein Unheil, das im Finstern schleicht, kein nächtlich 
Grauen ihn erreicht. Denn seinen Engeln Gott befahl, zu hüten 
seine Wege all, dass nicht sein Fuß an einen Stein anstoße und 
verletzt mög sein.  

Denn dies hat Gott uns zugesagt: Wer an mich glaubt, sei unver-
zagt, weil jeder meinen Schutz erfährt; und wer mich anruft, 
wird erhört. Ich will mich zeigen als sei Gott, ich bin ihm nah in 
jeder Not; des Lebens Fülle ist sein Teil, und schauen wird er 
einst mein Heil. 

Zusammenstellung:  
Pfarrvikar Francis Mathew und Claudia Hofrichter 


