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KATHOLISCHE KIRCHENGEMEINDE 

ST. NIKOLAUS 
Blankenfelde / Ludwigsfelde / Trebbin 

Hausgottesdienst 
5. Sonntag der Osterzeit, 15. Mai 2022 

Liebes Gemeindemitglied, 

auch für den 5. Sonntag der Osterzeit gibt es wieder einen Hausgottesdienst. 

Ich lade Sie ein, den Hausgottesdienst an Ihrem häuslichen Gebetsplatz zu feiern. Diesen Ort nach 

Ihren Wünschen und Vorstellungen zu gestalten, das Gotteslob bereit zu legen und eine Kerze 

anzuzünden. Dazu können auch Blumen diesen Ort schmücken je nachdem, wie es passt. 

                                      

Bleiben Sie gesegnet! 

Ihr  

Pfarrer Steffen Karas 
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Hausgottesdienst St. Nikolaus 

5. Sonntag der Osterzeit, 15. Mai 2022 

Wir beginnen unseren Hausgottesdienst gemeinsam mit allen, die jetzt mit uns beten, 

im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

                                     

Lied GL 324                   

Eröffnung 

Nach fast zwei Jahrtausenden christlicher Mission, Predigt, Lehre, Erziehung und Kultur: sind die 

Menschen besser geworden, glücklicher, menschlicher? Ist wenigstens bei den Christen etwas von 

der Kraft der Auferstehung, vom Glanz der neuen Schöpfung zu sehen? Viele Zeitgenossen werden 

eher mit Nein als mit Ja antworten, und sie reden vom anbrechenden nachchristlichen Zeitalter. 

Es gibt auf die gestellte Frage keine allgemeingültige Antwort. Die Antwort, die uns angeht, ist eine 

Forderung: das Gebot ist immer noch neu: Liebt einander, wie ich euch geliebt habe. 

 

1. Lesung (Apg 14, 21b–27) 

Lesung aus der Apostelgeschichte. 

In jenen Tagen 

kehrten Paulus und Bárnabas 

nach Lystra, Ikónion und Antióchia zurück. 

Sie stärkten die Seelen der Jünger 

und ermahnten sie, treu am Glauben festzuhalten; 

sie sagten: 

Durch viele Drangsale 

müssen wir in das Reich Gottes gelangen. 

Sie setzten für sie in jeder Gemeinde Älteste ein 

und empfahlen sie unter Gebet und Fasten dem Herrn, 

an den sie nun glaubten. 

Nachdem sie durch Pisídien gezogen waren, 

kamen sie nach Pamphýlien, 

verkündeten in Perge das Wort 

und gingen dann nach Attália hinab. 

Von dort segelten sie nach Antióchia, 

wo man sie für das Werk, das sie nun vollbracht hatten, 

der Gnade Gottes übereignet hatte. 

Als sie dort angekommen waren, 

riefen sie die Gemeinde zusammen 

und berichteten alles, was Gott mit ihnen zusammen getan 

und dass er den Heiden die Tür zum Glauben geöffnet hatte. 

 V: Wort des lebendigen Gottes. A: Dank sei Gott! 
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Antwortpsalm (aus Ps  145) 

Kv Ich will dich erheben, meinen Gott und König. 

 

Ich will dich erheben, meinen Gott und König, * 

ich will deinen Namen preisen auf immer und ewig. 

Jeden Tag will ich dich preisen * 

und deinen Namen loben auf immer und ewig. – (Kv) 

Der Herr ist gnädig und barmherzig, * 

langmütig und reich an Huld. 

Der Herr ist gut zu allen, * 

sein Erbarmen waltet über all seinen Werken. – (Kv) 

Danken sollen dir, Herr, all deine Werke, * 

deine Frommen sollen dich preisen. 

Von der Herrlichkeit deines Königtums sollen sie reden, * 

von deiner Macht sollen sie sprechen. – (Kv) 

 

2. Lesung (Offb 21, 1–5a)                                                

Lesung aus der Offenbarung des Johannes. 

Ich, Johannes, sah einen neuen Himmel und eine neue Erde; 

denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen, 

auch das Meer ist nicht mehr. 

Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, 

von Gott her aus dem Himmel herabkommen; 

sie war bereit wie eine Braut, 

die sich für ihren Mann geschmückt hat. 

Da hörte ich eine laute Stimme vom Thron her rufen: 

Seht, die Wohnung Gottes unter den Menschen! 

Er wird in ihrer Mitte wohnen und sie werden sein Volk sein; 

und er, Gott, wird bei ihnen sein. 

Er wird alle Tränen von ihren Augen abwischen: 

Der Tod wird nicht mehr sein, keine Trauer, keine Klage, keine Mühsal. 

Denn was früher war, ist vergangen. 

Er, der auf dem Thron saß, sprach: Seht, ich mache alles neu. 

 V: Wort des lebendigen Gottes. A: Dank sei Gott! 

 

Lied GL 170  

Ruf vor dem Evangelium 
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Halleluja. Halleluja. 

Ein neues Gebot gebe ich euch: 

Wie ich euch geliebt habe, so sollt auch ihr einander lieben.  

Halleluja. 

   

Evangelium (Joh 13, 31–33a.34–35) 

+ Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. 

Als Judas vom Mahl hinausgegangen war, sagte Jesus: 

Jetzt ist der Menschensohn verherrlicht 

und Gott ist in ihm verherrlicht. 

Wenn Gott in ihm verherrlicht ist, 

wird auch Gott ihn in sich verherrlichen 

und er wird ihn bald verherrlichen. 

Meine Kinder, ich bin nur noch kurze Zeit bei euch. 

Ein neues Gebot gebe ich euch: 

Liebt einander! 

Wie ich euch geliebt habe, 

so sollt auch ihr einander lieben. 

Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid: 

wenn ihr einander liebt. 

 V: Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. A: Lob sei dir, Christus. 

 

Betrachtung 

Liebe Schwestern und Brüder, in der Offenbarung des Johannes ist viel vom Gericht und Untergang 

der Welt zu lesen. Ein Buch voller Rätsel und Andeutungen, dass zu einem Lieblingsbuch 

christlicher Sekten geworden ist; weil man in dieses Buch alles mögliche hinein- oder herauslesen 

kann. 

Nach all diesen Untergangs- und Gerichtsvisionen hebt sich aber zum Schluss die Stimmung, und 

es folgt die Vision, die wir vorhin als Lesung gehört haben: Einen neuen Himmel und eine neue 

Erde wird es geben, keine Tränen und keine Trauer; Gott wird in unserer Mitte wohnen und wir 

werden sein Volk sein. 

Eine herrliche Vision, die auch ihre Kritiker hat: Einige Philosophen, vor allem Karl Marx und die 

Kommunisten, haben dem Christentum vorgeworfen, mit einer solch schönen Vision vom Jenseits 

die Verwandlung dieser Welt zu vernachlässigen. Sie glaubten, Christen, die sich auf den Himmel 

freuen, würden diese Welt zur Hölle werden lassen. 

Viele Christen haben den Gegenbeweis angetreten. Sie haben diese Welt menschlicher gemacht, 

wenn auch manchmal ein klein wenig; nicht etwa, weil sie nichts vom Jenseits erwartet haben. 

Nein, sie habe diese Welt verändert, gerade weil sie ein Bild in ihren Herzen getragen haben, wie 

diese Welt sein könnte. Sie haben die Welt verändert, weil sie eine Hoffnung haben. 

Wir brauchen Visionen, um Hoffnung zu haben. Wir brauchen eine Vision von einer besseren Welt; 

damit wir beginnen, diese Welt umzugestalten. Wir brauchen eine Vision von unserem eigenen 
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Leben, wie es sein könnte, wenn Gott es leitet; und wie es sein wird, wenn wir es in Gott vollendet 

sehen. Wir brauchen eine Vision von jedem Menschen, dem wir begegnen: was noch in ihm steckt, 

zu was er sich noch entwickeln kann. 

Dabei, liebe Schwestern und Brüder, gilt es, nicht Visionen mit Träumereien zu verwechseln. 

Träumereien sind Utopien, die so hoch und so weit weg sind, dass wir nur frustriert sind, wenn wir 

die Wirklichkeit betrachten. 

Vollkommenheitsträume können lähmen. Sie bereiten zwar Freude, so lange der Traum anhält, 

erweisen sich aber im Alltag als wenig hilfreich. Das gleiche gilt auch für Besinnungstage, die sich 

mit dem «Traum von Kirche» beschäftigen, «Wir träumen unsere Pfarrgemeinde», und ähnliches. 

Träume von Visionen zu unterscheiden, ist nicht immer einfach. Manchmal vermischen sich beide. 

Es gibt ein paar Hinweise: 

Visionen kommen von Gott, Träume sind nur Phantasie. 

Visionen werden uns in Augenblicken des Glücks geschenkt, Träume machen wir uns meisten 

dann, wenn wir unzufrieden sind. 

Visionen kommen aus dem Gebet oder ermuntern dazu. Träume werden dadurch nur gestört. 

Visionen wecken Hoffnung auf eine bessere Zeit, sie verkennen aber nicht, dass es bis dahin noch 

ein mühseliger Weg sein kann. Träume kennen meist keinen Weg. 

Der zentrale Punkt ist im Evangelium benannt: Visionen ermuntern zur Liebe, lassen Quellen der 

Liebe und Freude in uns wach werden und sprudeln. 

Gott hat eine Vision, was aus dieser Welt werden kann. Gott hat eine Vision, was aus ihrem Leben 

werden kann. Gott hat eine Vision, was aus dem Menschen werden kann, den sie lieben. Fragen sie 

Gott danach. Uns Menschen helfen diese Visionen zum Leben! 

 

Amen. 

 

 

 

Lied GL 385 

 

Fürbitten 

Herr Jesus Christus, du bist für uns gestorben und vom Tode auferstanden, um uns in die Freiheit 

der Kinder Gottes zu führen. Dich bitten wir: 

 Befreie deine Kirche von allen Ängsten, Zwängen und Spaltungen, damit sie im 

Zeugnis deiner Liebe wachse. 

 Befreie die notleidenden Menschen, Völker, und Nationen; schenke ihnen die Freiheit, 

deinen Frieden zu leben. 

 Befreie die Armen, Schwachen und Kranken, erhalte ihnen die Freiheit zu lieben, zu 

verzeihen und zu danken. 

 Befreie uns selbst von allen Enstirnigkeiten, bleibe bei uns mit deiner unermesslichen 

Größe. 



6 

 Befreie unsere Verstorbenen von ihrer Schuld und ihren Fehlern, führe sie zu 

endgültigen Freiheit der Kinder Gottes. 

 Unsere ganz persönlichen Anliegen wollen wir in einer Zeit der Stille vor Gott bringen: 

Herr und Gott Jesus Christus, erfülle uns mit deiner Liebe. Darum bitten wir dich, Christus, 

unseren Herrn. Amen. 

 

Gebet des Herrn 

Lasset uns beten, wie der Herr uns zu beten gelehrt hat: Vater unser im Himmel. 

 

 

Kommunion des Herzens 

Wenn wir am Sonntag in der Eucharistiefeier die Auferstehung Christi feiern, gehört für viele 

von uns der Empfang der Heiligen Kommunion mit dazu. Immer noch ist es vielen nicht 

möglich, gemeinsam zum Tisch des Herrn zu treten. Daher wollen wir uns zumindest innerlich 

mit dem Auferstandenen verbinden und im Geiste kommunizieren. Wir beten: Herr Jesus 

Christus, du bist das Brot des Lebens und der einzig wahre Weinstock. 

Ich glaube, dass du wirklich anwesend bist im heiligsten Sakrament der Eucharistie. 

Ich suche dich. 

Ich preise dich und bete dich an. 

Da ich dich nicht empfangen kann im eucharistischen Brot und 

Wein bete ich, dass du in mein Herz und meine Seele kommst, 

damit ich mit dir vereint sein kann durch deinen allmächtigen und 

allgegenwärtigen Heiligen Geist. 

Lass mich dich empfangen und von dir genährt werden. Werde für mich das Manna in meiner 

Wüste, das Brot der Engel für meine sehr menschliche Reise durch die Zeit, ein 

Vorgeschmack auf das himmlische Festmahl und Trost in der Stunde meines Todes. Ich erbitte 

all dies im Vertrauen daraus, dass du selbst unser Leben, unser Friede und unsere 

immerwährende Freude bist. 

Amen. 

Segen 

Gott! Segne uns mit einem Blick, der über uns hinausreicht. 

Segne uns mit Händen, die nicht nur für uns selber sorgen. 

Segne uns mit einer Stimme, die nicht nur für uns selber spricht. 

Segne uns mit einer Liebe, die uns alle verbindet und niemanden vergisst. 

Und so schließen wir gemeinsam im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

Amen 

Lied GL 400 


