
  GEBET   Ich werde euch einen Beistand geben 
 

Rechtlos glauben — dass Gott auf krummen Zeilen gera-

de schreiben wird. 

Schutzlos hoffen — dass aus etwas Bösem mit seiner Hilfe 

noch Gutes entstehen kann. 

Machtlos lieben — und darauf vertrauen,   

dass sie sich als stärker erweist, als Hass und Gewalt. 

 

Bei sich bleiben — und dabei die Welt und ihre Menschen im 

Herzen behalten, weil sie uns anvertraut sind, als Gabe und Auf-

gabe. 

 

Bei Gott bleiben — jeden Tag neu, mit einem Wort aus seinem 

Mund mit seinem Sohn als Freund an der Seite. 

 

So kommt ER, der Heilige Geist! 
 

SEGEN 
 

Gott schenke dir Segen, damit du Liebe austeilen kannst. 
So kannst du ganz viel erreichen, Tag für Tag. 
In dir kann die Hoffnung und Zuversicht neuen Mut schöpfen.  
Aus deiner Tiefe kann eine neue Quelle zum Sprudeln kommen. 
Und weil das so ist, kann dich nichts erschüttern. 
Jeden Tag kann ich Vieles angehen mit dir!  
Mit deinem Segen vollendest du, was ich beginne.  
 

Ja, segne und behüte uns, Gott der Liebe,  
 +  der du Vater und Mutter,  
 +  in deinem Sohn unser Freund und Bruder  
 + und im Heiligen Geist unser Beistand bist.   Amen. 

6. Ostersonntag  
Impulse von der Pfarrei St. Urban   

 

Wenn ihr mich liebt, … 
sagt uns Jesus im Evangelium! 
Liebe ist für Jesus Leben. 
Liebe ist für Jesus eine Herzens-
sache und Herz ist Leben. 
Liebe, ein Wort das viel ge-
braucht wird.  
 
Im Leben kommt es im Verbor-
gen vor, oder es ist gut spürbar 
und sichtbar. Hier zwei Beispiele 
aus unserer Klosterkirche. 
 

Die drei Herzen auf unseren 
Altären stechen in die Augen, 
zeigen aber mit den Symbo-
len, welche sie schmücken, 
Rosen, Dornen oder Schwert, 
immer eine verborgene Seite 
der Liebe. Die Zärtlichkeit 
und der Schmerz der Liebe. 
 
Ein verborgenes Herz sehen 
wir im Chorgitter, und dieses 
Herz wendet sich ganz dem 
Himmlischen zu – nach oben 
hin. Liebe, wie sie Jesus ver-
steht, davon ist heute auch die Rede im Evangelium! 



Evangelium 6. Ostersonntag - Joh 14,15-21 
 
In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: 
Wenn ihr mich liebt,  
werdet ihr meine Gebote halten. 
Und ich werde den Vater bitten 
und er wird euch einen anderen Beistand 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. 
 
Eine kleine Übung: Bevor Sie weiterlesen, könnten wir den 

Text nochmals ansehen und überlegen, welche Worte sind für 

mich heute wichtig.  

 

 

Das wichtigste Wort – Meditation zum Evangelium  
 

Ist es das Wort »Liebe«? 

Liebe ist doch ein tolles Wort, so Liebe-voll. 
 

Ist es das Wort »Gebote«? 

Gebote müssen sein, sonst läuft nichts. 

(das erleben wir in dieser Covid 19 - Zeit) 
 

Ist es das Wort »bitten«? 

Bitten, immer gibt es etwas zu erbitten. 
 

Ist es das Wort »Beistand«? 

Beistehen, zu mir stehen, damit ich bestehen kann. 
 

Ist es das Wort »Wahrheit«? 

Ohne Wahrheit herrscht die Lüge.  

Das ist eine sehr bittere Wahrheit. 
 

Ist es das Wort »Welt«? 

Wir haben nur eine Welt und sind nur in dieser Welt. 
 

Ist es das Wort »Waisen«? 

Verwaist sein ist leer sein. 
 

Ist es das Wort »bleiben«? 

Was bleibt, wenn nichts mehr bleibt?  

Was bleibt, wenn alles bleibt? 
 

Ist es das Wort »Vater«? 

Vatertag, Vaterland, Vaterliebe. 
 

 

Welches ist das wichtigste Wort? Es ist das Wort, das dich 

berührt — mit Herz und Verstand. 


