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6. Sonntag der Osterzeit                      17 Mai 2020 

 

 

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

Psalm 24, 3‐10 

Wer darf hinaufziehn zum Berg des Herrn, wer darf stehn an 
seiner heiligen Stätte? Der unschuldige Hände hat und ein 
reines Herz, der seine Seele nicht an Nichtiges hängt und 
keinen trügerischen Eid geschworen hat. Er wird Segen 
empfangen vom HERRN und Gerechtigkeit vom Gott seines 
Heils. Das ist das Geschlecht, das nach ihm fragt, die dein 
Angesicht suchen, Jakob. Ihr Tore, hebt eure Häupter, hebt 
euch, ihr uralten Pforten, denn es kommt der König der 
Herrlichkeit! Wer ist dieser König der Herrlichkeit? Der HERR, 
stark und gewaltig, der HERR, im Kampf gewaltig. Ihr Tore, 

hebt eure Häupter, hebt euch, ihr uralten Pforten, denn es 
kommt der König der Herrlichkeit! Wer ist er, dieser König der 
Herrlichkeit?/ Der HERR der Heerscharen: Er ist der König der 
Herrlichkeit. 

Evangelium Johannes, 14,15‐21 

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. 

Stille 

Wir beten, wie Jesus es uns gelehrt hat: Vater unser im Himmel… 

Segen 
Gott, sende uns die heilige Gotteskraft und segne uns, 
dass wir aufblicken und neue Hoffnung schöpfen, 
dass wir dein Wort hören und der Glaube uns stärke, 
dass wir unsere Herzen öffnen und die Liebe uns erfülle. 
Amen. 


