
6. Ostersonntag daheim     Lesejahr C 

Liedvorschläge zum Leitwort „Frieden“ 

329 Das ist der Tag, den Gott gemacht (besonders: 5. Str.) 

342 Komm, Heilger Geist, der Leben schafft (besonders: 1.+5. Str.) 

451 Komm, Herr, segne uns (besonders: 3. Str.) 

795 Gott Vater, sei gepriesen (nur Str. 4+5) 

… sowie allgemeine Osterlieder (318-338 bzw. 780-787) 

Eröffnung 

Im Namen des Vaters und des Sohnes 

und des Heiligen Geistes. Amen. 

„Meinen Frieden gebe ich euch.“ Bei seinem Abschied verspricht Je-

sus nicht das äußere Schweigen der Waffen. Christus schenkt die 

Voraussetzung zum Frieden: Gottes Geist, der altes Denken durch-

bricht, Mut zur Umkehr und Bereitschaft zur Vergebung. 

Bibeltext (Joh 14, 22-29) 

Aus dem Johannesevangelium. 

In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: 
23 Wenn jemand mich liebt, wird er mein Wort halten; 

mein Vater wird ihn lieben 

und wir werden zu ihm kommen und bei ihm Wohnung nehmen. 
24 Wer mich nicht liebt, hält meine Worte nicht. 

Und das Wort, das ihr hört, stammt nicht von mir, 

sondern vom Vater, der mich gesandt hat. 
25 Das habe ich zu euch gesagt, während ich noch bei euch bin. 
26 Der Beistand aber, der Heilige Geist, 

den der Vater in meinem Namen senden wird, 

der wird euch alles lehren 

und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. 
27 Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch; 

nicht, wie die Welt ihn gibt, gebe ich ihn euch. 

Euer Herz beunruhige sich nicht und verzage nicht. 
28 Ihr habt gehört, dass ich zu euch sagte: 

Ich gehe fort und komme wieder zu euch. 

Wenn ihr mich liebtet, 

würdet ihr euch freuen, dass ich zum Vater gehe; 

denn der Vater ist größer als ich. 
29 Jetzt schon habe ich es euch gesagt, bevor es geschieht, 

damit ihr, wenn es geschieht, zum Glauben kommt. 

Wort des lebendigen Gottes. – Dank sei Gott. 

Fürbitten 

Jesus hat zu seinen Jüngern gesagt: 

Frieden hinterlasse ich euch, 

meinen Frieden gebe ich euch. 

Ihn bitten wir: Schenke diesen Frieden, 

den die Welt nicht geben kann: «Kyrie eleison.» 

• Dein Friede erfülle die Welt, 

dass Feinde miteinander sprechen. 

• Dein Friede erfülle die Welt, 

dass Fremde aufeinander zugehen. 

• Dein Friede erfülle die Welt, 

dass Schuld vergeben wird. 

• Dein Friede erfülle die Welt, 

dass aus Konkurrenten Partner werden. 

• Dein Friede erfülle die Welt, 

dass Menschen zusammen beten. 

• Dein Friede erfülle die Welt, 

dass sich neue Wege auftun. 

Vater unser und Gebet 

Gott, du bist ein Gott des Friedens, 

dein Sohn, unser Herr Jesus Christus, 

hat die selig gepriesen, die Frieden stiften. 

Wir bitten dich: Begleite und segne unser Mühen. 

Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. 

Segensbitte (Alle machen dazu das Kreuzzeichen.) 

Der Herr segne uns, er bewahre uns vor Unheil 

und führe uns zum ewigen Leben. Amen. 



 

Gebet um Frieden in der Ukraine 

Wir beten schweigend für alle, 

die in der Ukraine um ihr Leben fürchten müssen. 

Wir beten für alle, 

die hungern und frieren, 

die seelisch und körperlich verletzt sind. 

Wir beten für alle, 

die Angehörige, Nachbarn und Freunde verloren haben. 

Wir beten für alle, 

die auf der Flucht sind und diejenigen, die sie aufnehmen. 

Wir beten für alle, 

die schwere Schuld auf sich laden. 

Und wir beten inständig für alle, 

in deren Hand es liegt, Gewalt und Blutvergießen zu beenden. 

 

Rufen Sie uns im Pfarrhaus an, wenn Sie Fragen haben: 

Tel. 06659 / 1313 

Schreiben Sie uns eine E-Mail: 

peter-und-paul-eichenzell@pfarrei.bistum-fulda.de 

Besuchen Sie uns auf unserer Internetseite: 

www.katholische-kirche-eichenzell.de 
 


