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Segensgebet (GL 677,7)
 V  Herr, bei dir fi nden wir Liebe in Fülle. Wir danken dir, dass du uns zu Zeugen 

deiner Liebe machst. Durchdringe uns mit der Glut deiner Liebe, dass wir 
hellsichtig werden für die Not anderer. Festige in uns Tatkraft und Mut, 
deine Leidenschaft für die Menschen zu bezeugen. Dir sei Lob in Ewigkeit. 

 A Amen.
 V  So segne uns der liebende Gott, der Vater und der Sohn 

und der Heilige Geist. 
 A Amen.
 V Singet Lob und Preis. Halleluja!
 A Dank sei Gott, dem Herrn. Halleluja!

Lied 

  GL 446 Lass uns in deinem Namen, Herr  oder
GL 357,1+3 Wie schön leuchtet der Morgenstern  oder
GL 362, 1+1 Jesus Christ, you are my life  oder
GL 358, 1+2 Ich will dich lieben

 „Ohne Liebe ist alles nichts“ hieß das Leitwort des Caritasverbands 
für die Diözese Eichstätt zum 100-jährigen Bestehen im Jahr 2018.
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 Vorbereitungen
•  Gestalten Sie eine Mitte, auf die alle blicken können, mit einem schönen Tuch, 

Osterkerze und Kreuz

•  Elemente des Hausgottesdienstes können Sie mit der Kinderkirche kombinieren

•  Alleinbetende können ein Tagebuch führen oder sich mit einer anderen Person 
austauschen.

Osterkerze entzünden

Kreuzzeichen und liturgischer Gruß
 V Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
 A Amen.
 V Der Name des Herrn sei gepriesen. 
 A Von nun an bis in Ewigkeit.

Lied 
  GL 365  Meine Hoffnung und meine Freude  oder

GL 464 Gott liebt diese Welt

Hinführung
 V   Hatten Sie als Kind ein Poesiealbum oder ein Freundschaftsbuch? Können 

Sie sich an einen besonderen Spruch oder einen schönen Aufkleber darin 
erinnern? Von wem stammte er? Welches Gedicht, welchen Spruch haben 
Sie vielleicht gerne in die Alben anderer geschrieben?

  Wir können uns mitteilen.
   Beim Blättern im Poesiealbum 

meiner Kindheit fi nde ich Menschen, 
mit denen ich in meiner Grundschul-
zeit in einer Verbindung stand. 
Es waren Schulfreundinnen und 
-freunde, Familienmitglieder und 
Verwandte, sogar Lehrerinnen und 
Lehrer. Ich habe Gesichter vor 
Augen, so wie ich die Menschen 
damals sah. Von einigen gibt es auch 
neuere Bilder in meinem Kopf, denn 
die Verbindung hat gehalten und 
wir haben auch heute noch guten, 
freundschaftlichen Kontakt.

   Wir werden still. Wir können Gott danken für gute Menschen, die uns in der 
Kindheit nahe waren.
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Glaubensbekenntnis

   Liebe macht glaubwürdig. Liebe ist gelebter Glaube. 
Wir bekennen unseren Glauben und beten: Ich glaube an Gott, …

Friedenslied
   Liebe stiftet Frieden. Als Friedenslied singen wir 

GL 459,1-4 Selig seid ihr, wenn ihr Wunden heilt

Fürbitten
 V  Liebe will dem anderen dienen. Wir blicken auf unsere verwundete Welt, die 

sich nach Liebe sehnt und bitten:
   Fürbittruf:  GL 182,2 Du sei bei uns, in unsrer Mitte, höre du uns Gott.

  1.  Wir leben in einer Welt voller Krankheit und Leid, körperlicher und 
seelischer Gewalt, Angst, Verzweifl ung und Trauer. Wir hören Jesu Wort: 
Liebt einander wie ich euch geliebt habe! und bitten um die Kraft, Leid zu 
lindern und zu trösten.
GL 182,2 Du sei bei uns, in unsrer Mitte, höre du uns Gott.

  2.  Wir leben in einer Welt voller Hunger nach Nahrung und Durst nach 
Wasser, in einer Welt voller Hunger nach Sinn und Hoffnung und Durst 
nach Quellen, die neu aufl eben lassen. Wir hören Jesu Wort: Liebt einan-
der wie ich euch geliebt habe! und bitten um kreative Ideen, die Güter der 
Erde mit allen Menschen zu teilen und den Hunger nach der Gegenwart 
Gottes zu stillen. 
GL 182,2 Du sei bei uns, in unsrer Mitte, höre du uns Gott.

  3.  Wir leben in einer Welt, in der Menschen von politischen Machthabern 
unterdrückt und weggesperrt werden. Wir leben in einer Welt, in der Vor-
urteile und Denkverbote Mauern aufrichten und Menschen einengen und 
ihrer Würde berauben. Wir hören Jesu Wort: Liebt einander wie ich euch 
geliebt habe! und bitten um eine neue Weite des Denkens.
GL 182,2 Du sei bei uns, in unsrer Mitte, höre du uns Gott.

  4.  Wir leben in einer Welt voller Streit, Unbarmherzigkeit und Unfriede. Wir 
hören Jesu Wort: Liebt einander wie ich euch geliebt habe! und bitten um 
die Fähigkeit, einander zu vergeben und aufzurichten. 
GL 182,2 Du sei bei uns, in unsrer Mitte, höre du uns Gott. 

Vater unser

 V   Gott hat uns erwählt. Als Freunde Jesu beten wir wie er es uns gelehrt hat: 
Vater unser…
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Kyrie 
 1.  Jesus, du Freund der Menschen, du gibst dem Leben neue Kraft.

GL 155 Kyrie eleison

 2.  Jesus, du Freund der Menschen, du überwindest alle Grenzen.
Christe eleison

 3.  Jesus, du Freund der Menschen, du bist der Grund unserer Freude.
Kyrie eleison

Gloria 
  GL 389, 1,4,5 Dass du mich einstimmen lässt

Gebet

 V   Guter Gott, 
lass uns aus der Osterfreude leben und von Jesu Auferstehung erzählen, 
damit Ostern unser ganzes Leben prägt und verwandelt und wir als Botinnen 
und Boten der Liebe für dich gehen. Darum bitten wir durch Jesus Christus, 
deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes 
mit dir lebt und herrscht in Ewigkeit. 

 A Amen.

Gedanken zur Lesung
   Gott ist Liebe. Mehr braucht es nicht, um sein Wesen zu beschreiben. 

Alle Liebe, die wir als Menschen erfahren, hat ihren Ursprung in ihm. 

 V   Lesung aus dem ersten Johannesbrief (1 Joh 4,7-10)

   Geliebte, wir wollen einander lieben; 
denn die Liebe ist aus Gott und jeder, 
der liebt, stammt von Gott und erkennt 
Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht er-
kannt; denn Gott ist Liebe. Darin offen-
barte sich die Liebe Gottes unter uns, 
dass Gott seinen einzigen Sohn in die 
Welt gesandt hat, damit wir durch ihn 
leben. Darin besteht die Liebe: Nicht 
dass wir Gott geliebt haben, sondern 
dass er uns geliebt und seinen Sohn als 
Sühne für unsere Sünden gesandt hat. 

  Wort des lebendigen Gottes. 

 A Dank sei Gott.
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Betrachtung
   Wir schauen noch einmal auf die Worte des Evangeliums. In die Stille hinein 

sagt jede/r Worte oder Sätze, die ihr/ihm aufgefallen sind.
   Schrauben halten das Rad am Auto. Knöpfe verbinden zwei Stoffteile eines 

Kleidungsstücks. In unserem alltäglichen Leben gehen wir mit Dingen um, 
die durch andere Materialien miteinander verbunden sind und so zusam-
mengehalten werden. 

  Ohne Schrauben und Knöpfe kein Halt.

  Welche Dinge fallen mir noch ein?
   In unseren Beziehungen gibt es vorgegebene Verbindungen. Kinder werden 

einer Schulklasse zugeteilt, Kolleginnen und Kollegen einem Team. Die 
Zusammensetzung solcher Zweckgemeinschaften wurde nach sinnvoll 
erscheinenden Kriterien festgelegt, z.B. nach dem Alter, bestimmten Fähig-
keiten oder Interessen. Wenn aus solchen Verbindungen tragfähige Freund-
schaften entstanden sind, haben wir dies in Freiheit gewählt. 

  Ohne Freiheit keine echte Freundschaft.
   Jesus hat uns zu Freunden erwählt. Wir sind keine Knechte, die blind Befehlen 

gehorchen oder etwas erfüllen müssen, um dem Herrn zu gefallen. 
Er nennt uns Freunde. Sein Freundschaftsangebot dürfen wir frei annehmen. 
Diese Freundschaft ist keine zufällige Bekanntschaft und keine Zweckgemein-
schaft. Diese Freundschaft ist von ihm gewollt. Was sie zusammenhält, ist 
Liebe, denn für diese Freundschaft hat Jesus aus Liebe schon alles getan. 

   Gott ist die Liebe. Aus dieser Liebe kommt Jesus selbst. In dieser Liebe ist 
er. Von dieser Liebe gehalten, gab Jesus sein Leben für uns. 
So geliebt, sind wir mit dem Wichtigsten ausgestattet, um selbst lieben zu 
können. 

  „Ohne Liebe ist alles nichts.“

   Christen
Botinnen und Boten der Liebe 
nicht Knechte
Freundinnen und Freunde
erwählt
gewollt
angenommen
geliebt
Ihr seid meine Freunde
Ich habe euch erwählt
Liebt einander 
wie ich euch geliebt habe!

Lied  
  GL 799 Vom Vater, der die Liebe ist
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Antwortgesang aus Psalm 98
KV    GL  55,1  Jubelt, ihr Lande, dem Herrn; alle Enden der Erde 

schauen Gottes Heil.
   Singt dem HERRN ein neues Lied, 

denn er hat wunderbare Taten vollbracht! 
Geholfen hat ihm seine Rechte 
und sein heiliger Arm. – KV

    Der HERR hat sein Heil bekannt gemacht 
und sein gerechtes Wirken enthüllt vor den Augen der Völker. 
Er gedachte seiner Huld 
und seiner Treue zum Haus Israel. – KV

   Alle Enden der Erde
sahen das Heil unsres Gottes.
Jauchzet dem HERRN, alle Lande,
freut euch, jubelt und singt! – KV

Ruf vor dem Evangelium

  GL 483, 4 Halleluja – Ihr seid das Volk, das der Herr sich ausersehn… 
Halleluja – Liebet einander wie euch der Herr geliebt…- Halleluja  oder
GL 174,3 Halleluja

 V   So spricht der Herr:
Wer mich liebt, hält mein Wort.
Mein Vater wird ihn lieben und wir werden bei ihm Wohnung nehmen.

 GL 174,3 Halleluja
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Evangelium (Joh 15,9-17)

 V   Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. A Ehre sei dir, o Herr.
   In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Wie mich der Vater geliebt 

hat, so habe auch ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe! Wenn ihr meine 
Gebote haltet, werdet ihr in meiner Liebe bleiben, so wie ich die Gebote 
meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Dies habe ich euch 
gesagt, damit meine Freude in euch ist und damit eure Freude vollkommen 
wird. Das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, so wie ich euch geliebt 
habe. Es gibt keine größere Liebe, als wenn einer sein Leben für seine 
Freunde hingibt. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch auftra-
ge. Ich nenne euch nicht mehr Knechte; denn der Knecht weiß nicht, was 
sein Herr tut. Vielmehr habe ich euch Freunde genannt; denn ich habe euch 
alles mitgeteilt, was ich von meinem Vater gehört habe. Nicht ihr habt mich 
erwählt, sondern ich habe euch erwählt und dazu bestimmt, dass ihr euch 
aufmacht und Frucht bringt und dass eure Frucht bleibt. Dann wird euch der 
Vater alles geben, um was ihr ihn in meinem Namen bittet. Dies trage ich 
euch auf, dass ihr einander liebt.

 V  Evangelium unseres Herrn 
Jesus Christus. 

 A Lob sei dir, Christus.


