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6. Ostersonntag im LJ B – 10. Mai 2015 
 Lesejahr B - Lektionar II/B, 208: Apg 10,25–26.34–35.44–48; 1 Joh 4,7–10; Joh 15,9–17 

Was brauchen wir zum Leben? – Da wird jeder von uns seine eigene Liste mit 
dem Lebensnotwendigen haben. Was aber brauchen wir wirklich, damit wir 
nicht nur dahinleben, sondern als Menschen ein erfülltes Leben führen kön-
nen? 
Das ändert den Blickwinkel und die Frage. Nach der Sicherung der Grundbe-
dürfnisse ist es entscheidend, dass wir Liebe erfahren und weitergeben, weil 
wir in der Liebe uns selbst übersteigen, über uns hinaus wachsen, weil sie ihren 
Ursprung in Gott selber hat. Macht und Gewalt muss verstummen, wo wir 
den Mut haben uns Gott und den Menschen zu öffnen. 
Mehr als ein Dahinleben wird dann unser Leben erfüllt sein, von den Spuren 
seiner Gegenwart, den wir jetzt unter uns für seine Güte und sein Erbarmen als 
unseren Herrn und Kyrios preisen: 
Kyrie [] 
Herr Jesus Christus,  
du bist die  Liebe. 
Du schenkst Leben.  
Du erfüllst uns mit Hoffnung und Freude. 
Gloria * Tagesgebet [MB 179] 

llmächtiger Gott, 
lass uns die österliche Zeit in herzlicher Freude begehen 

und die Auferstehung unseres Herrn preisen, 
damit das Ostergeheimnis, 
das wir in diesen fünfzig Tagen feiern, 
unser ganzes Leben prägt und verwandelt. 
Darum bitten wir durch Jesus Christus, 
deinen Sohn, unseren Herrn und Erlöser,  
der in der Einheit des Heiligen Geistes  
mit dir lebt und wirkt in alle Ewigkeit. AMEN. 
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Fürbitten 
Gott ist die Liebe, schreibt der Verfasser des Johannesbriefes. Dieser Liebe 
wollen wir uns anvertrauen und mit Sorgen und Nöten zu Gott rufen: 
 Für die Menschen, die nicht mehr lieben können, 

dass sie sich geliebt und angesehen erfahren, 
neues Zutraun zur Welt und zum Leben finden. 
Herr höre uns – Herr erhöre uns.  

 Für die Menschen auf der Flucht vor Terror und Krieg, 
dass sie liebevolle Aufnahme und eine neue Heimat finden.  

 Für die Menschen in Nepal,  
die unter dem schweren Erdbeben und den Folgen leiden, 
dass sie schnelle und gute Hilfe erfahren. 

 Für die Menschen, die Gottes frohe Botschaft verkünden, 
dass sie es mit Liebe und Begeisterung tun.  

 Für die Menschen, die nach einem Sin n in ihrem Leben suchen, 
dass sie dich erkennen und so erfüllt leben dürfen. 

Die Liebe ist es, die uns in Höhen und Tiefen durch die Wirren des Lebens si-
cher trägt. Danke, dass du uns begleitest und führst bis wir einst in deiner 
Pracht mit allen verbunden sind, die uns wertvoll sind und waren. Dafür dan-
ken wir durch Christus unseren Herrn. AMEN.  
Schlussgebet 

llmächtiger Gott, 
du hast uns durch die Auferstehung Christi 

neu geschaffen für das ewige Leben. 
Erfülle uns 
mit der Kraft dieser heilbringenden Speise, 
damit das österliche Geheimnis 
in uns reiche Frucht bringt. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. AMEN. 
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Hinführung zur ersten Lesung: Apg 10,25–26.34–35.44–48  
Wenn wir heute von der Ausbreitung der Kirche hören, 
denken wir vielleicht, dass das lange vorbei ist. 
Bei uns scheint die Kirche eher zu schwinden. 
Dabei sind es oft vor allem festgefahrene Traditionen 
und der fehlende liebevolle Blick auf die Not der Menschen. 
Das war am Anfang nicht anders, 
es verlangte von Petrus und den anderen Jüngern  
allen Mut im Geiste Christi neu zu denken 
und die Botschaft begeisternd allen zu verkünden. 
 
Hinführung zur zweiten Lesung: 1 Joh 4,7–10 
Wie nur sollen wir in unserer Zeit 
den Glauben leben und verkünden? 
Der erste Johannesbrief gibt uns dazu  
den entscheidenden Hinweis: 
in der Liebe zu Gott und Mensch, 
nur so kann er, der selbst die Liebe ist, 
offen und lebendig in der Welt erfahren werden. 
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Meditation  

Rainer Maria Rilke ging in der Zeit seines Pariser Aufenthaltes regelmäßig über 
einen Platz, an dem eine Bettlerin saß, die um Geld anhielt. 

Ohne je aufzublicken, ohne ein Zeichen des Bittens oder Dankens zu äußern, 
saß die Frau immer am gleichen Ort. Rilke gab nie etwas, seine französische 
Begleiterin warf ihr häufig ein Geldstück hin. 

Eines Tages fragte die Französin verwundert, warum er ihr nichts gebe. 
Rilke antwortete: "Wir müssen ihrem Herzen schenken, nicht ihrer Hand." 

Wenige Tage später brachte Rilke eine eben aufgeblühte weiße Rose mit, leg-
te sie in die offene, abgezehrte Hand der Bettlerin und wollte weitergehen. 

Da geschah das Unerwartete: Die Bettlerin blickte auf, sah den Geber, erhob 
sich mühsam von der Erde, tastete nach der Hand des fremden Mannes, küß-
te sie und ging mit der Rose davon. 

Eine Woche lang war die Alte verschwunden, der Platz, an dem sie vorher ge-
bettelt hatte, blieb leer. 

Nach acht Tagen saß sie plötzlich wieder an der gewohnten Stelle. Sie war 
stumm wie damals, wiederum nur wieder ihre Bedürftigkeit zeigend durch die 
ausgestreckte Hand. 

"Aber wovon hat sie denn in all den Tagen gelebt?" fragte die Französin. 
Rilke antwortete: "Von der Rose..." 

 nach Rainer Maria Rilke 

  


