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   GL:323- Du hast mein Klagen in Tanzen verwandelt, 

hast mich geheilt und mit Freude umgürtet. Dir singt mein 

Herz und will nicht verstummen. Dir will ich singen in 

Ewigkeit. 
 

 

 
 

Kreuzzeichen: im Namen des Vaters..... 
  

Einleitung: 

Im Mai ,dem Marien- Monat finden meistens Wallfahrten statt, auch von unserer 

Pfarrei und dem KVW und den Bäuerinnen. Heuer bleibt das alles auf der Strecke, in 

Gemeinschaft zu beten ist nicht möglich. Doch das glauben die ,die nur sehen wollen, 

was nicht geschehen kann.  

Wir können dies alles mit der Familie machen, welch eine Chance sich mal nur auf 

die Familie zu besinnen und mit ihr etwas zu unternehmen, was oft nicht die Zeit ist. 

 

 Genauso ist es mit den Bitttagen ,die auch in der Zeit  vor Christi Himmelfahrt  nach 

St. Georgen ,Verdins und zur Schlosskapelle gemacht werden. Eine Jahrhundertealte 

Tradition die auch bei uns hier immer gepflegt wurde, heuer aber nicht in der 

gewohnten Weise stattfinden kann. Man bittet um Verschonung von Unwettern und 

Katastrophen ,um Gesundheit und eine reiche Ernte. Die momentane Situation ,die 

grössere Menschenansammlungen nicht zulässt, sollte uns aber nicht daran hindern, 

vielleicht alleine, oder mit der Familie und  Verwandten, mit denen wir das tägliche 

Zusammenleben haben, diese Orte aufzusuchen und ein Gebet in diesen Anliegen zu 

sprechen. 
 

GL: 453 – Bewahre uns, Gott ,behüte uns..... 
 

Tagesgebet 

 Allmächtiger 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 unseren Herrn. 

Vielerorts und vielstimmig erklingt in der Kirche das „AVE MARIA“. 

Wir nehmen diese Worte des Erzengel Gabriels auf und verbinden damit unseren 

Gruß an Maria. Mit ihr loben wir Gott, weil er an ihr wunderbar gehandelt hat zu 

unserem Heil. 
 



Kyrie 

Herr Jesus , du Hirt deines Volkes 

Kyrie eleison 

Du Heil der Armen und Kranken 

Kyrie eleison 

Herr Christus,du bist unsere Sehnsucht und Hoffnung 

Christe eleison 

Du hast Worte ewigen Lebens 

Christe eleison 

Herr Jesus, du zeigst uns die Liebe deines Vaters 

Kyrie eleison 

Du schenkst uns Glück und Leben 

Kyrie eleison 

 

Lesung aus dem ersten Brief des Apostels Petrus  3,15-18 

 

Schwestern und Brüder! Heiligt in eurem Herzen Christus, den Herrn! Seid stets 

bereit , jedem rede und Antwort zu stehen, der von euch Rechenschaft fordert über 

die Hoffnung, die euch erfüllt; antwortet aber bescheiden und ehrfürchtig, denn ihr 

habt ein reines Gewissen, damit jene, die euren rechtschaffenen Lebenswandel in 

Christus in schlechten Ruf bringen, wegen ihrer Verleumdungen beschämt werden. 

Denn es ist besser, für gute Taten zu leiden, wenn es Gottes Wille ist, als für böse. 

Denn auch Christus ist der Sünden wegen ein einziges Mal gestorben, ein Gerechter 

für Ungerechte, damit er euch zu Gott hinführe, nachdem er dem Fleisch nach zwar 

getötet, aber dem Geist nach lebendig gemacht wurde. 
 

Wort des lebendigen Gottes 

 

Psalm 

 KV:  Jauchzt zu Gott alle Länder der Erde 

 

Jauchzt Gott zu, alle Länder der Erde!  

Spielt zur Ehre seines Namens! 

Verherrlicht ihn mit Lobpreis! 

Sagt zu Gott: Wie Ehrfurcht gebietend sind deine Taten; 

vor deiner gewaltigen Macht müssen die Feinde sich beugen 

KV:Jauchzt zu Gott, alle Länder der Erde 

 

Alle Welt bete dich an und singe dein Lob, 

sie lobsinge deinen Namen! 

Kommt und seht die Taten Gottes! 

Ehrfurcht gebietend ist sein Tun an den Menschen: 
 

KV: Jauchzt zu Gott alle Länder der Erde 

 

Ruf vor dem Evangelium 



 

GL: 174- 8  Halleluja..... 

So spricht der Herr: Wer mich liebt, hält mein Wort. Mein Vater wird ihn lieben und 

wir werden bei ihm Wohnung nehmen 

Halleluja... 

 Evangelium 

Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes    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 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 in lieben und mich ihm 

offenbaren. 

 

Evangelium unseres Herrn Jesus Christus 

 

Ansprache: 

Liebe Gläubigen, 
  
in der heutigen Lesung hören wir von der Rechenschaft und der Hoffnung ,die uns 

erfüllt , wenn wir bescheiden und ehrfürchtig sind. Wir dürfen ein reines Gewissen 

haben, wenn wir im Sinne von Jesus leben. 

Im Evangelium ist viel von der Liebe die Rede, die Jesus für uns empfindet. 

Er gibt seinen Jüngern hier eine wichtige Botschaft mit auf den Weg für die Zeit, in 

der er nicht mehr auf Erden unter ihnen ist. Zuerst klingt das nicht nach Herzlichkeit 

sondern eher wir ein Befehl: Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten! 

 Das klingt nach einzuhaltenden Vorschriften und Belehrung. 

Erst im Gesamtzusammenhang wird ganz klar, um was es Jesus hier geht. 

Es wird eine Zeit kommen , wo die Jünger Sehnsucht nach Christus an ihrer Seite 

sich wünschen, dem Herrn dem sie von ihrem Arbeitsplatz weg , gefolgt sind. 

Sie werden sich alleingelassen fühlen. 

Jesus will denen die ihm nachfolgen, also auch uns , klar machen, dass es nicht 

genügt , im Überschwang begeistert zu sein. 

 

Natürlich ist eine schöne Messfeier , oder der Weltjugendtag immer wieder ein 

schönes ergreifendes Erlebnis . Die Menschen möchten natürlich schon auf Erden ein 

bisschen durch Gottes Schlüsselloch schauen dürfen. 

Jesus verspricht die Freude denen die ihn lieben und seine Gebote halten, doch will er 



auch ,dass die Freude realistisch bleibt. 

Den Himmel auf Erden kann man zwar erträumen, aber es wird ihn immer nur 

kurzfristig geben, und die Ernüchterung ist oft schmerzlich. 

Deshalb sollten wir nicht auf Sensationen warten und Erscheinungen ,sondern den 

Glauben leben und weitergeben. 

Jesus braucht nicht grosse Worte und Bekenntnisse sondern Taten, die im Alltag eine 

Richtschnur und Leitplanken sein sollen, um uns zu orientieren. 

Die Rücksichtnahme und Aufmerksamkeit gegenüber unseren Mitmenschen ist das 

was Jesus sich von uns erwartet und wünscht. 

 Gerade in dieser kommenden Woche ,wo die Bitttage wären, können wir uns 

intensiv auch mit diesen Gedanken beschäftigen, wie können wir unser Leben 

gestalten und wo können wir Zeugnis geben , dass wir die Botschaft verstanden 

haben, von der Liebe ,die Jesus uns schenkt und vermittelt. 
 

 Glaubensbekenntnis 

 

Ich glaube an Gott....... 
 

Friedensgebet: 

Friede sei in unseren  Mauern, Geborgenheit in unseren Häusern. 

Wegen unserer Brüder und Freunde wollen wir  sagen : in uns sei Friede 

Wegen des Hauses des Herrn, unseres Gottes, wollen wir unser Glück erflehen 

Ehre sei dem Vater und dem Sohne und dem Heiligen Geiste,  

wie im Anfang , so auch jetzt und allezeit und in Ewigkeit. Amen 

 

 Lobpreis 

 

GL: 871-1 Lobet und preiset, ihr Völker den Herrn, freuet euch seiner und dienet ihm 

gern. All ihr Völker lobet den Herrn. 

Wir danken dir für deinen Sohn Jesus Christus, unseren Herrn und Bruder. 

Durch ihn wurde deine Güte in menschlicher Gestalt sichtbar. 

In seinem Tod und seiner Auferstehung hast du uns erlöst und bleibende Hoffnung 

geschenkt. 

Er ist das Wort, das uns den Weg weist, er ist die Wahrheit, die uns frei macht. 
 

Er hat Grosses an uns getan; 

Durch seinen Tod und seine Auferstehung hat er uns von der Sünde und von der 

Knechtschaft des Todes befreit und neues Leben geschenkt. 

In ihm sind wir ein auserwähltes Geschlecht, dein heiliges Volk, dein königliches 

Priestertum 

 

Lobet und preiset ihr Völker.... 
 

Fürbitten: 

Gott will das Heil aller Menschen. Durch seinen Sohn Jesus Christus bitten wir: 
 



Für alle , die am Leitungsamt der Kirche teilhaben, dass sie ihren Dienst mit 

Zuversicht und Vertrauen erfüllen 

Wir bitten dich erhöre uns 

Für alle, denen Schweres auf dem Herzen liegt, dass sie aufatmen und leben 

Wir bitten dich erhöre uns 

Für alle die ein Scheitern hinter sich haben, lass sie neue Wege finden und nicht 

verzweifeln 

Wir bitten dich erhöre uns 

Für alle, denen das Lebensnotwendige fehlt, dass sie Hilfe und Unterstützung finden 

Wir bitten dich erhöre uns 

Für alle, die es gut haben, dass sie Verantwortung übernehmen und wahrnehmen 

Wir bitten dich erhöre uns 

 

Beten wir das grosse Gebet ,das der Herr uns gelehrt hat oder auch singen 

 

Vaterunser........ 
 

Auch in dieser Woche möchten wir der Verstorbenen gedenken ,für die wir die 

Jahresmesse feiern möchten.  

Herr lass sie in deinem Reich das Licht schauen , lass sie ruhen in Frieden! 

 

Allmächtiger Gott und Vater, du hast deinen gekreuzigten Sohn auferweckt und ihm , 

dem Lebendigen, die Macht des Leben spendenden Geistes gegeben. 

Nimm dich deiner Kirche an, o Herr, und erneuere ihre Jugend. Lass sie aufleben 

durch deine Heiligen Geist und lass uns niemals von dir getrennt werde, sondern 

bewahre uns in deiner Liebe durch Christus , unseren Herrn. 
 

GL: 457- Suchen und fragen....  
 

Segens Gebet 

Guter Gott, 

schenke den Gläubigen und der Kirche deinen Segen, damit sie ein Zeugnis deiner 

Menschlichkeit und Güte sei. 

Erneuere sie durch die Kraft des Heiligen Geistes und führe uns durch diese Zeit . 

Gestalte unser Herz nach dem Evangelium Christi und schenke uns jene 

Geschwisterliche Liebe, durch die wir als Jüngerinnen und Jünger  deines Sohnes 

erweisen. 

Begegne uns mit deinem Erbarmen, und leuchte uns mit dem Licht deines Friedens 

auf allen unseren Wegen. 

Lass uns deine Kraft und deinen  Segen spüren alle Tage. 

Amen 

 

 GL: 959- Glorwürdige Königin..... 


