
 
6.Sonntag in der Osterzeit 

 

Evangelium: Joh 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. Es ist der 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, sondern ich komme wieder zu euch. 
Nur noch kurze Zeit, und die Welt sieht mich nicht mehr; ihr aber seht mich, weil ich lebe und 
weil 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. 

ODER 

Evangelium in leichter Sprache: 

Einmal sagte Jesus zu seinen Freunden. 

Wenn mich einer lieb hat, tut er, was ich sage. 
Ich gehe jetzt bald zu meinem Vater. 
Aber ich komme wieder. 
In der Zwischenzeit lasse ich euch nicht alleine. 
Aber ich kann nicht selber hier bleiben. 
Mein Vater schickt euch jemand. 
Der bleibt immer bei euch. 
Mein Vater sendet euch einen Helfer. 
Der Helfer gibt euch Kraft. 
Der Helfer ist der Heilige Geist. 
Der Heilige Geist bleibt immer bei euch. 
  
Der Heilige Geist bleibt bei allen Menschen, 
die auf meine Worte hören. 
Der Heilige Geist will in eurem Herzen sein. 
Jetzt seht ihr mich noch. 
Bald seht ihr mich nicht mehr. 
Aber ich bin immer bei euch. 
Im Heiligen Geist. 
  
Wenn ihr mich lieb habt, dann ist auch der Vater bei euch. 
Und ich bin immer bei euch. 
Ihr werdet es merken.                                         (Quelle www.evangelium-in-leichter-sprache.de) 
IMPULS: 

Betrachten wollen wir heute den Satz: 

„Ich bin in meinem Vater, ihr seid in mir, und ich bin in euch.“ 



Nachdem Evangelium betrachtet ihr euch und Jesus und Gott näher. Dafür benötigt ihr eure 
Porträtaufnahmen( in Streifen geschnitten), sowie das Foto welches für euch Jesus/Gott 
symbolisiert( auch in Streifen geschnitten). 

Nun die Frage: 

Welche Dinge verbinden euch mit Jesus oder Gott? Handelt ihr auch so ,wie Jesus es getan hat? 
Tut ihr Dinge wie z.B. eure Eltern? Wo seid ihr euch ähnlich? Was kann der eine oder andere 
besonders gut? 

Wer was erkennt oder eine Idee hat, darf einen Streifen nehmen und ihn auf das freie Plakat 
legen. Ein Beispiel wäre :das ein Kind kann besonders gut Dinge mit anderen Menschen Teil…. 
ein Streifen für das Kind legen und einen für Jesus…. 

Es darf ruhig wild durcheinander sein, denn die Collage die entsteht ist eine Komposition aus 
Euch alle! Denn jeder hat sicherlich was entdeckt, was auch der andere hat. 

Ihr werdet sehen, wie viel Jesus in uns steckt! Und wenn Jesus in uns ist, dann auch etwas von 
Gott…. und natürlich ganz viel Eltern, stecken in unseren Kinder! 

Ihr könnt die Streifen entweder gleich aufkleben, oder dieses erst nach Ende der Andacht. 

Vielleicht findet ihr einen schönen Platz wo ihr das Plakat aufhängen könnt. 

 

 

 


