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5. Sonntag in der 
Osterzeit 
 
„Muttertag“ 
 
10. Mai 2020 
		
	
	
 
                                        Holzstatue Maria mit Kind  

 Bildungshaus Stella matutina Hertenstein 2015 / as 

 

 

Maria, Mutter unseres Herrn, o Himmelspfort, o Meeresstern, hilf der 

bedrängten Christenheit auf ihrem Weg durch die Zeit. 

                      aus KG 766,1 

 

Im Namen des Vaters, und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

Amen 

 

Der fünfte Sonntag in der Osterzeit fällt dieses Jahr gleichzeitig auf den 

Muttertag. So soll der heutige Sonntag insbesondere für alle Mütter ein Tag 

der Liebe und Dankbarkeit sein. Ohne ihren täglichen grossen Einsatz für ihre 

Familien, wäre eine gut funktionierende Gesellschaft nicht möglich. Danke... 

liebe Mütter und Grossmütter, heute ist euer Tag, wo euch eure Familien 

Danke sagen für all die Fürsorge und Liebe, die ihr uns tagtäglich schenkt. 

 

Beten wir heute ganz besonders für alle Mütter, oder werdenden Mütter und 

bitten um Segen und Schutz für ihren wertvollen Dienst in Familie und 

Gesellschaft. 
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1. Lesung aus der Apostelgeschichte Apg 6, 1-7 

 

In diesen Tagen, als die Zahl der Jünger zunahm, begehrten die Hellenisten 

gegen die Hebräer auf, weil ihre Witwen bei der täglichen Versorgung über-

sehen wurden. Da riefen die Zwölf die ganze Schar der Jünger zusammen und 

erklärten: Es ist nicht recht, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen und uns 

dem Dienst an den Tischen widmen. Brüder, wählt aus eurer Mitte sieben 

Männer von gutem Ruf und voll Geist und Weisheit; ihnen werden wir diese 

Aufgabe übertragen. Wir aber wollen beim Gebet und beim Dienst am Wort 

bleiben. Der Vorschlag fand den Beifall der ganzen Gemeinde und sie wähl-

ten Stephanus, einen Mann, erfüllt vom Glauben und vom Heiligen Geist, fern-

er Philippus und Prochorus, Nikanor und Timon, Parmenas und Nikolaus, einen 

Proselyten aus Antiochia. Sie ließen sie vor die Apostel hintreten und diese leg-

ten ihnen unter Gebet die Hände auf. Und das Wort Gottes breitete sich aus 

und die Zahl der Jünger in Jerusalem wurde immer größer; auch eine große 

Anzahl von den Priestern nahm gehorsam den Glauben an. 

 

2. Lesung aus dem ersten Petrusbrief 1 Petr 2, 4-9 

 

Kommt zu ihm, dem lebendigen Stein, der von den Menschen verworfen, 

aber von Gott auserwählt und geehrt worden ist! Lasst euch als lebendige 

Steine zu einem geistigen Haus aufbauen, zu einer heiligen Priesterschaft, um 

durch Jesus Christus geistige Opfer darzubringen, die Gott gefallen! Denn es 

heißt in der Schrift: Siehe, ich lege in Zion einen auserwählten Stein, einen Eck-

stein, den ich in Ehren halte; wer an ihn glaubt, der geht nicht zugrunde. 

Euch, die ihr glaubt, gilt diese Ehre. Für jene aber, die nicht glauben, ist dieser 

Stein, den die Bauleute verworfen haben, zum Eckstein geworden, zum Stein, 

an den man anstößt, und zum Felsen, an dem man zu Fall kommt. Sie stoßen 

sich an ihm, weil sie dem Wort nicht gehorchen; doch dazu sind sie bestimmt. 

Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, eine königliche Priesterschaft, ein 

heiliger Stamm, ein Volk, das sein besonderes Eigentum wurde, damit ihr die 
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großen Taten dessen verkündet, der euch aus der Finsternis in sein 

wunderbares Licht gerufen hat.  

 

Evangelium nach Johannes  Joh 14, 1-12 

 

Euer Herz lasse sich nicht verwirren. Glaubt an Gott und glaubt an mich! Im 

Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte 

ich euch dann gesagt: Ich gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten? 

Wenn ich gegangen bin und einen Platz für euch vorbereitet habe, komme 

ich wieder und werde euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. 

Und wohin ich gehe - den Weg dorthin kennt ihr. Thomas sagte zu ihm: Herr, 

wir wissen nicht, wohin du gehst. Wie können wir dann den Weg kennen? 

Jesus sagte zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben; 

niemand kommt zum Vater außer durch mich. Wenn ihr mich erkannt habt, 

werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Schon jetzt kennt ihr ihn und habt ihn 

gesehen. Philippus sagte zu ihm: Herr, zeig uns den Vater; das genügt uns. 

Jesus sagte zu ihm: Schon so lange bin ich bei euch und du hast mich nicht 

erkannt, Philippus? Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wie 

kannst du sagen: Zeig uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin 

und dass der Vater in mir ist? Die Worte, die ich zu euch sage, habe ich nicht 

aus mir selbst. Der Vater, der in mir bleibt, vollbringt seine Werke. Glaubt mir 

doch, dass ich im Vater bin und dass der Vater in mir ist; wenn nicht, dann 

glaubt aufgrund eben dieser Werke! Amen, amen, ich sage euch: Wer an 

mich glaubt, wird die Werke, die ich vollbringe, auch vollbringen und er wird 

noch größere als diese vollbringen, denn ich gehe zum Vater. 
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Gedanken zum Evangelium 

 

Liebe Schwestern und Brüder im Herrn 

 

Das Johannesevangelium schildert einen der vielen innigen Momente Jesu 

mit seinen Jüngerinnen und Jüngern. In seiner Rede, die bereits als 

Abschiedsrede bezeichnet werden kann, lässt bei manchen in der Runde 

Fragezeichen offen. Jesus spricht in Bildern und Metaphern, die sie erst im 

Nachhinein verstehen und einordnen können. Für die Anwesenden in der 

Runde ist es nur schwer nachzuvollziehen wenn er sagt: „Wenn ich gegangen 

bin und einen Platz für euch vorbereitet habe, komme ich wieder und werde 

euch holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin.“ Denn er lässt offen, wohin 

er geht. Vielmehr möchte er, dass ihm seine Jüngerinnen und Jünger 

vertrauen. „Euer Herz lasse sich nicht verwirren. Glaubt an Gott und glaubt an 

mich!“ Mit seinen Aussagen hätte er wohl auch bei mir Fragen ausgelöst. So 

kann ich nur allzu gut verstehen, wenn ihm Thomas die Frage stellt: „Herr, wir 

wissen nicht, wohin du gehst. Wie können wir dann den Weg kennen?“ Diese 

Frage zeigt mir, dass die Menschen im engsten Umfeld von Jesus, oftmals 

auch überfordert waren mit seinen Worten. Es ist beruhigend zu erkennen, 

dass mir die Jünger sehr nahe sind. Dass meine Fragen und Gedanken oftmals 

in die gleiche Richtung zielen. Doch, brauche ich immer und überall jedes 

Detail zu wissen? Genügt es nicht, wenn ich mich jederzeit auf die Zusage 

eines Gegenübers verlassen darf? Was gibt es schöneres, als mich in die 

Obhut eines Menschen zu begeben, der mich unterstützt, begleitet oder 

einfach da ist, wenn ich ihn brauche? So wie Jesus die Jünger (mich inklusive) 

auffordert ihm zu vertrauen, darf ich meinen Mitmenschen vertrauen, was wir 

bereits in unserer Familie erfahren haben. In ihrem Kern ist letztendlich Christus 

gegenwärtig und in der Fürsorge und Liebe sichtbar. Besonders unsere Mütter 

haben dabei einen wichtigen Stellenwert eingenommen. Die eigene Mutter 

wurde zur ersten und wichtigsten Vertrauensperson seit dem ersten Tag 

unseres Seins. Ohne dieses Urvertrauen wären wir Menschen überhaupt nicht 

überlebensfähig. Und genau hier möchte Christus bei uns „erwachsenen“ 
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Menschen wieder anknüpfen und in mir dieses Urvertrauen wecken, wenn er 

zu mir spricht: „Dein Herz lasse sich nicht verwirren. Glaube an Gott und 

glaube an mich.“ 

 

Gebet   

 

Jesus Christus, werde ich glauben können wie deine Mutter, wenn alles 

fraglich wird? 

Werde ich bleiben können wie deine Mutter, wenn alle dich verlassen? 

Werde ich schenken können wie deine Mutter, wenn das Liebste von mir 

gefordert wird? 

Werde ich stehen können wie deine Mutter, wenn Leid mich niederdrückt? 

Herr, du stärkst mich in jeder Situation durch dein Wort und deinen Zuspruch – 

und der Blick auf deine Mutter Maria, trocknet alle meine Tränen – denn sie 

zeigt mir die wahre Liebe einer Mutter, auch in meinen schwersten Stunden – 

heute und alle Tage meines Lebens. 

Amen. 

 

 

Vater unser im Himmel..... 

 

Segen 

 

Göttlicher Geist, segne alle Mütter dieser Welt und erfülle sie mit Liebe und 

grosser Freude für die Aufgaben in ihren Familien.  Segne sie und ihre Familien 

in mütterlicher und väterlicher Fürsorge, für den Dienst in und an der Welt. 

Stärke unsere Seelen und unser Tun durch das Vorbild der vielen heiligen 

Frauen und Männer in unsere Zeit, die sich für ein fruchtbringendes 

Miteinander einsetzen.  

Segne unseren guten Willen und steh uns zur Seite, wenn wir uns unbedacht 

überfordern. 
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Segne die ganze Welt, damit sie erkennt und die Zukunft mutig in Angriff 

nimmt. 

Darum bitten wir, durch Christus uns auferstandenen Bruder, heute, bis ans 

Ende aller Tage. Amen 

 

Gehet in Frieden, Halleluja 

Dank sei Gott dem Herrn. Halleluja 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liebe Mütter,  
euch allen einen gesegneten Muttertag! 


