
 

Die Andacht zum gemeinsamen Gebet finden Sie 
unter 

www.dominikaner-worms.de 
 

Ihre Anliegen liegen uns am Herzen. 
Vor dem Altar finden Sie einen Korb, in den Sie Ihre 
Gebetsanliegen legen können. Wir greifen diese im 

gemeinsamen Gebet mit Ihnen auf.  
Bitte schreiben Sie diese Anliegen zu Hause auf einen Zettel 
und bringen Sie diesen beim nächsten St.-Paulus-Besuch mit 

oder senden Sie uns eine Email. 
 

Den Sonntagsgottesdienst können Sie über unsere Website 
nachhören. 

 
Sie erreichen uns telefonisch unter 06421 – 920400. 

  



Gemeinsame Gebetszeit | 29. Mai 2020 | 18 Uhr 

Freitag der siebten Osterwoche (Pfingstnovene) 

Derzeit können wir nur sehr begrenzt gemeinsam in unser Klosterkirche St. Paulus 
Gottesdienst feiern. Deshalb laden wir Sie ein, zu einer festen Zeit sich zu einer 

Gebetsgemeinschaft mit uns zusammenzuschließen: jede und jeder an eigenem Ort, aber in 
der gemeinsamen Gebetszeit 

um 18 Uhr vereint. 
Wir Wormser Dominikaner feiern zu dieser Zeit die hl. Messe in unserer Kirche. 

 
Wir wünschen Ihnen eine gesegnete Osterzeit! 

Andacht: 

Suchen Sie sich einen guten Platz und entzünden Sie eine Kerze. Vielleicht suchen Sie einen 
grünen oder blühenden Zweig in der frühlingshaften Natur. Stellen Sie ihn dazu und stellen 
Sie sich vor, Jesus mit diesem Zweig in der Hand zu begegnen.  
Wir segnen zu dieser Stunde grüne Zweige in unserem Gottesdienst. Damit sei auch Ihr Zweig 
vor Ihnen gesegnet. 
 
Nehmen Sie sich für 1 bis 2 Minuten eine Zeit der Stille, um sich bewusst zu machen, dass 
man zwar allein oder im sehr kleinen Kreis vor Ort ist, aber in einer großen Gemeinschaft 
derer, die jetzt gemeinsam beten. 
 
Eröffnung:  
„Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr sei mit uns 
allen, die wir uns zum Gebet versammelt haben, und mit allen Menschen. Amen.“ 
 
Lied GL 319 "Christ fuhr gen Himmel" oder Eröffnungsvers:  
„Christus liebt uns und hat uns durch sein Blut befreit von unseren Sünden; er hat uns die 
Würde von Königen gegeben und uns zu Priestern gemacht für den Dienst vor seinem Gott 
und Vater. Halleluja.“ (Offb 1, 5-6) 
 
kurze Stille 
 
Psalm (aus Ps 103): 
Lobe den Herrn, meine Seele, und alles in mir seinen heiligen Namen! 

Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. 
Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, so hoch ist seine Huld über denen, die ihn 
fürchten. 

So weit der Aufgang entfernt ist vom Untergang, so weit entfernt er die Schuld von 
uns. 

Der Herr hat seinen Thron errichtet im Himmel, seine königliche Macht beherrscht das All. 
Lobt den Herrn, ihr seine Engel, ihr starken Helden, die seine Befehle vollstrecken. 



Evangelium (Joh 21, 1.15-19): 
In jener Zeit offenbarte sich Jesus den Jüngern noch einmal. Es war am See von Tiberias, und 
er offenbarte sich in folgender Weise. Als sie gegessen hatten, sagte Jesus zu Simon Petrus: 
Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als diese? Er antwortete ihm: Ja, Herr, du 
weißt, dass ich dich liebe. Jesus sagte zu ihm: Weide meine Lämmer! 
Zum zweiten Mal fragte er ihn: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Er antwortete 
ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Jesus sagte zu ihm: Weide meine Schafe! 
Zum dritten Mal fragte er ihn: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Da wurde Petrus 
traurig, weil Jesus ihn zum dritten Mal gefragt hatte: Hast du mich lieb? Er gab ihm zu 
Antwort: Herr, du weißt alles; du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus sagte zu ihm: Weide 
meine Schafe! 
Amen, amen, das sage ich dir: Als du noch jung warst, hast du dich selbst gegürtet und 
konntest gehen, wohin du wolltest. Wenn du aber alt geworden bist, wirst du deine Hände 
ausstrecken, und ein anderer wird dich gürten und dich führen, wohin du nicht willst. 
Das sagte Jesus, um anzudeuten, durch welchen Tod er Gott verherrlichen würde. Nach 
diesen Worten sagte er zu ihm: Folge mir nach! 
 
Impuls: 
Als Menschen sind wir verletzlich, endlich und fehlbar. Das spüren wir gegenwärtig 
besonders intensiv. Deshalb sind Schritte in eine verlorene und vermisste alltägliche 
Normalität auch so sehnsüchtig erwartet und willkommen. Verletzlich und fehlbar bleiben 
wir trotzdem. Simon Petrus geht es wohl ähnlich, nachdem er von Jesus dreimal nach dem 
Verhältnis zu ihm gefragt wurde. Er antwortet ein dreifaches Ja, ja, ja doch. Und er muss 
doch zur Kenntnis nehmen, dass er nicht allein über sein Leben herrscht, wie er bereits bei 
der dreimaligen Leugnung erfahren musste. So sehr er als junger Mann ideal sein möchte, 
kann und wird er sich nicht selbst verwirklichen können. Er weiß aber einen Begleiter an 
seiner Seite, auch wenn er in die Abgründe seines Lebens steigen muss, wie jeder von uns. 
  
kurze Stille  
 
Fürbittgebet: 
Wir bitten Jesus Christus, der uns den Heiligen Geist als Beistand sendet: 

Ermutige uns im Glauben. 
Bewahre alle Christen in deiner Gnade. 
Komm allen zu Hilfe, die in Not geraten sind. 

Durch das Wirken des Heiligen Geistes hast du die Menschen versammelt. Dir und dem Vater 
sei Lob und Ehre in Ewigkeit. Amen. Beten wir, wie Jesus es uns gelehrt hat: 
 
Vaterunser: 
Vater unser im Himmel … 
 
Segensbitte oder GL 453 „Bewahre uns, Gott“: 
„Ich bitte um Gottes Segen für diesen Abend und für die kommenden Tage:  Gott hat 
Christus zu seiner Rechten erhöht und uns den Zugang zum Leben erschlossen: Er gewähre 
uns die Fülle seines Segens. Christus ist in der Herrlichkeit seines Vaters und bleibt dennoch 
inmitten seiner Kirche:  Er schenke uns den Trost seiner Gegenwart.  
Christus hat uns die Kraft aus der Höhe verheißen: Er sende uns den Beistand und die Gaben 
des Heiligen Geistes. Das gewähre uns der gütige Gott: Der Vater und der Sohn und der 
Heilige Geist. Amen.“ 



An dieser Stelle könnten Sie fürbittend an einen Menschen denken, mit denen Sie in Liebe 
oder Freundschaft verbunden sind oder um dessen Nöte und Ängste Sie wissen. Vielleicht 
können Sie im Anschluss an diese Gebetszeit mit dem- oder derjenigen telefonisch Kontakt 
aufnehmen, um zu hören, wie es ihr oder ihm geht. 


