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„Ich bin der Weg  

und  

die Wahrheit und  

das Leben“  

Joh 14,6 

 

 

 

 

 

 

 

  

Dieser Gottesdienst ist ein Vorschlag. Er enthält das Sonntagsevangelium und einige 

Impulsgedanken, die zum mutigen Weiterdenken anregen sollen. Wenn Sie gerne singen, 

suchen Sie sich Ihre Lieder z.B. aus dem Gotteslob heraus. Es gibt aber auch Vorschläge. 

Bereiten Sie dann den Ort des Gottesdienstes vor: Schaffen Sie eine gute Atmosphäre, 

indem Sie vielleicht ein Kreuz und eine Bibel auf den Tisch legen. Das Entzünden einer Kerze 

kann bewusst machen, dass Jesus Christus an jedem Ort ist, wo man ihn im Heiligen Geist 

willkommen heißt. Die Kerze wird zum Zeichen seiner Gegenwart.  

 

Johanna Richter, Gemeindereferentin 



 

    

Lied: Ein Funke aus Stein geschlagen – Gotteslob Nr. 844 

https://www.youtube.com/watch?v=xls4TJUO4Fw 

 

Kreuzzeichen:  

„Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.“ – „Amen.“ 
 

 
Gemeinsam Ankommen:  

Denken Sie zunächst in Ruhe über die Fragen nach und tauschen Sie sich 

anschließend darüber aus. 

 

Impulsfragen zu Beginn des Gottesdienstes: 

• Wie geht es mir heute? Wie fühle ich mich? 

• Was ist in der letzten Woche passiert?  

• Welche Dinge sind gut gelaufen und welche nicht? 

• Was hat mich in der vergangenen Woche beschäftigt? Was beschäftigt mich 

heute?  

 

Kyrie-Ruf: 

Bitten wir nun Jesus um sein Erbarmen: 

 

1. Jesus Christus, du bist der Weg. 

  Herr, erbarme dich.   A: Herr, erbarme dich. 

 

2. Jesus Christus, du bist die Wahrheit. 

  Christus, erbarme dich.  A: Christus, erbarme dich. 

 

3. Jesus Christus, du bist das Leben. 

  Herr, erbarme dich.  A: Herr, erbarme dich. 

 

Lied: Meine Hoffnung und meine Freunde – Gotteslob Nr. 365 

https://www.youtube.com/watch?v=kBmgOnQM3Ws 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=xls4TJUO4Fw
https://www.youtube.com/watch?v=kBmgOnQM3Ws


 

    

Evangelium: Joh 14,1-12 
 

„Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes.“ – „Ehre sei dir, o Herr.“ 
 

 

In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern:  

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

2 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?  

3 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.  

4 Und wohin ich gehe –den Weg dorthin kennt ihr.  

5 Thomas sagte zu ihm: Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst. Wie können wir dann 

den Weg kennen?  

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

kommt zum Vater außer durch mich.  

7 Wenn ihr mich erkannt habt, werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Schon jetzt 

kennt ihr ihn und habt ihn gesehen.  

8 Philíppus sagte zu ihm: Herr, zeig uns den Vater; das genügt uns.  

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

Philíppus? Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wie kannst du sagen: Zeig 

uns den Vater?  

10 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.  

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

dann glaubt aufgrund eben dieser Werke!  

12 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. 
 

 

„Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.“ – „Lob sei dir Christus.“ 

 

 



 

    

Impulsgedanken: 

Jesus sagt im Evangelium, dass er der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Dieser 

Satz ist uns allen bekannt. Doch was genau bedeutet das?  

 

„Ich bin der Weg.“ 

 

In der Bibel gibt es viele Geschichten, wo Menschen auf dem Weg sind. 

Moses und das Volk Israel, die Jünger nach Emmaus, Paulus auf dem Weg 

nach Damaskus und viele mehr. All diese Weggeschichten sind Orte der 

Gottesbegegnung.  

Gott führt das Volk Israel durch die Wüste, die trauernden Jünger begegnen 

Jesus auf ihrem Weg nach Emmaus und Paulus wird auf dem Weg nach 

Damaskus von Jesus bekehrt und verfolgt nun nicht mehr die Christen. 

Der Weg ist in der Bibel ein Ort von besonderen Ereignissen, die Menschen 

verändern können. 

 

Was bedeutet „der Weg“ für mich? Hatte ich auch schon einmal eine 

besondere Weg-Geschichte? 

 

„Ich bin die Wahrheit.“ 

 

Im Duden steht über „Wahrheit“: das Wahrsein; die Übereinstimmung einer 

Aussage mit der Sache, über die sie gemacht wird; Richtigkeit. 

Es ist nicht einfach zu glauben, dass Jesus immer nur die Wahrheit spricht. 

Doch genau das sagt er hier. Er übernimmt die Führung und gibt uns 

Weisungen, nach denen wir handeln können. 

 

Was bedeutet Wahrheit für mich? Welche „Wahrheiten Jesu“ sind 

Wegweiser für mein Leben? 

 

 

 



 

    

„Ich bin das Leben.“ 

 

Wir sind noch mitten im Osterfestkreis der von Ostersonntag bis Pfingsten 

geht. Vor ein paar Wochen haben wir die Auferstehung Jesu von den Toten 

gefeiert. Jesus ist das Leben. Er hat den Tod besiegt. 

 

Was bedeutet Leben für mich? Was ist mir in meinem Leben wichtig? 

 

 

Lied: Ich glaube an den Vater – Gotteslob Nr. 792 

https://www.youtube.com/watch?v=WNahg2Fvhek 

 

Fürbitten:  

Es gibt vieles, was uns zurzeit beschäftigt. Hier ist nun Platz, für die persönlichen 

Bitten. 

 

Vater unser: 

Alle ausgesprochenen und unausgesprochenen Bitten wollen wir nun mit dem Vater 

Unser zusammenfassen: 
 

„Vater unser im Himmel,  

geheiligt werde dein Name. 

Dein Reich komme.  

Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. 

Unser tägliches Brot gib uns heute. 

Und vergib uns unsere Schuld,  

wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. 

Und führe uns nicht in Versuchung,  

sondern erlöse uns von dem Bösen. 

Denn dein ist das Reich,  

und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.“ 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WNahg2Fvhek


 

    

Friedensgruß:  

Auch in der heutigen Zeit ist Frieden ein wichtiges Gut. Deswegen ist es wichtig sich 

auch im kleinen Kreis den Frieden zu wünschen. 

 

 

Segen:  

Du täuschst dich, wenn du meinst, dein Weg könnte ohne Windungen verlaufen. 

Du täuschst dich, wenn du meinst, der Weg verliert sich, weil so viele Dinge dich 

nicht sehen lassen, wohin er führt. 

Wenn du meinst, der Weg sei lang genug gewesen, du könntest dich hinsetzen, 

ausruhen und schlafen, täuschst du dich. 

Wenn du meinst, du seist in einer Sackgasse, und es erwarte dich niemand am Ende 

des Weges, täuschst du dich erst recht. 

Du täuschst dich ebenso, wenn du meinst, ein Gott müsse den Weg unter deinen 

Füßen glätten. 

Du täuschst dich auch, wenn du meinst, die anderen müssten einen weniger 

holprigen und mit Steinen besäten Weg gehen als du. 

Geh, lass dich von dem führen, was für dich wesentlich ist! 

Geh deinen Weg, und wenn du kannst, pfeife und singe. 

Bleib unterwegs! 
Aus „Atme in uns, Heiliger Geist – Jugendandachten zum neuen Gotteslob“ von Guido Erbrich, S. 66. 

 

Auf diesem Weg segne und begleite uns der gute Gott, der Vater und der Sohn und 

der Heilige Geist. Amen. 

 

 

Lied: Mögen sich die Wege – Gotteslob Nr. 849  

https://www.youtube.com/watch?v=S1-QmxLb_YU 
 

https://www.youtube.com/watch?v=S1-QmxLb_YU

