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5. Sonntag der Osterzeit; A 

L 1: Apg 6,1–7 / L 2: 1 Petr 2,4–9 / Ev: Joh 14,1–12 
Da bat Philippus: «Herr, zeig uns den Vater, dann sind wir zufrieden!» (Joh 14,8) 

 

Wir sind ein Abbild unserer Eltern 

Beobachten Sie an sich immer wieder Marotten, «Mödeli» oder Verhaltensweisen, die von Ihren 

Eltern stammen könnten? Vielleicht der Zwang zur Ordnung oder der Hang zum Süssen? Oder 

nerven Sie sich über sich selber, weil Sie auf der Strasse nochmals umkehren, um nachzu-

schauen, ob Sie wirklich abgeschlossen haben? Oder Sie rauchen, wie Ihr Vater auch schon?  

Kinder übernehmen häufig Verhaltensweisen der Eltern. Der Zürcher Kinderarzt Remo Largo 

erklärt das so: «Das Kind ist biologisch darauf angelegt, sein Verhalten nach Vorbildern auszu-

richten.» Kinder ahmen ihre Eltern nach und lernen so von ihnen. Es geht noch weiter: Nach-

ahmung kann sogar stärker als die gezielte Erziehung sein. Wenn Mutter oder Vater also immer 

bei Rot über die Strasse gehen, dann wird ihr Kind das wahrscheinlich auch so machen – sie 

können dem Kind noch so oft sagen, dass es nur bei Grün gehen darf. Das Verhalten der Eltern 

beeinflusst die Tätigkeit der Kinder. Besonders in den ersten Lebensjahren kopieren Kinder das 

Verhalten ihrer Eltern enorm. Diese Muster prägen den Charakter und die Entwicklung der Kin-

der. Deshalb weiss man, dass Eltern den Kindern bestimmte Regeln vorleben sollten: Warten 

Sie, wenn die Ampel rot ist. Waschen Sie sich nach dem Gang zum WC die Hände. Bedanken 

Sie sich, wenn Ihnen jemand etwas schenkt. Es ist anzunehmen, dass Sie Ihr Kind meist nach-

ahmen wird. 

 

Aber wir sind nicht willenlose Kopien 

Kinder sind oft wie Kopien der Eltern. «Ganz de Bappe…» sang noch das Trio Eugster. Leider 

gibt es Seiten an uns, die wir gerne weghaben würden: Vielleicht rauchen Sie und würden ger-

ne damit aufhören. Sie ertappen sich immer wieder, wie Sie eigentlich keine Schoggi kaufen 

sollten, weil Sie wissen, dass Süssigkeiten ihnen nicht gut tun. Oder Sie verbringen viel zu viel 

Zeit vor dem Fernseher oder am Compi nur, weil Sie sich langweilen. Dabei wäre ein Spazier-

gang viel gescheiter. Gerne würden wir diese kleineren oder grösseren Laster den Eltern in die 

Schuhe schieben. Vielleicht stimmt es auch. Vielleicht waren die Eltern zu tolerant beim Fern-

sehkonsum – weil es halt auch bequemer ist, dadurch ein Kind ruhig zu stellen.  

Aber wir sind nicht Sklaven dessen, wie wir erzogen wurden. Vielleicht sind wir wie ein Abbild 

unserer Mutter oder unseres Vaters, aber keinesfalls sind wir willenlose Kopien der Eltern. 

Menschen haben einen freien Willen und können sich ändern – wenn das auch einen grösseren 

Effort verlangt. Und lassen Sie sich selber nicht entmutigen, wenn Sie selber Kinder haben und 

Vorbild sein sollten. Beispiel geben bedeutet nicht, perfekt sein zu müssen. Auch ein Vorbild 

darf Schwächen zeigen. 

 

Wer mich sieht, der sieht den Vater! 

Im weitesten Sinn ging es zwischen den Jüngern und Jesus auch um solche Fragen: Was 

macht denn eigentlich das Wesen von Jesus Christus aus? Und woher kommt seine Autorität, 

mit der er lehrt? Wer Jesus sieht, der sieht Gott Vater. Das ist ein wichtiger Teil der Frohbot-

schaft: So menschlich, wie Jesus den Menschen nahe gekommen ist, so menschlich ist Gott. 

Jesus hat sich mit den Menschen gefreut, gefeiert, seine Empathie galt ihnen, er hat mit ihnen 

gelitten, ihre Not durchlitten, er ging mit uns bis in den Tod. Das macht uns Gott so zugänglich: 

Gott ist den Menschen näher gekommen, als wir uns das selber sein können. Er ist einer von 

uns. Und wir sind Abbild von ihm. Das ist der Kern des Evangeliums. Gott ist solidarisch mit den 

Menschen in allen Lebensphasen und Lebenssituationen. Insbesondere die Schwächsten wa-
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ren ihm am liebsten, weil sie diese Nähe und Liebe am meisten brauchen, wie Kinder die Mutter 

oder den Vater. Das ist ein grosses Geschenk, aber auch Verpflichtung. Abbild sein, das heisst 

gleichzeitig, wir sollen fürsorglich sein. 

 

Wir feiern… 

Heute feiern wir dieses Geschenk: Wir sind angenommen. Und wir danken und wertschätzen 

alle, welche sich der Fürsorge widmen. An Muttertag danken wir besonders den Frauen, welche 

Abbild der Menschlichkeit und der Fürsorge sind. Gerade sie leisten unendlich viel Freiwilligen-

arbeit, privat in der Familie, in der Pflege von Angehörigen, in der Nachbarschaft ebenso in den 

Pfarreien und bei den Hilfswerken. Bei der Caritas etwa sind sie gar nicht mehr wegzudenken. 

Sie begleiten Kinder aus belasteten Familien, leiten andere Frauen in den Flickstuben an, ge-

ben Deutschunterricht, führen Familien in unser Schulsystem ein.  

All dies ist ein Abbild der Menschenfreundlichkeit Gottes. Als Christinnen und Christen dürfen 

wir uns akzeptiert und angenommen fühlen, mit unseren Mödeli und Schwächen, mit unseren 

Ecken und Kanten. Wenn das keine gute Botschaft ist? Deswegen dürfen wir froh und erlöst 

sein. Lassen wir uns anstecken von der Mitmenschlichkeit und der Lebensfreude, die aus dem 

Evangelium zu uns sprechen! 

 

Ankündigung der Kollekte 

Heute nehmen wir die Kollekte auf für die Caritas Zürich. Unser Hilfswerk kämpft gegen 

die verschiedenen Formen der Familienarmut im Kanton. Caritas Zürich arbeitet präven-

tiv oder beratend, mit Patenschaften oder direkten Überbrückungen in Notlagen. Die 

Administrativkosten werden grösstenteils von der katholischen Kirche im Kanton Zürich 

gedeckt. So werden Ihre Spenden direkt fruchtbar für Armutsbetroffene. – Wir danken 

Ihnen herzlich für Ihre grosszügige Unterstützung. 
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Liturgiebausteine 

Einleitung 

«Humor ist die Medizin, die am wenigsten kostet und am sichersten hilft.» sagt ein Sprichwort. 

An einem Feiertag wie heute, wo die Frauen und Mütter im Zentrum stehen, setzen wir nicht 

einfach unser Sonntagsgesicht auf und sind froh. Sondern wir freuen uns über die Zuwendung 

und das Engagement aller dieser Frauen unter uns. Das ist mehr als der Humor, der uns zufällt, 

sondern das ist Lebensfreude, Freude über die Menschen, welche den Zusammenhalt und die 

Liebe in unserer Welt gestalten. Wenn Humor die Medizin ist, dann Freude das Heilmittel, das 

uns Christinnen und Christen geschenkt ist, weil wir erlöst und befreit sind, weil wir uns am Le-

ben freuen dürfen.  

 

Besinnung 

Gott, schenk mir Humor, der mich trotzdem lachen lässt, auch wenn vieles schiefgeht! 

– Herr, erbarme dich. 

Gib uns Lebensfreude, das Heilmittel gegen Zukunftsangst und Unheil! 

– Christus, erbarme dich. 

Gott, lass uns Liebe weitergeben, die Wunden heilt und uns befreit!  

– Herr, erbarme dich. 
 

Gott Vater und Mutter, du stehst zu uns, wenn wir zweifeln, du bist bei uns, wenn wir abseits 

stehen. Dafür danken wir dir. Amen. 

 

Tagesgebet 

Guter Gott, Lebensfreude ist ein Geschenk wie Gesundheit oder Zuversicht. Wir danken dir, 

dass du es gut mit uns meinst. Lass uns daran nie zweifeln und richte uns auf, wenn wir müde 

und erschöpft sind. Darum bitten wir dich, durch Jesus, unsern Bruder. Amen. 

 

Fürbitten 

Guter Gott, in deinem Sohn erkennen wir deine Menschenfreundlichkeit. So bitten wir dich voll 

Vertrauen: 

 Mütter und Väter setzen sich ein für Angehörige, sie schenken Lebensfreude.  

Gott, gib ihnen die nötige Energie und wenn nötig den langen Atem.  

– Wir bitten dich, erhöre uns …  

 Für Menschen in Armut oder auf der Flucht, denen das Nötigste fehlt, bitten wir.  

Öffne unsere Herzen und Hände für ihre Not, schenke ihnen Mut und Zukunft.  

– Wir bitten dich, erhöre uns … 

 Eltern möchten für ihre Kinder nur das Beste. Gib ihnen die nötige Geduld und das Ver-

trauen, dass sie mit ihren Sorgen niemals allein sein müssen.  

– Wir bitten dich, erhöre uns … 

 Wir bitten dich für unsere Schöpfung, die ausgebeutet wird und leidet.  

Mach, dass die Umkehr stattfindet und immer mehr Menschen ihren Lebensstil ändern. 

– Wir bitten dich, erhöre uns … 

 Gott, wir denken an unsere Verstorbenen, ganz besonders an unsere Angehörigen. Wir bit-

ten dich für Kranke und Sterbende, die einsam sind. Schenke ihnen Trost.  

– Wir bitten dich, erhöre uns ... 

Um dies und alles, was nur du, barmherziger Gott, an stillen Gebeten hörst, bitten wir dich, 

durch Jesus Christus. Amen.   
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Gabenbereitung 

Guter Gott, dein Sohn hat uns in seinem Leben und Lehren, durch sein Zeugnis der Zuwendung 

und des Mitleidens und schliesslich im Teilen von Brot und Wein deine Menschenfreundlichkeit 

gezeigt. Wir danken dir für alles, was du uns schenkst. Amen. 

 

Einleitung Vater unser 

Wir sind Mitglieder einer grossen Familie, die den Weltenkreis umspannt. Wenn wir zusammen-

stehen, dann bewegen wir Menschen und die Schöpfung. Voll vertrauen vereinen wir uns in 

dem Gebet, das uns Jesus Christus gelehrt hat … 

 

Zum Friedensgruss 

Herr, du bist Frieden und Lebensfreude.  

Wir dürfen dein Abbild sein, du menschenfreundlicher Gott.  

Wir bitten dich, dass wir mit Humor und Einfühlungsvermögen immer wieder Wege zueinander 

finden dürfen, um zufrieden und im Frieden miteinander zu leben.  

Dieser Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch… 

 

Gedanken nach der Kommunion 

Die Liebe ist gross 

Was macht einen Menschen gross, zum Wunder der Schöpfung? 

Was macht einen Menschen stark, stärker als die ganze Welt, 

was macht ihn schwach, schwächer als ein Kind? 

Was macht einen Menschen unerschütterlich, unerschütterlicher als den Felsen, 

was macht ihn weich, weicher als Wachs? – Es ist die Liebe. 

Was überlebt alles? – Es ist die Liebe. 

Was kann nicht genommen werden, aber nimmt selber alles? – Es ist die Liebe. 

Was ändert sich niemals, wenn alles sich ändert? – Es ist die Liebe.  

Dafür danken wir dir. 
(Sören Kierkegaard, 1813-1855, dänischer Philosoph, Schriftsteller) 

 

Segensgebet 

Schenke uns Gelassenheit und Humor, Gott. 

Gib mir die Gnade, Mitmenschlichkeit zu leben und über mich selber zu lachen.  

Dadurch möge ich das Glück in meinem Leben erkennen und mit anderen teilen.  

Darum bitten wir dich … 


