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6. SONNTAG der OSTERZEIT 

(Apg 8,5-8.14-17  /  1 Petr 3,15-18  /  Joh 14,15-21) 

ROSENKRANZGEBET: Meinung der Woche: 

„Für den Frieden in der Welt.“ 

Neuheit in den Kirchen der Pfarre St. Nikolaus 

Ab sofort werden in den Kirchen der Pfarre St. Nikolaus neue Opferlichte 
zur Verfügung gestellt. 

Unsere neuen Opferlichte sind Mehrwegprodukte: 
Bitte nehmen Sie weder volle noch ausgebrannte Opferlichte mit nach 
Hause. Der Umwelt zuliebe werden die Hüllen nach Gebrauch 
wiederverwendet. 

Aus demselben Grund bitten wir Sie, ausgebrannte Hüllen bei Platzmangel 
im Kerzenständer vorsichtig in die bei stehende Kiste zu stellen. 
Leider musste der Preis aufgrund des neuen Produkts leicht angepasst 

werden, dafür bitten wir um Verständnis: ein Opferlicht kostet nun 0,30 € 

Herzlichen Dank im Voraus! 
 

Exerzitien und Urlaub für Leib und Seele 
Die Exerzitien im Foyer de Charité von Châteauneuf de Galaure finden statt 
vom Montag, den 27. Juli, bis zum Sonntag, den 2. August 2020. 
Thema: „Betrachtung über die Kirche, als Gabe und Aufgabe für uns“. 
Geleitet von Pater Gregor Kauling aus Kevelaer. 
Er hat auch schon im Foyer Jean Arnolds in Moresnet gepredigt, daher wird er 
einigen bekannt sein. 
Auskunft bei Angela und Bernd Weling – 087 / 55 24 76 abweling@proximus.be 
 

 
 



Hausgottesdienst 6. Sonntag der Osterzeit 
17. Mai 2020 

Was wir vorbereiten können: 
 Zünden wir eine Kerze an. 
 Legen wir ein Gotteslob bereit. 

A: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
V: Der auferstandene Jesus Christus ist unter uns und schenkt uns seinen Frieden. 

A: Amen. 

Einstimmung: V: „Alle, die ihr Gott fürchtet, kommt und hört; ich will euch erzählen, 

was er mir Gutes getan hat“, heißt es im Psalm 66, der zum heutigen Sonntag gehört. 
Erzählen, was mir, was uns Gutes getan wurde – wir wollen uns dem heute anschließen. 

Kyrie – Christusrufe: 

- V: Herr Jesus Christus, du eröffnest denen, die vor Kummer blind sind, die Schönheit 
der Welt. Herr, erbarme dich. A: Herr, erbarme dich. 

- V: Du lässt uns nicht als Waisen in der Welt, sondern bist unser ständiger Begleiter. 

Christus, erbarme dich. A: Christus, erbarme dich. 
- V: Deine Taten lassen die Welt ein Freudenlied anstimmen. Herr, erbarme dich. 

A: Herr, erbarme dich. 
Tagesgebet: Gott, in der Osterzeit ist uns dein Sohn nahe und beschenkt uns mit Gaben 

des Lebens. 

Er schenkt uns Worte der Zuversicht und des Mutes, auch in den dunkelsten Tagen, 
– wir vertrauen freudig seinen Worten. 

Er schenkt uns den Geist der Wahrheit als ständigen Begleiter, 
– wir gehen ermutigt unsere Wege auf seinen Pfaden. 

Er schenkt uns die Hoffnung auf ein ewiges Leben in deinem Reich, 
– wir brauchen den Tod nicht mehr zu fürchten. 

Lass uns die Geschenke deines Sohnes mit aufrechten Herzen empfangen und wie die 
Apostel die österliche Freude in der Welt verkünden, damit alle Menschen von dieser Hoff-

nung erfüllt werden. Darum bitten wir durch Jesus Christus. Amen. 

Lesung: Apg 8,5-8.14-17 L: Lesung aus der Apostelgeschichte. 

In jenen Tagen kam Philippus in die Hauptstadt Samariens hinab und verkündete dort 
Christus. Und die Menge achtete einmütig auf die Worte des Philippus; sie hörten zu und 

sahen die Zeichen, die er tat. Denn aus vielen Besessenen fuhren unter lautem Geschrei 
die unreinen Geister aus; auch viele Lahme und Verkrüppelte wurden geheilt. So herrschte 

große Freude in jener Stadt. Als die Apostel in Jerusalem hörten, dass Samarien das Wort 
Gottes angenommen hatte, schickten sie Petrus und Johannes dorthin. Diese zogen hinab 

und beteten für sie, dass sie den Heiligen Geist empfingen. Denn er war noch auf keinen 
von ihnen herabgekommen; sie waren nur getauft auf den Namen Jesu, des Herrn. Dann 

legten sie ihnen die Hände auf und sie empfingen den Heiligen Geist. Wort des lebendigen 
Gottes. A: Dank sei Gott. 

– Stille – 

Psalm-Impuls: Für den heutigen Sonntag ist in der Liturgie der Psalm 66 als Antwort-
psalm vorgesehen. Anstelle einer Predigt kann der Psalm betrachtet werden. 

A: Jauchzt Gott zu, alle Länder der Erde! Spielt zur Ehre seines Namens! Verherrlicht ihn 

mit Lobpreis! Sagt zu Gott: Wie Ehrfurcht gebietend sind deine Taten; vor deiner gewal-
tigen Macht müssen die Feinde sich beugen. Alle Welt bete dich an und singe dein Lob, 

sie lobsinge deinem Namen! 

Wir versammeln uns heute und jeden Sonntag, um mit Gott in Berührung zu kommen. Es 
ist keine Berührung, die mit den menschlichen Sinnen erfassbar wäre. Diese Berührung 

findet in unserem verborgenen Inneren statt. Doch es ist nicht nur eine rein persönliche 



Erfahrung, die den anderen ausschließt. So wie wir von Gott berührt werden, werden auch 

unsere Schwestern und Brüder von ihm berührt. Indem wir von Gott berührt werden, sind 
wir alle miteinander verbunden. Wann fühlten wir uns das letzte Mal besonders mit unse-

ren Mitmenschen und Gott in Zeiten der Krise verbunden? – Stille – 

B: Kommt und seht die Taten Gottes! Ehrfurcht gebietend ist sein Tun an den Menschen: 

Er verwandelte das Meer in trockenes Land, sie schreiten zu Fuß durch den Strom; dort 
wollen wir uns über ihn freuen. In seiner Kraft ist er Herrscher auf ewig; seine Augen 
prüfen die Völker. Die Aufsässigen können sich gegen ihn nicht erheben. 

Das Volk Israel schritt zu Fuß durch das Rote Meer und die Israeliten wurden durch Gott 
von der Knechtschaft befreit. Davon hören wir auch in der Osternacht, der Nacht, in der 

wir die Auferstehung Christi feiern, der uns vom Tod befreit hat. Wir erinnern uns an diese 
besondere Nacht. Wir erinnern uns an unsere Gefühle und Gebete, die wir empfunden und 

die wir gesprochen haben. Wir sprechen still ein Gebet, für diejenigen, die uns wichtig 
sind. 

A: Preist unseren Gott, ihr Völker, lasst laut sein Lob erschallen! Er erhielt uns am Leben 

und ließ unseren Fuß nicht wanken. Ja, du hast, Gott, uns geprüft und uns geläutert, wie 
man Silber läutert. Du brachtest uns in schwere Bedrängnis und legtest uns eine drü-

ckende Last auf die Schulter. Du ließest Menschen über unsere Köpfe schreiten. Wir gin-
gen durch Feuer und Wasser, doch du hast uns herausgeführt, hin zur Fülle. Ich komme 

mit Brandopfern in dein Haus, ich erfülle dir meine Gelübde, die meine Lippen versprachen 
und mein Mund in meiner Not gelobte. Fette Schafe bringe ich dir als Brandopfer dar, 

zusammen mit dem Rauch von Widdern, ich bereite dir Rinder und Böcke. 

Von schweren Lasten und von unbändiger Freude spricht der Beter des Psalms. Auch wir, 
und mit uns viele andere Menschen, tragen Lasten auf unseren Schultern, Tag für Tag. 

Und unter den ganz verschiedenen Lasten, ist auch die eine, die uns in dieser Osterzeit 
mit der ganzen Welt verbindet. Besinnen wir uns darauf und erinnern uns, was uns Kraft 

gibt und wer oder was uns Freude bereitet hat. Wie hat mein Glaube mir Halt gegeben, 
wenn ich mich schwach fühlte? – Stille – 

B: Alle, die ihr Gott fürchtet, kommt und hört; ich will euch erzählen, was er mir Gutes 
getan hat. Mit meinem Mund habe ich zu ihm gerufen, da lag das Rühmen mir schon auf 

der Zunge. Hätte ich Böses im Sinn gehabt, dann hätte der Herr mich nicht erhört. Gott 
aber hat gehört, auf mein drängendes Bittgebet geachtet. Gepriesen sei Gott; denn er hat 

mein Bittgebet nicht unterbunden und mir seine Huld nicht entzogen. 

Der Beter des Psalms jubelt laut seine Freude in die Welt: Gott hat mir Gutes getan! Gott 
ist für jeden da, der seine Hilfe, seinen Zuspruch benötigt. Er sieht unsere ehrlichen Nöte 

in unseren Herzen. Dafür wollen wir ihm nun gemeinsam danken. 

Gesang: 385 Nun saget Dank und lobt den Herren, dann Halleluja 175, 6 

Evangelium: Joh 14,15-21 L: Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. 

(Kreuzzeichen) 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, den 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, ich 

komme zu euch. Nur noch kurze Zeit und die Welt sieht mich nicht mehr; ihr aber seht 
mich, weil ich lebe und 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. Evangelium unseres Herrn, Jesus 
Christus. A: Lob sei dir, Christus. 

 



Schauen wir uns das Bild an. Das Bild wurde von einem dänischen Künstler mit dem Na-
men Vilhelm Hammershøi gemalt und heißt „Sonnenstrahlen oder Sonnenlicht“. So einfach 
es auf den ersten Blick erscheinen mag, so viel kann jeder von uns herauslesen. 

V: Schauen wir uns das Bild an. Ein Fenster und eine Tür do-

minieren die Szene. Kein Mensch ist zu sehen, vielmehr bli-
cken wir auf das Spiel des Lichtes selbst. 

 Was verbinden wir mit dem Anblick von Sonnenlicht? 
 Welche Gefühle löst das Bild aus? 

 Welche Tageszeit mag gerade sein? 
 Welche Tageszeit ist, wenn ich an Gott denke? 

 Sonnenlicht bedeutet Leben. Was sagt Jesus im heutigen 
Evangelium? 

 Blicken wir aus dem Fenster, so denken wir häufig über et-
was nach. Denken wir über Jesu Worte nach: Haben mich 

Jesu Worte ermutigt? Verunsichert? Nachdenklich ge-
macht? Wieso? 

Glaubensbekenntnis: Was uns verbindet 

V: Stärken wir uns gegenseitig in unserem Glauben: A: Ich glaube an Gott, den Vater, den 
Allmächtigen, … GL 3, 4 

Lobpreis und Bitten: Aus dem Glaubensbekenntnis und aus der österlichen Freude er-
wächst der Lobpreis. GL 333. 

V: Der auferstandene Jesus Christus hat uns seine Gebote ins Herz geschrieben. Wir ste-

hen ihm aber nicht nur gegenüber, sind nicht getrennt von ihm, sondern er sagt: „Ich bin 
im Vater und ihr seid in mir und ich bin in euch, wir sind vereint in dem großen Ganzen, 

niemand ist allein.“ Dafür loben wir Gott mit dem österlichen Ruf: 

Christus ist erstanden. Halleluja. Er hat den Tod bezwungen. Halleluja. 
A: Christus ist erstanden. Halleluja. Er hat den Tod bezwungen. Halleluja. 

L: Wir danken dir, Gott, für deine stille Teilnahme an unseren Sorgen. 
A: Christus ist erstanden. Halleluja. Er hat den Tod bezwungen. Halleluja. 

L: Wir danken dir, dass du die Geister der Sorge und Angst vertreibst und Freude unter 
die Menschen bringst! 

A: Christus ist erstanden. Halleluja. Er hat den Tod bezwungen. Halleluja. 

Fürbitten: Lasst uns Fürbitte halten: 

V: Für alle, die wir nicht kennen – die in anderen Ländern leben, die Krieg, Gewalt und 

Hunger erleiden und sich nach Frieden sehnen. – (Stille) – Gerechter Gott. 
A: Wir bitten dich, erhöre uns. 

V: Für alle, die (wie Philippus) Menschen in ihren qualvollen Stunden aufsuchen und an 
ihrem Schicksal Anteil nehmen, sie nicht allein lassen. – (Stille) – Barmherziger Gott. 

A: Wir bitten dich, erhöre uns. 
V: Für alle, die Hoffnung, Mut und Zuversicht in diesen Zeiten zu ihren Nächsten tragen. 

Die durch kleine Gesten den Glauben der Menschen immer neu entfachen. – (Stille) – 
Wegweisender Gott. A: Wir bitten dich, erhöre uns. 

Vater Unser: Unser aller Vater hat uns seinen Sohn gesandt, der das kommende Gottes-
reich ankündigt. Damit wir Gottes Versprechen an uns nicht vergessen, beten wir zu ihm, 
wie Christus uns zu beten gelehrt hat: A: Vater unser im Himmel… 

Bitte um Gottes Segen: Für den Tag und die Woche 

V: Gott, wir haben von deinem Sohn gehört, der uns den Geist der Wahrheit als Begleiter 

zur Seite gestellt hat. Stärke, Mut und die Liebe zum Nächsten sind die Gaben, die uns 
dein Sohn schenkt. Wir bitten dich, mache auch uns zu Menschen, die andere in Wort und 
Tat begleiten, damit wir unseren Schwestern und Brüdern, und allen, die einsam, verletzt 

oder suchend im Leben wandeln, eine verlässliche Hilfe und aufrechte Stütze in schweren 
Zeiten werden. Dazu segne uns der gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige 

Geist. V: Bleiben wir in seinem Frieden! A: Amen. 

Zum Abschluss: Lied 349 oder 525 



 
 

 

 

ERWEITERTE AUSLEIHE AB DEM 18. MAI 2020 

In Anwendung der föderalen und städtischen Richtlinien wird die Pfarrbibliothek Eupen 
St. Nikolaus ab MONTAG, 18. MAI 2020, den Leihbetrieb in folgender Form wieder auf-
nehmen: 

Die Bibliothek ist montags, mittwochs und freitags jeweils von 17 bis 18 Uhr geöffnet. Die 
Nutzer*innen haben Zugang zum Flur vor dem Pfarrheim und der Bibliothek sowie zum 
Flur vor der verglasten Eingangstür zur Bibliothek. Der Zugang zum Flur vor der verglas-
ten Eingangstür erfolgt jede Viertelstunde. Es betritt immer nur eine Person den vorer-
wähnten Flur. Auf den Fußböden vor und in der Bibliothek zeigen Streifen die einzuhal-
tenden Sicherheitsabstände an. 
Die Nutzer*innen sind zum Tragen einer Gesichtsmaske und von Einweghandschuhen 
verpflichtet. Es ist darauf zu achten, dass die Gesichtsmaske korrekt getragen wird, das 
heißt Nase, Mund und Kinn bedeckt sind. Die Bibliothek kann Nutzer*innen, die keine 
Handschuhe tragen, solche zur Verfügung stellen. 
Im Flur vor der verglasten Eingangstür stehen zwei Kisten. In der ersten mit der Aufschrift 
"Ausleihen" befinden sich die von den Nutzer*innen telefonisch (0471 44 66 36), per E-
Mail (pben@belgacom.net) oder auf andere Weise bestellten Bücher. Diese Bücher wer-
den in Papiertüten oder Papier verpackt. Auf den Paketen steht der Name des*der Nut-
zers*in. In die zweite Kiste mit der Aufschrift "Rückgabe – Corona-Ansteckungsgefahr" le-
gen die Nutzer*innen die gelesenen Bücher zurück. In jedes Buch legen sie einen Zettel 
mit ihrer Kundennummer ein. 
Während der oben erwähnten Öffnungszeiten bleibt die verglaste Eingangstür der Biblio-
thek geöffnet. Der Zugang zum Bibliotheksraum wird allerdings durch einen Tisch mit 
"Empfehlungen" versperrt. Die auf diesem Tisch liegenden Bücher dürfen von den Nut-
zer*rinnen nur mit Einweghandschuhen angefasst werden. Hinter dem Tisch mit den 
Empfehlungen steht eine Plexiglaswand, sodass ein mündlicher Austausch zwischen den 
Nutzer*innen und dem*der Aufsicht führenden Mitarbeiter*in, unter Wahrung des Mindest-
sicherheitsabstands von 2 Metern, bei Bedarf möglich ist. 
Es wird kein Geld entgegengenommen; die Abrechnungen erfolgen nach der Krise. 
Der*die Aufsichtsführende ist zum korrekten Tragen einer Gesichtsmaske, von Einweg-
handschuhen und zur Desinfizierung seiner*ihrer Hände vor und nach den Öffnungszeiten 
sowie zur Einhaltung eines Sicherheitsabstands von 2 Metern verpflichtet. 
Vor und nach den Öffnungszeiten werden die Klinken der Eingangstüren desinfiziert. 
Die zurückgegebenen Bücher bleiben vierzehn Tage in der Corona-Kiste und werden 
dann desinfiziert. Die kostenlose Entnahme von Büchern aus den Regalen im Eingangs-
bereich bleibt möglich, das Einstellen von Büchern durch die Nutzer*innen in diese Re-
gale ist hingegen strengstens untersagt. 
Die Bestellung per Telefon oder E-Mail und die Vereinbarung eines anderen Abholtermins 
als der oben angegebenen bleibt weiterhin möglich. 
Auf der Webseite der Bibliothek (www.eupen-leihbuecherei.be) sowie in den Medien wer-
den regelmäßig Lesetipps veröffentlicht. 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 

 
Das Pfarrbüro St. Nikolaus bleibt am 22. Mai geschlossen 
  

mailto:pben@belgacom.net
http://www.eupen-leihbuecherei.be/


 

W i e ,  w o ,  w a s ?  
 

S O N N T AG  1 7 . 0 5 .  

08.30: BRF2: GLAUBE & KIRCHE (Wie-
derholung 18.30 Uhr): *Gelingensbedin-
gungen für einen sinnvollen Religionsun-
terricht (Schüler des 5. Jahres der BS; 
St. Vith) 

 

MONTAG 18.05. – FREITAG 22.05. 

19.05 (ca.): BRF2: MUT UND ZUVERSICHT 
– EINE MEDITATIONS- UND GEBETSZEIT IN 
SCHWIERIGEN ZEITEN (bis ca. 19.20 Uhr) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

P F AR R B Ü R O S :  
 

ST. JOSEF, Haasstraße 52, 4700 Eupen - Tel. 087 55 31 92 - Fax 087 55 31 91 -  
E-Mail: pfarrbuerostjosef@skynet.be Öffnungszeiten: MO–DIE–MI–DO: 9 - 12 Uhr 
 

ST. NIKOLAUS, Marktplatz 26, 4700 Eupen - Tel. 087 55 66 24-Fax 087 55 66 26 - 
E-Mail: pfarre.stnikolaus@skynet.be 
Öffnungszeiten: MO+FR 11 - 12 u. 16 - 16.45 Uhr   //   DI 16-16.45 Uhr   //   MI 9.30-
12.30 Uhr   //   DO geschlossen. 
 

ST. KATHARINA, Winkelstraße 1, 4701 Kettenis -Tel. 087 74 21 52 -  
E-Mail: pfarre.kettenis@belgacom.net- und/oder pfarrbuerostjosef@skynet.be  
Öffnungszeiten: DO 14 - 17 Uhr  

mailto:pfarrbuerostjosef@skynet.be
mailto:pfarre.stnikolaus@skynet.be
mailto:pfarre.kettenis@belgacom.net


Liebe Pfarrfamilie, 
 
am kommenden Sonntag hören wir im Evangelium einen weiteren Auszug aus der 
großen Abschiedsrede Jesu. Darin macht er noch einmal deutlich, wie sehr er und 
Gott, sein und unser Vater, eins sind und wie sehr auch wir eins, verbunden mit 
ihm sein können, wenn wir „seine Gebote halten“, in seinem Geist leben. 

Das Evangelium des kommenden Sonntags werden wir auf jeden Fall noch zu 
Hause hören (müssen). Ob wir ab dem 18. Mai wieder Gottesdienste in unseren 
Kirchen feiern können, entscheidet der Nationale Sicherheitsrat leider erst nach 
Redaktionsschluss, am gestrigen Mittwoch. Sollten wir wieder in unseren Kirchen 
feiern können, dann werden wir das vorläufig in den 3 Pfarrkirchen unseres 
Pfarrverbandes unter Einhaltung der Vorsichtsmaßnahmen tun. Beachten Sie bitte 
dazu die Aushänge an der Kirchtüre! 

Verantwortlich handeln, aufeinander Rücksicht nehmen und andere aktiv 
unterstützen, sind sicherlich aktuelle Formen, Jesu Gebote zu halten. 

Zum Fest Christi Himmelfahrt, das wir dann vielleicht schon in unserer 
Pfarrkirche feiern könnten, möchte ich noch folgende Gedanken von Michael 
Tillmann mit Ihnen teilen: 

Die Rede von der Himmelfahrt Christi ist ja eine menschliche, eine symbolische 
Redensart. Der Himmel als „Wohnort“ Gottes – auch das ein Bild – und Jesus, der 
zu Gott heimgekehrt ist. Diese menschliche Rede von der Himmelfahrt Christi birgt 
eine Gefahr: Wenn sie nahelegt, dass Jesus, dass Gott weg, nicht da ist. Wer so 
denkt, kann sich zu Recht fragen, was es am Fest Christi Himmelfahrt eigentlich 
zu feiern gibt. 

Wir feiern, dass Jesus, dass Gott da ist. In einer intensiveren und umfassenderen 
Art präsent ist, als es der menschliche Jesus aufgrund der zwangsläufigen 
Begrenzungen seiner menschlichen Gestalt sein konnte. Als Jesus noch auf Erden 
wandelte, war eben dieses Wandeln auf den Landstrich begrenzt, den wir heute 
Israel nennen. Durch die Himmelfahrt und das Pfingstfest – beides ist nicht 
voneinander zu trennen – sind diese Begrenzungen aufgehoben. 

In seinem Geist, im Sakrament, in seinem Wort ist mir Jesus näher, als ich es mir 
selbst sein kann. Seine Himmelfahrt hebt die Grenze zwischen Erde und Himmel 
auf, holt den Himmel hinab auf die Erde. Für mich allemal ein Grund zum Feiern. 

In der Vorfreude auf ein baldiges (oder späteres) Wiedersehen wünscht einen 
schönen Sonntag und eine gute Woche voller Mut und Zuversicht, 
 
 

 
 

 
 
Die Pfarrgemeinden danken herzlichst den zahlreichen 

SPENDERN einer H O R T E N S I E  für den M AI - A L T A R .  

 


