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Hausgottesdienst für den 6.Sonntag der Osterzeit 

 am 17.05.2020 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vorbereitungen zum Hausgottesdienst 

- Legen Sie für jede/n Mitfeiernde/n eine Gebetsvorlage und nach 

Bedarf ein Gotteslob bereit. 

- Vereinbaren Sie, wer welchen Textabschnitt übernimmt. 

- Bei den Liedern können Sie auch gerne andere Ihnen bekannte 

Lieder einfügen. Es ist sinnvoll vor dem Gebet die Lieder 

festzulegen. 

- Gestalten sie eine Mitte mit einer Kerze oder Blumen, einer 

Ikone oder einem Kreuz. 

-  
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Eröffnung 

 

(Beim Anzünden der Kerze) 

V: Jesus ist Licht für die Welt, eine brennende Kerze zeigt uns seine 

Gegenwart. Wir bitten dich Jesus, komm in unsere Mitte, erleuchte uns, 

wärme uns, mach uns licht. 

 Beginnen wir unser Gebet: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des 

Heiligen Geistes. 

A: Amen. 

 

Lied 

Jesus lebt mit ihm auch ich! (GL 336) 

 

Gebet 

 

V: Allmächtiger Gott, 

lass uns die österliche Zeit auch in dieser Zeit in herzlicher Freude 

begehen und die Auferstehung unseres Herrn preisen, damit das 

Ostergeheimnis, das wir in diesen fünfzig Tagen feiern, unser ganzes 

Leben prägt und verwandelt. Darum bitten wir durch Jesus Christus 

unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir 

lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. 

 

Lesung (1Petr 3,15-18) 

 

Lesung aus dem ersten Brief des Apostel Petrus 

 

Brüder und Schwestern! 

Heiligt in eurem Herzen Christus, den Herrn! Seid stets bereit, jedem Rede und 

Antwort zu stehen, der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die 

euch erfüllt; antwortet aber bescheiden und ehrfürchtig, denn ihr habt ein 

reines Gewissen, damit jene, die euren rechtschaffenen Lebenswandel in 

Christus in schlechten Ruf bringen, wegen ihrer Verleumdungen beschämt 

werden. 

Denn es ist besser, für gute Taten zu leiden, wenn es Gottes Wolle ist, als für 

böse. Denn auch Christus ist der Sünden wegen ein einziges Mal gestorben, ein 
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Gerechter für Ungerechte, damit er euch zu Gott hinführe, nachdem er dem 

Fleisch nach zwar getötet, aber dem Geist nach lebendig gemacht wurde. 

 

Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. 

 

Lied 

Komm Heilger Geist, mit deiner Kraft (GL 813) 

 

Evangelium (Joh 14,15-21) 

Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes 

 

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 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. Lob sei dir Christus. 
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Gedanken zum Evangelium 

 

„Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten.“ Diesen Auftrag gibt 

Jesus seinen Jüngern kurz vor seiner Verhaftung, die in seinem Tod am Kreuz, 

aber auch in seiner glorreichen Auferstehung seinen Lauf nimmt. 

Mit Geboten kennen wir uns gerade besser aus, als es uns wahrscheinlich lieb 

ist. Wir müssen uns gerade an eine Menge von Geboten halten. Gebote, die vor 

wenigen Monaten noch unvorstellbar für uns gewesen wären. Abstand halten, 

Mundschutz anziehen, Kontakte minimal halten. An diese Gebote müssen wir 

uns gerade halten auch wenn es uns an der einen oder anderen Stelle auch 

schwer fällt. Sie erfüllen aber einen wichtigen Zweck: Uns und vor allem auch 

alle anderen Mitmenschen zu schützen. Vor allem die älteren und schwächeren 

unserer Gesellschaft. 

Und damit erfüllen wir auch das, was Jesus seinen Jüngern und damit auch uns 

auf den Weg gibt. Denn was sind seine Gebote, an die wir uns halten sollen, 

wenn wir ihn lieben? Es sind die Gebote der Gottes-, Selbst- und Nächstenliebe. 

Jetzt heißt Selbst- und vor allem Nächstenliebe sich an die Abstands- und 

Hygieneregeln zu halten. Nächstenliebe bedeutet gerade Verantwortung für 

sich selbst und alle Mitmenschen zu übernehmen, in dem wir vorsichtig bleiben 

und die Risiken von Ansteckungen zu minimieren. Damit sind wir gerade für 

unsere Mitmenschen, unsere Nächsten am meisten da, in dem wir die Regeln 

weiterhin befolgen. 

Und Jesus sagt uns noch eine weitere Hilfe zu. Eine Hilfe, damit wir alles im 

Leben nicht alleine durchstehen müssen. Er hat uns seinen Beistand, den 

Heiligen Geist geschenkt, damit wir weiterhin verbunden sind mit ihm, aber 

auch untereinander. Vertrauen wir also weiterhin unserer Verbundenheit mit 

ihm und halten seine Gebote so, wie es in unserer Zeit angebracht ist. 
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Fürbitten 

 

V: Guter Gott und Vater, 

 Jesus hat uns einen Beistand verheißen, der immer bei uns bleibt. Im 

Vertrauen auf ihn bitten wir dich: 

 

V: Für uns alle, die wir gerade durch Gebote und Verordnungen in unserem 

Alltag Einschränkungen erleben. Gib uns die Kraft das Notwendige 

auszuhalten und zu tun. 

A: Wir bitten dich erhöre uns. 

 

V: Für die Mitglieder der Krisenstäbe, die Verordnungen erlassen und Sorge 

für das Gesundheitswesen tragen. Lass sie das Wohl aller Menschen im 

Blick behalten.  

A: Wir bitten dich erhöre uns. 

 

V: Für alle, die durch die Pandemie leiblich und seelisch zu leiden haben. 

Stärke sie mit deinem Beistand und lass sie Heilung erfahren. 

A: Wir bitten dich erhöre uns. 

 

V: Für alle Kinder und Jugendlichen, deren Fest der Erstkommunion oder 

der Firmung auf unbestimmte Zeit verschoben worden ist. Sei ihnen mit 

deinem Heiligen Geist nahe, der ihnen in der Taufe zugesagt worden ist.  

A: Wir bitten dich erhöre uns. 

 

V: Für unsere verstorbenen Angehörigen und allen Verstorbenen. Nimm sie 

auf in deine himmlische Herrlichkeit. 

A: Wir bitten dich erhöre uns. 

 

 

V: Vater im Himmel, Jesus hat uns deine Liebe zugesagt. Bei dir finden wir 

Leben und Geborgenheit. Dir danken wir in Christus und im Heiligen 

Geist - Amen.  
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Vater unser 

 

V: Lasst uns zusammen das Gebet sprechen, das Jesus uns selbst gelehrt 

hat: 

A: Vater unser… 

 

Lied 

Das ist der Tag, den Gott gemacht (GL 329) 

 

Schlussgebet 

V: Allmächtiger Gott, 

 du hast uns durch die Auferstehung Christi neu geschaffen für das ewige 

Leben. Erfülle und mit der Kraft deines Beistandes, den uns dein Sohn 

Jesus Christus zugesagt hat, damit das österliche Geheimnis in uns reiche 

Frucht bringt. 

 Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. 

 

Segen 

V: Es segne uns und alle Menschen, die uns am Herzen liegen der gute und 

treue Gott. Der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.  

 

 

Im Namen des gesamten Pastoralteams wünsche ich Ihnen allen einen 

gesegneten Sonntag und Gottes schützende Hand über uns allen! 

 

         Pastoralassistent Florian Kick 


