
Hausgottesdienst zum fünften Ostersonntag  

(10. Mai 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. 

 

-  



Eröffnung 

Eine Kerze wird angezündet  

Zu Beginn der Andacht zünden wir die Kerze an und erinnern 

uns dabei wie Jesus sich selbst als Licht der Welt bezeichnet. 

Die brennende Kerze ein Bild für seine Gegenwart. So bitten wir 

dich, Jesus: Lass uns erfahren, dass du in unserer Mitte bist. 

Stärke uns und unser Miteinander durch deinen Geist, der in 

deinem Wort gegenwärtig ist.  

Wir beginnen unsere Andacht mit dem Kreuzzeichen: Im 

Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

A: Amen. 

 

Gebet 

Allmächtiger und ewiger Gott, 

du bist unsere Zuflucht in jeder Gefahr; an dich wenden wir uns 

in unserem Schmerz und bitten dich voll Vertrauen: Hab 

Erbarmen mit unserer Not. Gewährt den Verstorbenen die 

ewige Ruhe, tröste die Trauernden, heile die Kranken. Schenke 

den Sterbenden den Frieden, den Pflegenden Stärke, den 

Verantwortungsträgern Weisheit und ermutige alle, sich 

einander in Liebe zuzuwenden, damit wir gemeinsam deinem 

heiligen Namen die Ehre erweisen. Darum bitten wir durch 

Christus, unseren Herrn. Amen.  

(aus der Messe in der Zeit der Pandemie) 

 

Lesung aus dem ersten Brief des Apostels Petrus (1 Petr 2,4-9) 

Kommt zu Herrn, dem lebendigen Stein, der von den Menschen 

verworfen, aber von Gott auserwählt und geehrt worden ist! 

Lasst euch als lebendige Steine zu einem geistigen Haus 

aufbauen, zu einer heiligen Priesterschaft, um durch Jesus 

Christus geistige Opfer darzubringen, die Gott gefallen! Denn so 

heißt es in der Schrift: 



Siehe, ich lege in Zion einen auserwählten Stein, einen 

Eckstein, den ich in Ehren halte; wer an ihn glaubt, der geht 

nicht zugrunde.  

Euch, die ihr glaubt, gilt diese Ehre. Für jene aber, die nicht 

glauben, ist dieser Stein, den die Bauleute verworfen haben, 

zum Eckstein geworden, zum Stein, an den man anstößt, und 

zum Felsen, an dem man zu Fall kommt. Sie stoßen sich an 

ihm, weil sie dem Wort nicht gehorchen; doch dazu sind sie 

bestimmt.  

Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, eine königliche 

Priesterschaft, ein heiliger Stamm, ein Volk, das sein 

besonderes Eigentum wurde, damit ihr die großen Taten dessen 

verkündet, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares 

Licht gerufen hat. 

Wort des Lebendigen Gottes. 

 

Antwort: Psalm 80 / GL 48 oder ein Osterlied 

 

Evangelium: Joh 14, 1-12 

In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Euer Herz lasse 

sich nicht verwirren. Glaubt an Gott und glaubt an mich! 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? 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. Und wohin ich 

gehe – den Weg dorthin kennt ihr. 

Thomas sagte zu ihm: Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst. 

Wie können wir dann den Weg kennen? 

Jesus sagte zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das 

Leben; niemand kommt zum Vater außer durch mich. Wenn ihr 

mich erkannt habt, werdet ihr auch meinen Vater erkennen. 

Schon jetzt kennt ihr ihn und habt ihn gesehen.  



Philippus sagte zu ihm: Herr, zeig uns den Vater; das genügt 

uns.  

Jesus sagte zu ihm: Schon so lange bin ich bei euch und du 

hast mich nicht erkannt, Philippus? Wer mich gesehen hat, hat 

den Vater gesehen. Wie kannst du sagen: zeig uns den Vater? 

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. 

Glaubt mir doch, dass ich im Vater bin und dass der Vater in 

mir ist; wenn nicht, dann glaubt aufgrund eben dieser Werke! 

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.  

 

Betrachtung 

„Das ist nicht wahr“, „das glaube ich nicht“, eine solche erste 

Reaktion auf die Nachrichten, die wir nicht für möglich gehalten 

hätten und die uns entsprechend überfordern, kennen wir, bei 

uns selbst und bei den anderen.  

„Das glaube ich nicht“ – soll der Apostel Thomas gesagt haben, 

als ihm seine Freunde aus dem Apostelkreis gesagt haben, dass 

Jesus auferstanden ist, dass er lebt. 

Eine ähnliche Stimmung bei den Jüngern Jesu vermittelt uns 

das Evangelium des fünften Ostersonntags. Joh 14, 1-12 gehört 

mit zu den Abschiedsreden Jesu. Auch hier müssen die Jünger 

zurechtkommen mit etwas, womit sie in keiner Weise gerechnet 

haben. Einmal haben sie damit nicht gerechnet, dass ihr Lehrer 

am Kreuz enden kann und dann, nach der Erfahrung des 

Auferstandenen, nicht damit gerechnet, dass er sie wieder 

verlassen wird. Jesus ist ihnen gegenüber im Vorteil,  

weil er seinen Weggang in einem anderen Horizont sieht und 

deutet. Dieser Horizont macht es ihm auch möglich, seine 

Freunde zu trösten, indem er eine Perspektive aufzeigt.  



Abschied, Trennung und vergleichbare Nachrichten, die uns aus 

der Bahn werfen. Was macht der Abschied mit denen die gehen 

und was mit denen, die bleiben? Was macht die Nachricht mit 

uns über eine lebensbedrohliche Arztdiagnose beispielsweise, 

über den Tod eines uns nahestehenden Menschen, oder die 

unerwartete Ankündigung des Partners über den Auszug aus 

der gemeinsamen Wohnung?  

Wir wissen, dass alles seinen Preis hat, gerade wir, Kinder einer 

marktwirtschaftlich organisierten Welt. Wir reden vom „Preis“ 

des Lebens, der Liebe usw. und erleben immer wieder neu, 

dass bloße Gewissheit darum nicht ausreicht, um dem, was uns 

widerfährt, gefasst zu begegnen.  

Derzeit versuchen wir, die Gesellschaft im Ganzen, einzelne 

Einrichtungen und jeder persönlich mit der Corona-Pandemie 

klar zu kommen. Wer von uns hätte mit solchen Einschnitten 

und Einschränkungen gerechnet oder diese für möglich 

gehalten? Und doch ist es mittlerweile die uns umgebende 

Realität, deren Weiterverlauf und Ende nicht absehbar sind.  

Kürzlich meinte jemand, dass ihm in dieser schwierigen 

Situation auch etwas guttut, nämlich, dass durch den Wegfall 

von vielen Geschäftsterminen, Besprechungen und Sitzungen 

infolge der Corona-Krise der Partner wieder jeden Abend 

zuhause ist. Nach und nach entdecken wir Dinge, Menschen 

und Lebensvollzüge die wir bisher gar nicht so wahrgenommen 

haben. Bisher waren sie eben für uns „selbstverständlich“, 

manche fehlen jetzt. Und wir fangen an, diese wieder zu 

entdecken und zu schätzen. Verluste also, durch die langsam 

etwas Neues entsteht.  Etwas, was weg war, kommt wieder. 

Möglichkeit zur Besinnung auf das Eigentliche. An Anlass und 

Zeit dafür mangelt es derzeit jedenfalls nicht. Vielleicht werden 

wir nach der Corona-Pandemie zunächst mal nicht so 

erfolgreich funktionieren wie vor ihrem Ausbruch. Dass aber 

das Leben an Leben gewinnen kann, die Chance ist auf jeden 

Fall da.  

Kurze Stille 

 



Andacht: GL 675, 4 

 

Gebet des Herrn (Vaterunser) 

 

Segensgebet 

Allmächtiger Gott, dein Sohn hat uns gelehrt, dass du ein Gott 

bist, der bei den Menschen ist. Lass uns deine Gegenwart, 

deinen Schutz und deine Gnade erfahren. Lass uns in der 

Zuversicht, dass du da bist, unser Zusammenleben gestalten. 

Komm und segne uns, der du unser Gott bist, als Gott der 

Vater, Gott der Sohn und Gott der Heilige Geist. Amen.   

 

Im Namen des gesamten Pastoralteams wünsche ich Ihnen 

einen gesegneten Sonntag. Bleiben Sie zuversichtlich! 

 

                                                       Pfarrer Anto Prgomet 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


