
VATER UNSER 
Wir schließen die ausgesprochenen und die 

unausgesprochenen Fürbitten in dem Gebet mit ein, 

dass Jesus Christus uns selbst gelehrt hat: 

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 unseren Schuldigern.  

Und führe uns nicht in Versuchung, 

sondern erlöse uns von dem Bösen. 

 

GEBET 
Allmächtiger Gott, du hast uns durch die 

Auferstehung Christi neu geschaffen für das ewige 

Leben. Erfülle uns mit der Kraft deines Wortes, damit 

das österliche Geheimnis in uns reiche Frucht bringt. 

Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 

 

SEGEN 
So bitten wir um deinen Segen.  

Im Namen des Vaters und des Sohnes  

und des Heiligen Geistes. Amen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIED „Herr, du bist mein Leben“ (GL 778) 

1. Herr, du bist mein Leben,  

Herr du bist mein Weg.  

Du bist meine Wahrheit,  

die mich leben lässt.  

Du rufst mich beim Namen,  

sprichst zu mir dein Wort.  

Und ich gehe deinen Weg,  

du Herr gibst mir den Sinn.  

Mit dir hab ich keine Angst,  

gibst du mir die Hand.  

Und so bitt ich, bleib doch bei mir.  

4. Vater unsres Lebens,  

wir vertrauen dir.  

Jesus, unser Retter,  

an dich glauben wir,  

und du, Geist der Liebe,  

atme du in uns.  

Schenke du die Einheit,  

die wir suchen auf der Welt.  

Und auf deinen Wegen  

führe uns ans Ziel.  

Mache uns zu Boten deiner Liebe. 
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H A U S G O T T E S D I E N S T 
6. SONNTAG DER OSTERZEIT 
Sonntag, dem 17. Mai 2020 
 
Liebe Gemeindemitglieder,  

liebe Brüder und Schwestern,  

der folgende „Hausgottesdienst“ ist eine Möglichkeit, 

den Sonntag liturgisch zu gestalten. Bereiten Sie den 

Hausgottesdienst vor, in dem Sie eine Kerze, Blumen, 

ein Kreuz oder ggf. ein Christusbild aufstellen.  

 

BEGINN MIT DEM KREUZZEICHEN 
Im Namen des Vaters und des Sohnes  

und des Heiligen Geistes. Amen. 

 

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

1. Das ist der Tag, den Gott gemacht,  

der Freud in alle Welt gebracht.  

Es freu sich, was sich freuen kann,  

denn Wunder hat der Herr getan.  

5. Wir schauen auf zu Jesus Christ,  

zu ihm, der unsre Hoffnung ist.  

Wir sind die Glieder, er das Haupt;  

erlöst ist, wer an Christus glaubt.  

6. Nun singt dem Herrn das neue Lied,  

in aller Welt ist Freud und Fried.  

Es freu sich, was sich freuen kann,  

denn Wunder hat der Herr getan.  

 

EINFÜHRUNG IN DEN GOTTESDIENST 
Schon seit fünf Wochen feiern wir in der Kirche Ostern, 

und es geht noch weiter. Aber läuft das Leben nicht 

längst wie immer: ohne Festgedanken, mit den 

Aufgaben, Sorgen und Beschäftigungen des Alltags? 

Sind Glaube und Alltag nicht allzu oft zwei getrennte 

Welten? Die heutigen Texte zeigen, dass es anders sein 

kann: Petrus ruft auf, Auskunft zu geben von dem, was 

das Herz erfüllt; Jesus sagt den Jüngern zu, mit ihnen 

auf Dauer verbunden zu bleiben, und er verspricht 

ihnen den Beistand des Geistes. Das sind Perspektiven 



für ein Leben, das im Glauben ein Fundament und 

Grund zu Freude und Hoffnung hat. Bitten auch wir 

dazu um den Beistand des Geistes! 

 

GEBET 
Allmächtiger Gott, lass uns die österliche 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. 

 

EVANGELIUM (JOHANNES 14,15-21) 
Ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen 

anderen Beistand geben 

+ Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes 

In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: 
15Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote 

halten. 
16Und ich werde den Vater bitten, und er wird euch 

einen anderen Beistand geben, der für immer bei euch 

bleiben soll. 
17Es ist der 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. 
18Ich werde euch nicht als Waisen zurücklassen, 

sondern ich komme wieder zu euch. 
19Nur noch kurze Zeit, und die Welt sieht mich nicht 

mehr; ihr aber seht mich, weil ich lebe und weil auch 

ihr leben werdet. 
20An jenem Tag werdet ihr erkennen: Ich bin in 

meinem Vater, ihr seid in mir und ich bin in euch. 
21Wer 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. 

 

 

 

LIED „Atme in uns, Heiliger Geist“ (GL 346) 

Kehrvers: 

Atme in uns, Heiliger Geist, brenne in uns, 

Heiliger Geist, wirke in uns, Heiliger Geist, 

Atem Gottes, komm! 

1. Komm, du Geist, durchdringe uns, komm, du 

Geist, kehr bei uns ein. Komm, du Geist, 

belebe uns, wir ersehnen dich. Kv 

2. Komm, du Geist der Heiligkeit, komm, du Geist 

der Wahrheit. Komm, du Geist der Liebe, wir 

ersehnen dich. Kv 

3. Komm, du Geist, mach du uns eins, komm, du 

Geist, erfülle uns. Komm, du Geist, und schaff 

uns neu, wir ersehnen dich.  

 

IMPULS 
Du fragst nach meiner Hoffnung? 

Da ist einer, der diese Welt hält und trägt, der größer 

ist als ich und größer als alles in der Welt. 

Da ist einer, der dich und mich ins Leben gerufen hat 

und dem du und ich wichtig und wertvoll sind, einer 

der uns liebt  

– ohne Wenn und Aber. 

Er ist bei dir und bei mir, er kennt unsere Freude und 

unseren Schmerz. Er lässt dich und mich nie allein, 

auch wenn es hart wird. 

Er kann alles zum Guten führen, auch wenn ich den 

Weg nicht mehr sehe. 

Er schenkt dir und mir Leben – jetzt und über den Tod 

hinaus. 

Das ist meine Hoffnung, für mich und für dich. 

Was ist deine Hoffnung? Erzähl mir davon. 

 
 
 
 
 
 
 
 

FÜRBITTEN 
Jesus verheißt den Seinen den Geist der Wahrheit und 

der Liebe. In diesem Geist beten wir zu Gott in den 

Nöten unserer Tage: 

(nach jeder Fürbitte halten wir eine kurze Gebetsstille!) 

 Beten wir für die Christinnen und Christen, die 

anderen ein Vorbild sind. Für gläubige Menschen, 

die wegen ihrer Lebensweise angefeindet 

werden. Denken wir auch an jene, die an den 

eigenen moralischen Ansprüchen scheitern. 

 Wir beten für alle verunsicherten Menschen. Wir 

denken an jene, die in diesen Tagen nach 

einfachen Wahrheiten suchen und die sich von 

Verschwörungstheorien und falschen 

Nachrichten in die Irre führen lassen. 

 Wir beten für die Männer und Frauen, die vor 

ihrer Zukunft Angst haben. Für die vielen in 

Kurzarbeit und alle, die arbeitslos geworden sind. 

Für Unternehmer und Unternehmerinnen, die 

ihre Betriebe aufgeben müssen. 

 Wir beten für die Pflegekräfte und alle, die sich in 

den Krankenhäusern, Altenheimen und 

Pflegeeinrichtungen für das Wohl der ihnen 

anvertrauten Menschen einsetzen. 

Für alle, die von schlechten Arbeitsbedingungen 

belastet sind. 

 Wir beten für alle Opfer von Gewalt und denken 

besonders an die Toten und Verletzten 

beim Anschlag auf die Geburtsklinik in Kabul. 

Guter Gott, du sendest deinen Geist des Trostes und 

der Zuversicht allen, die dich darum bitten. Darum 

danken wir dir jetzt und in Ewigkeit. Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 


