
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 
Gütiger Gott, du schenkst uns das Leben, du bist das 

Leben, der Reichtum der Armen, die Freude der 

Menschen. Wir sehnen uns nach deinem Wort, das 

Glaube, Hoffnung und Liebe schenkt. Stärke uns 

darin, auf die Menschen zu zugehen, die unsere Hilfe 

in dieser Zeit bedürfen.  

Darum bitten wir durch Jesus Christus.  

 

SEGEN 
So bitten wir um deinen Segen.  

Im Namen des Vaters und des Sohnes  

und des Heiligen Geistes. Amen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIED „Suchen und Fragen“ (GL 457) 

1. Suchen und fragen, hoffen und sehn,  

miteinander glauben und sich verstehn,  

lachen sich öffnen, tanzen, befrein,  

so spricht Gott sein Ja, so stirbt unser Nein.  

So spricht Gott sein Ja, so stirbt unser Nein.  

2. Klagende hören, Trauernde sehn,  

aneinander glauben und sich verstehn,  

auf unsre Armut lässt Gott sich ein, 

so spricht Gott sein Ja, so stirbt unser Nein.  

So spricht Gott sein Ja, so stirbt unser Nein. 

3. Planen und bauen, Neuland begehn,  

füreinander glauben und sich verstehn,  

leben für viele, Brot sein und Wein,  

so spricht Gott sein Ja, so stirbt unser Nein.  

So spricht Gott sein Ja, so stirbt unser Nein. 

 

Segnung am Muttertag 
Seid gesegnet in euren Kindern. 

Die Liebe, die ihr ihnen erweist, 

möge euch vergolten werden, 

der Verzicht auf Vieles 

sich in Reichtum wandeln. 

Die Mühen, die ihr auf euch nehmt, 

möge Gott euch lohnen: 

Er lasse euch die Kinder 

eurer Kinder sehen 

und schenke euch 

und ihnen Gesundheit, Frieden und Glück. 

So segne euch und uns alle 

der Menschen liebende Gott: 

der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. 
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H A U S G O T T E S D I E N S T 
5. SONNTAG DER OSTERZEIT 
Sonntag, dem 10. 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 „Singt dem Herrn ein neues Lied“ (GL 409) 

1. Singt dem Herrn ein neues Lied, niemand soll’s 

euch wehren; dass das Trauern ferne flieht, singet 

Gott zu Ehren. 

Preist den Herrn, der niemals ruht, der auch heut 

noch Wunder tut,  

seinen Ruhm zu mehren. 

2. Täglich neu ist seine Gnad, über uns und allen.  

Lasst sein Lob durch Wort und Tat, täglich neu 

erschallen. Führt auch unser Weg durch Nacht, 

bleibt doch seines Armes Macht,  

über unserm Wallen.  

3. Hat er nicht zu aller Zeit, uns bisher getragen; 

und geführt durch allen Streit? Sollten wir 

verzagen? Seine Schar verlässt er nicht, und in 

dieser Zuversicht,  

darf sie’s fröhlich wagen.  

4. Darum lasst uns Lob und Preis, vor sein Antlitz 

bringen; und auf seines Worts Geheiß, neue 

Lieder singen.  

Allsoweit die Sonne sieht, singt dem Herrn ein 

neues Lied, lasst es hell erklingen.  

 

 

 



EINFÜHRUNG IN DEN GOTTESDIENST 
„Singt dem Herrn ein neues Lied!“ Ein wahrhaft 

österliches Lied, denn „Führt auch unser Weg durch 

Nacht, bleibt doch seines Armes Macht über unserem 

Wallen.“ Genau das ist Ostern: Auch wenn wir in dieser 

Zeit oft meinen, wir seien in der Nacht, im Dunkel, 

unterwegs, so schenkt er uns doch das Licht des 

Lebens. Jesus ist uns in diesem Leben vorausgegangen, 

er will uns bei Gott, so hören wir es heute, eine ewige 

Wohnung bereiten. An ihn wollen wir in diesem 

Gottesdienst uns festhalten.  

 

GEBET 
Gott, unser Vater, du hast uns durch deinen Sohn 

erlöst und als deine geliebten Kinder angenommen. 

Sieh voll Güte auf alle, die an Christus glauben, und 

schenke ihnen die wahre Freiheit und die Wohnung, 

die du bereits bereitet hast. Darum bitten wir durch 

Jesus Christus.  

 

EVANGELIUM (JOHANNES 14,1-12) 
Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben 

+ Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes 

In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: 
1Euer Herz lasse sich nicht verwirren. Glaubt an Gott, 

und glaubt an mich! 
2Im 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? 
3Wenn 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. 
4Und wohin ich gehe - den Weg dorthin kennt ihr. 
5Thomas sagte zu ihm: Herr, wir wissen nicht, wohin 

die gehst. Wie sollen wir dann den Weg kennen? 
6Jesus sagte zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit 

und das Leben; niemand kommt zum Vater außer 

durch mich. 

7Wenn ihr mich erkannt habt, werdet ihr auch meinen 

Vater erkennen. Schon jetzt kennt ihr ihn und habt ihn 

gesehen. 
8Philippus sagte zu ihm: Herr, zeig uns den Vater; das 

genügt uns. 
9Jesus antwortete 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? 
10Glaubst 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. 
11Glaubt mir doch, dass ich im Vater bin und dass der 

Vater in mir ist; wenn nicht, glaubt wenigstens 

aufgrund der Werke! 
12Amen, amen, ich sage euch: Wer an mich glaubt, wird 

die Werke, die ich vollbringe, auch vollbringen, und er 

wird noch größere vollbringen, denn ich gehe zum 

Vater. 

 

LIED „Mein Hirt ist Gott der Herr“ (GL 456) 

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.  

 

 

 

IMPULS 
Wenn ihr nach dem Weg sucht, 

wenn ihr nicht wißt, wohin ihr umkehren sollt, 

die Botschaft Jesu weist euch den Weg, 

wenn ihr nach etwas Beständigem sucht, 

die wahre Wirklichkeit euch erschließen wollt, 

in der Botschaft Jesu findet ihr Gottes Wirklichkeit, 

und wenn ihr wirklich leben wollt, 

und zu eurer Bestimmung gelangen, 

in der Botschaft Jesu findet ihr dieses Leben. 

Stellt euch der Herausforderung der Person Jesu, 

an ihm kommt ihr nicht vorbei, 

wenn ihr zu Gott finden wollt. 

 
FÜRBITTEN 
Jesus sagt: Glaubt an Gott und glaubt an mich. In 

diesem Glauben vertrauen wir ihm unsere Anliegen an 

und bitten:  

(nach jeder Fürbitte halten wir eine kurze Gebetsstille!) 

 Um die Ausbreitung des Wortes Gottes unter den 

Menschen, damit sie zum Glauben an ihn 

gelangen, lasset zum Herrn uns beten. 

 Um den Geist der Liebe für alle, die in der Kirche 

den Dienst des Diakons übernommen haben, 

lasset zum Herrn uns beten. 

 Um ein gegenseitiges Zuhören und aufeinander 

Zugehen der Menschen, damit Verständnis 

wächst, wo immer mehr der Hass regiert. 

 Um den Frieden in der Welt und ein Nachlassen 

der bewaffneten Konflikte, vor denen die 

Menschen fliehen. 

 Um einen Platz in den Wohnungen des ewigen 

Lebens für alle unsere Verstorbenen. 

Herr, wer an dich glaubt, geht nicht zugrunde. Dir 

danken wir als unserem Bruder und Herrn in Ewigkeit. 

 

 

 


