
Hausgottesdienst am 17. Mai 2020 zum 6. Ostersonntag 

Vorbemerkung: 

Auch diesen Sonntag sind Sie wieder eingeladen 

Hausgottesdienst zu feiern – allein oder zusammen in 

Ihrer Hausgemeinschaft. So bleiben wir im Gebet 

füreinander und miteinander verbunden.  

Bereiten Sie sich dazu einen für Sie geeigneten Ort vor 

- mit einer (Oster-)Kerze, Blumen, einem Kreuz und 

einer Bibel. Lieder aus dem Gotteslob sind auch im 

Internet u.a. auf Youtube zu finden oder können auch 

gesprochen werden. 
 

ERÖFFNUNG 

Lied: Gotteslob Nr. 142 „Zu dir, o Gott“ 

https://www.youtube.com/watch?v=7OuVMHEvkNo 
 

Kreuzzeichen: Im Namen des Vaters und des Sohnes 

und des Heiligen Geistes. Amen. 
 

Unsicherheit und Ungewissheit, wie es weiter gehen 

wird, bestimmen momentan unser Leben. Manche 

kommen an ihre Grenzen. Zugleich macht sich aber 

auch Hoffnung breit. Hoffnung, dass Maßnahmen 

wirken, Hoffnung, dass Einschränkungen aufgehoben 

werden und Hoffnung, dass wir gut durch diese Zeit 

kommen. Dabei können wir darauf vertrauen, dass in 

all diesem Hin- und Hergeworfen sein, Gott mit uns 

geht und uns beisteht. Und so dürfen wir auch jetzt 

mit allen, die den heutigen Sonntag feiern, mit 

einstimmen in das Gloria und Gott ehren und preisen: 
 

Gloria: GL Nr. 171 „Preis und Ehre“ 

https://www.youtube.com/watch?v=tSUeGpFbcRo 
 

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, unseren Herrn und Wegbegleiter, der 

in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und 

herrscht in alle Ewigkeit. Amen. 
 

- kurze Stille – 
 

WORTGOTTESDIENST 

Halleluja: Gotteslob Nr. 175/6 

https://www.youtube.com/watch?v=h4FkBo_9hjs 
(Halleluja mit Tagesvers) 
 

Lesung aus dem Johannesevangelium: Joh 14,15-21 

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, 17den 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, ich komme zu euch. 19Nur noch kurze 

Zeit und die Welt sieht mich nicht mehr; ihr aber seht 

mich, weil ich lebe und 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. 
 

Anregungen zum Nachdenken und Austausch: 

Beistand erfahren, das tut gut – gerade in 

schwierigen Zeiten. Diese Erfahrung machen wir 

immer wieder, von klein auf bis hinein ins hohe Alter. 

Es tut gut zu wissen, da ist jemand, der mir zur Seite 

steht und der mich nicht im Stich lässt. Allein das 

Bewusstsein, dass jemand an einen denkt, hilft oft 

schon schwierige Momente durchzustehen. Auch 

Jesus verspricht seinen Jüngern nach seinem 

Weggehen weiter bei ihnen zu sein. Er sagt ihnen 

Gottes Beistand zu. Er soll ihnen Halt, Sicherheit und 

Kraft geben. Es ist der Heilige Geist, in dem uns Gott 

auch heute sein Dasein und Mitgehen spüren lässt. 

Durch ihn dürfen wir uns verbunden wissen mit Gott, 

mit ihm können wir auf Gott vertrauen und in ihm 

dürfen wir Gottes Gegenwart in unserem Leben 

spüren.  

Nehmen Sie sich etwas Zeit und denken Sie nach: 

Wo brauche ich Beistand, Trost und Ermutigung? 

Wann durfte ich Gottes Beistand und Dasein spüren? 
 

oder Bibelteilen, 7 Schritte: Gotteslob Nr. 1, 4 
 

Lied:  Gotteslob Nr. 448 „Herr, gib uns Mut“ 

https://www.youtube.com/watch?v=IxkrSeX_Y-w 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7OuVMHEvkNo
https://www.youtube.com/watch?v=h4FkBo_9hjs
https://www.youtube.com/watch?v=IxkrSeX_Y-w


FÜRBITTEN 

Gott schenkt uns seinen Beistand. Mit alle unseren 

Anliegen dürfen wir zu ihm kommen und unsere 

Bitten vor ihn bringen: 

frei formulierte Fürbitten oder  

stilles persönliches Gebet oder: 
 

1. Wir beten für alle, die kraft- und mutlos geworden 

sind. Schenke du ihnen deinen Beistand. 

2 Wir beten für alle, die sich allein und einsam fühlen. 

Lass sie im Heiligen Geist deine Gegenwart spüren. 

3. Wir beten für alle, die gerade in dieser Zeit 

anderen Beistand und Hilfe sind. Bestärke du sie in 

ihrem Tun und Handeln. 

4. Wir beten für alle, die auf dich vertrauen. Lass sie 

deine Liebe erfahren. 

5. Wir beten für die Erstkommunionkinder von 

Moosinning und alle, die heute ihre erste Heilige 

Kommunion nicht feiern können. Lass sie durch den 

Heiligen Geist sich mit dir verbunden wissen. 

6. Wir beten für alle, die am Ende ihres Lebensweges 

stehen. Steh ihnen bei mit deiner Liebe und schenke 

ihnen deine Kraft. 
 

All unsere Bitten, die ausgesprochenen und 

unausgesprochenen dürfen wir mit hinein nehmen in 

das Gebet, dass Jesus selbst uns gelehrt hat. Beten 

wir voll Vertrauen: 
 

Vater unser 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSCHLUSS 

Gebet: 

Allmächtiger Gott, du hast uns mit der Auferstehung 

Christi das ewige Leben geschenkt. Erfülle uns mit 

deiner liebenden Kraft, damit wir voll Vertrauen aus 

dem Glauben heraus leben. Darum bitten wir durch 

Christus, unseren Herrn. Amen. 
 

Segen: 

Der allmächtige Gott hat uns durch die Auferstehung 

seines Sohnes aus Sünde und Tod befreit; er segne 

uns und schenke uns seine Freude.  

Das gewähre uns der dreieinige Gott, der Vater und 

der Sohn und der Heilige Geist. Amen. 
 

Lied: GL Nr. 535 „Segne du, Maria“ 

https://www.youtube.com/watch?v=1m7YAhjjV28 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1m7YAhjjV28

