
Häuslicher Gottesdienst am 5. Sonntag der Osterzeit 

2020 

 

  
 

Lied: Die ganze Welt (GL 332, 1-4) 
 

Wir beginnen unseren häuslichen Gottesdienst: 

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 

 

Der Friede des Herrn sei mit uns. 

Und allen, die in unserem Haus wohnen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wir beten den Psalm 33: 

 

Jubelt im HERRN, ihr Gerechten, * 

den Redlichen ziemt der Lobgesang.  

 

Preist den HERRN auf der Leier, * 

auf der zehnsaitigen Harfe spielt ihm!  

 

Singt ihm ein neues Lied, * 

spielt kunstvoll mit Jubelschall!  

 

Denn das Wort des HERRN ist redlich, * 

all sein Tun ist verlässlich.  

 

Er liebt Gerechtigkeit und Recht, * 

erfüllt von der Huld des HERRN ist die Erde. 

 

Siehe, das Auge des HERRN ruht auf denen, * 

die ihn fürchten, die seine Huld erwarten,  

 

dass er ihre Seele dem Tod entreiße*  

und, wenn sie hungern, sie am Leben erhalte.  

 

Ehre sei dem Vater und dem Sohn* 

und dem Heiligen Geist. 

 

Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit,* 

und in Ewigkeit. Amen. 

 

Tagesgebet 
 

Guter Vater, du hast deinen Sohn Jesus Christus auferweckt von den Toten. In ihm 
kannst du uns zu neuen Menschen machen. Wir bitten dich: Erneuere uns nach dem 
Bild deines Sohnes. Mache uns angstfrei und freigiebig, achtsam und tolerant, damit 
wir wahrhaft dein Volk sind, deine Erlösten durch Christus, unseren Bruder und 
Herrn. Amen. 

 

 

 



Lesung: 1 Petr 2, 4-9 

Kommt zu ihm, 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 es heißt 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 – Dank sei Gott. 

Lied:  Christus, du Herrscher (GL 370, 1+2) - beten 

Evangelium: Joh 14, 1-12 

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.  

Frohe Botschaft unseres Herrn Jesus Christus – Lob sei dir, Christus. 

 

 

 



Gedanken zu den Schrifttexten 

Staunende Kinderaugen – sie sehen eine brütende Meise im Nest. Sie sehen die 
wunderschöne Kirsch- und Apfelblüte. Sie sehen Wildbienen und dicke Hummeln. 
Sie fragen nach den vielen verschiedenen Frühlingsblühern auf der Wiese. Und sie 
sagen: wir bekommen ein Baby. Gottes wunderbare Schöpfung – an jedem Tag neu. 
Staunen, sehen, erkennen und danken. 

Jesus erzählt immer wieder neue Bildgeschichten mit einem tieferen, größeren 
Hintergrund. Er will bietet einen Durchblick auf seinen und unseren Vater. Eine der 
schönsten Geschichten: die vom barmherzigen Vater. Und er sagt uns heute ganz 
klar und deutlich: das Sehen und Erkennen des Vaters geht nur über mich und durch 
mich. 

Der Eckstein. Wir haben Naturmäuerchen gebaut. Die großen und dicken Steine 
liegen unten. Tragen. Geben Halt und Format. Paulus sagt: Denn einen anderen 
Grund kann niemand legen als den, der gelegt ist: Jesus Christus (1 Kor 3, 11). 
Unser ganzes Leben lang betreiben wir Grundlagenforschung: fragen nach diesem 
Eckstein, nach diesem Christus. 

  
 
Hagia Sophia 

 

 
 



Glaubensbekenntnis: Gl 177 

 

 
Fürbitten 

Herr Jesus Christus, du lädst uns dazu ein, keine Angst zu haben und dir zu 
vertrauen. Wir bitten dich: 

- Stärke den Bischof von Rom, Papst Franziskus, in seinem Leitungsdienst und hilf 
ihm, mutig weiter den Weg der Erneuerung der Kirche anzuleiten. 
 
- Steh allen Verkündern der Frohbotschaft bei, damit sie in dieser Zeit vielfältiger 
Krisen den Menschen Bilder der Hoffnung schenken können. 
 
- Stärke alle, die sich für den Schutz des Lebens einsetzen. Schenke ihnen 
Entschiedenheit, Phantasie, Schaffenskraft und Zuversicht. 
 
- Lass Menschen verschiedener Sprachen und Kulturen in der Kirche eine Heimat 
finden und verbinde alle Menschen guten Willens im Einsatz für Gerechtigkeit, 
Frieden und die Bewahrung der Schöpfung. 
 
- Lass unseren Verstorbenen im Haus des Vaters ankommen und in seiner Liebe 
wohnen. 

Denn du bist gekommen, um alle zur Fülle des Lebens zu führen. Dir sei Lob und 
Preis, heute und in Ewigkeit. Amen. 

Vater unser 

Segen 

Möge die Straße (GL 815, 1+2) – beten 

Es segne und behüte uns der gute Gott. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. 
Amen. 

Schluss: Lasst uns erfreuen herzlich sehr (GL 533. 1+2) 
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