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Hausgottesdienst zum 
5. Ostersonntag 
 
 
 
 

in den Pfarreien Glonn, 
Jakobsbaiern und 
Berganger 

 

Was Sie vorbereiten können: 
■ Sie können die Feier wie vorgesehen übernehmen, 
sie aber auch erweitern oder kürzen. 
■ Suchen Sie sich in Ihrem Zuhause zur Feier des Hausgottesdienstes 
einen Platz, an dem Sie sich wohl fühlen: 
am Esstisch, im Wohnzimmer, an Ihrem Lieblingsplatz. 

■ Bereiten Sie (Oster‐)Kerze, Gotteslob und Bibel vor. 
■ Legen Sie sich Symbole zurecht, die Ihnen hilfreich sind, 
etwa ein Osterbild, ein Kreuz, Blumen, o.Ä. 
■ Die Lieder können sie auch mit dem Handy über Youtube und einem 
Lautsprecher abspielen. 
■ Verteilen Sie die Rollen: Vorbeter (V) und Lektoren (L) 

 
Liturgische Eröffnung: 
(V) Für die meisten von uns ist diese Osterzeit wohl die 
seltsamste, die sie je erlebt haben. Wir konnten wegen der 
derzeitigen Lage der Corona-Pandemie unseren Herrn Jesus 
Christus nicht mehr in der eucharistischen Gestalt empfangen, 
sondern die allermeisten von uns nur noch in geistiger Weise. In 
der Lesung vom heutigen Sonntag aus dem 1. Petrusbrief heißt 
es: „Lasst euch als lebendige Steine zu einem geistigen Haus 
aufbauen.“ (1 Petr 2,5) Wie im Hause des Vaters Wohnungen für 
uns bereitet sind – wie wir im Evangelium hören werden – so 
dürfen auch wir Wohnung Gottes sein. 

Bitten wir unseren Herrn Jesus Christus, dass er in geistiger 
Weise auch bei allen Wohnung nimmt, die jetzt diesen 
Hausgottesdienst allein oder im Kreise ihrer Familie feiern.  
 
Kreuzzeichen: Im Namen des Vaters... 
 

Ein Licht kann uns ein Wegweiser sein, entweder dadurch, dass 
es das Dunkel erleuchtet oder dadurch, dass es uns den Weg 
weist, so wie sich beispielsweise die alten Seefahrer nach den 
Sternen orientiert haben. Jesus Christus ist unser Licht, das uns 
den Weg erhellen will und an dem wir uns orientieren können. 
Als Zeichen, dass Jesus jetzt in unserer Mitte ist, zünden wir jetzt 
unsere Osterkerze an. 
 
(Je nach Alter der Kinder darf ein Kind die Kerze anzünden) 
 

Wir singen gemeinsam das Lied: 
Lied: GL 329 (Das ist der Tag den Gott gemacht) 
www.dli.institute/wp/aufnahmen‐der‐lieder‐aus‐dem‐gotteslob‐stammteil/ 
 

Lobpreis (aus dem Stundengebet der Kirche) 
 

(V) Du Gott des Lichts, dem Vater gleich, 
du Licht dem unser Licht entspringt, 
du ewger Tag: hör unser Flehn, 
das aus der Nacht zum Himmel dringt. 
 

(A) Entreiße uns der Finsternis 
Und aller Angst und Erdennacht, 
streif ab von uns die Müdigkeit, 
die uns zum Guten träge macht. 

 
(V) Du, Christus, bist das Licht der Welt, 

der Gott, dem gläubig wir vertraun, 
auf den im Dunkel dieser Zeit 
wir alle unsre Hoffnung baun. 
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(A) Aus ganzen Herzen preisen wir 
dich, Christus, Herr der Herrlichkeit, 
der mit dem Vater und dem Geist 
uns liebt in alle Ewigkeit. Amen. 
 

 
Gebet 
(V) Gott, du unser Vater, 
du hast uns als deine geliebten Kinder 
durch die Dunkelheit des Todes in das strahlende Licht des 
Lebens geführt. 
Schau auf uns und schenke uns die wahre Freiheit und den 
Frieden, den die Welt uns nicht geben kann. 
Darum bitten wir durch Jesus Christus unseren Herrn. 
(A) Amen. 
 

Evangelium Tag (L1) (Joh 14,1-12) 
www.erzabtei‐beuron.de/schott/schott_anz/index.html 

 

Eventuell gemeinsames Gespräch über die Bibelstelle 
„Herr, zeig uns den Vater; das genügt uns.“ (Joh 14,8) So hat der 
Apostel Philippus Jesus im heutigen Evangelium gebeten. Gott 
schauen, bei Gott sein, von Gott getröstet und aufgerichtet 
werden, wer möchte das nicht? Besonders in dieser Zeit der 
Corona-Pandemie, in der wir so lange auf die heilige Kommunion 
verzichten mussten und wir uns Gott vielleicht auch bisweilen 
fern gefühlt haben, mag uns diese Bitte des Philippus sehr 
verständlich erscheinen. Vielleicht haben wir in dieser Zeit auch 
eine ähnliche Bitte an unseren Herrn gerichtet, möglicherweise 
auch unbewusst.  
Die Antwort, die Jesus im Evangelium dem Philippus gibt, ist – 
etwas salopp gesprochen – zumindest für die damalige Zeit „der 
Hammer.“ „Schon so lange bin ich bei euch und du hast mich 
nicht erkannt, Philippus? Wer mich gesehen hat, hat den Vater 
gesehen.“ (Joh 14,9) Jesus stellt sich also mit Gott dem Vater 
gleich und erklärt Philippus wie seine Einigkeit mit dem Vater zu 

verstehen ist, indem er ihn fragt. „Glaubst du nicht, dass ich im 
Vater bin und dass der Vater in mir ist?“  
Jesus also eins mit dem Vater. Wenn wir das 14. Kapitel des 
Johannesevangeliums weiterlesen, treffen wir auf einen sehr 
tröstlichen Ausspruch Jesu: „An jenem Tag werdet ihr erkennen: 
Ich bin in meinem Vater, ihr seid in mir und ich bin in euch.“ (Joh 
14,20) Jesus nimmt uns sogar mit hinein in die Beziehung, die er 
zum Vater hat. Dies geschieht in der heiligen Kommunion. Dies 
geschieht auch in der geistigen Kommunion, die wir immer feiern 
können, wenn wir uns nach Jesus sehnen und in bitten zu uns zu 
kommen und Wohnung bei uns zu nehmen. Dies kann auch für 
diejenigen geschehen, die wir in Liebe in unser Herz schließen 
und die wir so auch zu Jesus und dem Vater bringen. Tun wir 
dies besonders für Menschen, die vielleicht nicht nach Gott 
fragen aber doch einsam oder traurig sind und die so sehr unser 
Gebet brauchen. Denn Jesus hat uns im letzten Vers des 
heutigen Evangeliums versprochen: „Wenn ihr mich um etwas in 
meinem Namen bitten werdet, werde ich es tun.“ (Joh 14,14) 
 

Lied: GL 328 (Gelobt sei Gott im höchsten Thron) 
www.dli.institute/wp/aufnahmen‐der‐lieder‐aus‐dem‐gotteslob‐stammteil/ 

 

Glaubensbekenntnis (GL Nr 3 , Abschnitt 4) 

(V) Im heutigen Evangelium hat Jesus zu seinen Jüngern gesagt: 
„Euer Herz lasse sich nicht verwirren. Glaubt an Gott und glaubt 
an mich!“ (Joh 14,1) Lassen uns auch wir in dieser Zeit der 
Corona-Pandemie nicht verwirren und halten wir fest am 
Glauben an den dreifaltigen Gott.  
Bekennen wir jetzt gemeinsam unseren Glauben. 
 
(A) Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen … 
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Fürbitten 
(V) Zu unserem Herrn Jesus Christus, der der einzige Weg zum 
Vater ist, wollen wir beten: 
 

(L2) Sei mit allen Menschen, die in dieser Zeit der Corona-
Pandemie die Erfahrung der Gegenwart des Herrn in der 
Eucharistie schmerzlich vermissen. 

(L2)  Schenke Frieden in der Welt, an unserem Arbeitsplatz, in 
unserer Nachbarschaft, in unseren täglichen 
Begegnungen, in unseren Familien und ganz besonders in 
unserem Herzen. 

(L2)  Zeige allen Menschen, die nach dem Sinn ihres Lebens 
suchen, den Weg zum Vater.  

(L2)  Begleite alle einsamen Menschen, die besonders unter 
den Corona-Beschränkungen leiden mit deiner Liebe und 
deinem Trost. 

(L2)  Sei mit allen Menschen, die sich besonders für die 
Kranken und Sterbenden einsetzten. 

(L2)  Zeige dich den Sterbenden, besonders allen einsam 
sterbenden Menschen, als der Weg zum Vater.  

(L2)  Für … (Fügen Sie auch gerne noch eigene Anliegen ein.) 
(L2)  Bereite allen unseren Verstorbenen eine Wohnung im 

Haus deines Vaters. 
 

(V) Herr Jesus Christus, du bist allen Menschen nahe die zu dir 
rufen. Erhöre unsere Bitten und sei du der Weg in unserem 
Leben.  
(A) Amen.  
 
 
 
 
 
 

(V) Alle Bitten, die wir noch in unserem Herzen tragen und nicht 
ausgesprochen haben, legen wir in das Gebet das Jesus uns zu 
beten gelehrt hat: 
 

(A) Vater unser im Himmel … 
 

Segensgebet 
(V) Herr sei bei uns, um uns zu beschützen. 
Herr gehe vor uns her, um uns den Weg zu zeigen. 
Herr stehe hinter uns, um uns zu stützen. 
Herr schaue uns gnädig an und bewahre uns in deiner Liebe. 
Und so segne uns der allmächtige Gott, 
der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. 
(A) Amen. 
 

Lied: GL 403 (Nun danket all und bringet Ehr) 
www.dli.institute/wp/aufnahmen‐der‐lieder‐aus‐dem‐gotteslob‐stammteil 


