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Hausgottesdienst zum 
6. 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) Wir stehen kurz vor Christi Himmelfahrt. In den drei Tagen 
vor Christi Himmelfahrt finden in unserem Pfarrverband 
traditionell immer die Bittgänge statt. Wir wollen unsere Bitten 
und Gebete Jesus bei seiner Himmelfahrt heim zum Vater 
gleichsam „mitgeben“, damit der beim Vater für uns Fürsprache 
einlegt.  
Es gibt ein Gebet, das Gott ganz besonders erhört. Es ist das 
Gebet um den Heiligen Geist. Wie es auch im Lukasevangelium 
heißt: „Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute 
Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater im Himmel 
den Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten.“ (Lk 11,13) 

Bitten wir den Herrn – besonders jetzt vor Christi Himmelfahrt 
und vor Pfingsten – dass er uns den Heiligen Geist senden 
möge, damit wir immer auf dem Weg der Liebe bleiben.  
 
Kreuzzeichen: Im Namen des Vaters... 
 

Nächste Woche feiert die Kirche schon das Hochfest Christi 
Himmelfahrt. Bevor Jesus nach seiner Auferstehung in den 
Himmel aufgenommen wurde, ist er seinen Jüngern mehrmals 
erschienen und hat seinen Jüngern zugesichert: „Seid gewiss: 
Ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt.“ (Mt 28,20)  
Zum Zeichen, das Jesus auch jetzt bei uns ist,  
zünden wir die Osterkerze an. 
 
(Je nach Alter der Kinder darf ein Kind die Kerze anzünden) 
 

Wir singen gemeinsam das Lied: 
Lied: GL 392 (Lobe den Herrn) 
www.dli.institute/wp/aufnahmen‐der‐lieder‐aus‐dem‐gotteslob‐stammteil/ 
 

Lobpreis (aus dem Stundengebet der Kirche) 
 
(V) Komm, Heiliger Geist, vom ewgen Thron, 

eins mit dem Vater und dem Sohn; 
durchwirke unsre Seele ganz 
mit deiner Gottheit Kraft und Glanz. 
 

(A) Erfüll mit heilger Leidenschaft  
Geist, Zunge, Sinn und Lebenskraft; 
mach stark in uns der Liebe Macht, 
dass sie der Brüder Herz entfacht. 
 

(V) Lass gläubig uns den Vater sehn, 
sein Ebenbild, den Sohn, verstehn 
und dir vertraun, der uns durchdringt 
und uns das Leben Gottes bringt. Amen. 
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Gebet 
(V) Barmherziger Gott, 
dein Sohn Jesus Christus kehrt zu dir heim  
und verspricht uns den Heiligen Geist,  
der immer bei uns bleiben soll. 
Öffne unsere Herzen für das Kommen deines Geistes, 
der unser Leben von Grund auf erneuern will. 
Darum bitten wir durch Jesus Christus unsern Herrn. 
(A) Amen. 
 

Evangelium Tag (L1) (Joh 14,15-21) 
www.erzabtei‐beuron.de/schott/schott_anz/index.html 

 

Eventuell gemeinsames Gespräch über die Bibelstelle 
„Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten.“ (Joh 
14,15) So hat Jesus zu seinen Jüngern im heutigen Evangelium 
gesprochen. Die meisten von uns kennen die zehn Gebote und 
werden versuchen sich an diese (zumindest an die meisten) 
auch zu halten. Jesus sagt uns, dass wir ihm unsere Liebe 
zeigen können, wenn wir seine Gebote halten. Aber ist das so 
einfach. Es gibt doch viele Alltagssituationen, die nicht unbedingt 
– oder zumindest nicht sofort mit voller Klarheit – einem der zehn 
Gebote zugeordnet werden können. Wie sollen wir also immer 
wissen, was Gott von uns möchte oder wie wir uns in seinen 
Augen richtig verhalten sollen?  
Wir brauchen eine Hilfe. Und genau so eine Hilfe hat Jesus 
seinen Jüngern auch im heutigen Evangelium verheißen.  
Aber zuerst müssen wir Jesus lieben, wie es im Evangelium 
heißt. Wir können Jesus beispielsweise unsere Liebe zeigen, 
wenn wir unseren Brüdern und Schwestern Gutes tun, denn das 
was wir für unsere Geschwister im Herrn tun, das tun wir für 
Jesus, wie es auch im Matthäus-Evangelium heißt:  
„Amen, ich sage euch: Was ihr für einen meiner geringsten 
Brüder getan habt, das habt ihr mir getan.“ (Mt 25,40)  
Oft ist es auch gar nicht so schwer anderen Gutes zu tun. 
Vielleicht geben wir schon viel durch ein aufmunterndes Wort, 

eine nette Geste oder auch nur ein Lächeln. Und wenn wir gar 
nicht so recht wissen, wie wir anderen Gutes tun sollen oder 
können, so können wir doch immer für sie beten.  
Wenn wir also unseren Mitmenschen unsere Liebe zeigen,  
so zeigen wir sie auch Jesus unseren Herrn.  
Und wenn wir Jesus lieben, so hat er uns zugesagt, dass er uns 
einen Beistand senden wird, der immer bei uns bleiben wird (Joh 
14,16). Dies ist der Heilige Geist, der Geist der Liebe. Er wird 
uns helfen die Gebote zu halten, weil er uns immer auf den Weg 
der Liebe führen wird.  
Wir müssen uns also bei jeder Entscheidung fragen: „Bin ich in 
der Liebe?“ Und wenn wir in der Liebe sind, dann können wir 
eigentlich nichts falsch machen. 
Oder wie es auch der Heilige Augustinus so schön gesagt hat: 
„Liebe, und dann tu was du willst.“ 
 
 

Lied: GL 329 (Das ist der Tag den Gott gemacht) 
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: 
„Nur noch kurze Zeit und die Welt sieh mich nicht mehr; ihr aber 
seht mich, weil ich lebe und auch ihr leben werdet.“ (Joh 14,19) 
Wir können Jesus durch die Augen des Glaubens sehen. 
So bekennen wir jetzt gemeinsam unseren Glauben an den 
dreifaltigen Gott  
 
(A) Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen … 
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Fürbitten 
(V) Herr Jesus Christus, du hast versprochen uns nicht allein zu 
lassen sondern bei uns zu bleiben bis ans Ende der Welt.  
Darum bitten wir dich: 
 
(L2)  Zeige besonders allen älteren und einsamen Menschen 

deine Nähe.  
(L2)  Sei mit allen kranken Menschen und schenke ihnen 

Heilung und Trost. 
(L2) Erfülle unsere Erstkommunionkinder und unsere 

Firmlinge, die noch auf die Sakramente warten müssen, 
mir deiner Gegenwart. 

(L2)  Für die vielen Menschen, die unter Hass, Terror und Krieg 
leiden. Sende den Geist des Friedens und des Trostes. 

(L2)  Für unsere Familien.  
Beende allen Streit und sende ihnen den Geist der Liebe.  

(L2)  Für die Regierenden und Entscheidungsträger,  
die in diesen Tagen der Corona-Pandemie schwere 
Entscheidungen treffen müssen.  
Erfülle sie mit dem Geist der Weisheit. 

(L2)  Für unsere Verstorbenen.  
Herr gib ihnen Wohnung und Heimat bei dir. 

 
Herr Jesus Christus, du bist „…derselbe gestern, heute und in 
Ewigkeit.“ (Heb 13,8) Bleibe bei uns und erhöre unsere Bitten, 
denn dein ist die Zeit und die Ewigkeit. 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 (nach dem Aaronsegen – Num 6,24-26) 
 
(V)  Der HERR segne uns und behüte uns. 

Der HERR lasse sein Angesicht über uns leuchten  
und sei uns gnädig. 
Der HERR wende sein Angesicht uns zu  
und schenke uns Frieden.  
Und so segne uns der allmächtige Gott, 
der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. 

(A)  Amen. 
 

Lied: GL 521 (Maria, dich lieben) 
www.dli.institute/wp/aufnahmen‐der‐lieder‐aus‐dem‐gotteslob‐stammteil 


