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Hausgottesdienst 
im Gedenken an 

Johannes den Täufer 
 

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 eine Kerze vor, Gotteslob und Bibel  
■  Legen Sie sich Symbole zurecht, die Ihnen hilfreich sind,  

etwa ein ein Kreuz, Blumen, eine Bibel, 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: Am 24. Juni war das Fest des heiligen Johannes des Täufers. Er 
ist der Patron der Pfarrkirche in Glonn und vieler anderen Kirchen. 
Er ist auch der Namenspatron vieler Menschen. Wenn wir seiner 
Gedenken sind wir damit in einer großen Gebetsgemeinschaft 
verbunden. Gott ist damit in unserer Mitte. 
(Je nach Alter der Kinder darf ein Kind die Kerze anzünden) 
Der heilige Johannes hat viele Menschen zu Gott geführt. Und so 
beginnen auch wir unseren Gottesdienst: Im Namen des Vaters... 
 

Zacharias war der Vater des Johannes. Er hat nach der Geburt 
seines Sohnes ein großes Lob- und Danklied für Gott gesungen. 
Darin wollen auch wir jetzt einstimmen:  
 

Lobpreis 
 

V: Lobet den Herrn, preist seine Huld und Treue!  (GL 401). 
A: Lobet den Herrn, preist seine Huld und Treue! 
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L Gepriesen bist du Herr, unser Gott, 
 Denn du hast dein Volk besucht und ihm Erlösung geschaffen; du 

hast uns einen starken Retter erweckt im Hause deines Knechtes David. 
A: Lobet den Herrn, preist seine Huld und Treue! 
L Gepriesen bist du Herr, unser Gott, 
 So hast du verheißen von alters her durch den Mund deiner 

heiligen Propheten. Du hast uns errettet vor unseren Feinden 
und aus der Hand aller, die uns hassen. 

A: Lobet den Herrn, preist seine Huld und Treue! 
L Gepriesen bist du Herr, unser Gott, 
 du hast das Erbarmen mit den Vätern an uns vollendet 
 und an deinen heiligen Bund gedacht, 
 an den Eid, den du unserm Vater Abraham geschworen hast. 
A: Lobet den Herrn, preist seine Huld und Treue! 
L Gepriesen bist du Herr, unser Gott, 
 Du hast uns geschenkt, dass wir, aus Feindeshand befreit,  
 dir furchtlos dienen in Heiligkeit und Gerechtigkeit  
 vor deinem Angesicht all unsre Tage. 
A: Lobet den Herrn, preist seine Huld und Treue! 
L Gepriesen bist du Herr, unser Gott, 

Durch die barmherzige Liebe unseres Gottes wird uns besuchen 
das aufstrahlende Licht aus der Höhe, um allen zu leuchten,  
die in Finsternis sitzen und im Schatten des Todes,  
und unsre Schritte zu lenken auf den Weg des Friedens. 

A: Lobet den Herrn, preist seine Huld und Treue! 
 

Gebet 
V: Gott, unser Vater!  
Du hast Johannes zum Vorläufer deines Sohnes bestimmt.  
Wir verehren Johannes den Täufer  
als den Schutzpatron unserer Kirche und unserer Pfarrgemeinde. 
Zeige uns die Aufgaben, die du uns hier zugedacht hast,  
um unseren Mitmenschen zu helfen. 
Gib uns gute Freunde und Standfestigkeit im  Glauben,  
damit unser Zeugnis vor den Menschen glaubwürdig ist. 
Darum bitten wir dich auf die Fürsprache des hl. Johannes,  
heute und alle Tage unseres Lebens. Amen. 
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Evangelium vom 24. Juni (L)  (Lk 1,57–66.80)  
 

Eventuell gemeinsames Gespräch über die Bibelstelle 
 

Erwartet ein Ehepaar ein Baby, kommt meistens von Bekannten und 
Verwandten die Frage- und wie wird das Baby heißen? 
Die Antworten fallen meisten unterschiedlich aus. Wir wissen es noch 
nicht - wir sind uns noch nicht einig - oder unser Baby soll einen Namen 
bekommen, den es noch nicht so häufig gibt - wir warten, was es wird, ein 
Bub oder Mädel, oder wie man auch hin und wieder hört, es soll so heißen 
wie der Vater heißt. 
Ja, so ist es auch Elisabeth und Zacharias ergangen. Sie wollen im 
Tempel dem Knaben den Namen geben, wie der Vater heißt. – Zacharias 
– So glauben auch die Verwandten. Aber halt, es kommt ganz anders. 
Hier bestimmt jemand anderer. Ein Engel Gottes brachte die Botschaft zu 
Zacharias - Johannes ist sein Name - Gott gab den Namen. 
Gott weiß auch um unseren Namen. Wenn es bei Jesaja heißt: Ich habe 
dich bei deinem Namen gerufen, oder im Psalm 139, dass der Herr uns 
kennt, weil er uns geschaffen und gebildet hat im Schoß unserer Mutter.  
Und wie glücklich dürfen wir uns schätzen, dass Gott uns seinen Namen 
kundgetan hat: Jahwe ist sein Name, DER - ICH BIN DA. Gott ist da ist, 
für mich und für uns alle. Jesus lässt uns sogar teilhaben an Gott und wir 
dürfen so wie er Gott, VATER nennen. 
Verweilen wir noch ein bisschen bei unserem eigenen Namen. In der 
Taufe habe ich den Namen bekommen, der für mich bestimmt war. Mit 
diesem Namen wurde ich durch die Taufe in die Gemeinschaft der 
Christen, in die Kirche aufgenommen. 
In der Taufe ist die Zusage Gottes, dass ich sein Kind bin, an mir 
Wirklichkeit geworden. Seine Zuwendung lässt mich in seiner Gnade 
leben. Mein Name ist in Gottes Herz geschrieben. Deshalb ist es auch 
angebracht, sich Gedanken zu machen über den eigenen Namen? Was 
bedeutet er für mich? Welcher Namenspatron ist mir zugedacht? Kenn ich 
ihn überhaupt? Bin ich zufrieden und dankbar für meinen Namen? 
Schätze ich es wenn mich jemand bei meinem Namen ruft? 
 
Glaubensbekenntnis   (GL Nr 3 , Abschnitt 4)  
V: Jesus trägt seinen Jüngern auf alle Völker zu taufen auf den 

Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.  
So wurden auch wir einmal alle getauft.  
Und diesen Glauben wollen wir nun gemeinsam bekennen. 

A: Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen … 
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Fürbitten 
 

V: Gott ist gnädig. Was der Name des späteren Täufers bedeutet, 
das ist für viele Menschen eine Hoffnung.  

 So wollen wir zu unserem Herrn rufen und ihn bitten: 
A: Wir bitten dich erhöre uns. 
L: Für die Kirche, dass es immer wieder Menschen in ihr gibt,  
 die wie Johannes den Mund aufmachen für die Wahrheit und 

Gerechtigkeit Gottes. 
A: Wir bitten dich erhöre uns. 
L: Für alle Suchenden, dass sie immer wieder Menschen treffen, 

die sie zu Gott führen. 
A: Wir bitten dich erhöre uns. 
L: Für die jungen Eltern, dass sie ihren Kinder annehmen können 

als ein großes Geschenk Gottes. 
A: Wir bitten dich erhöre uns. 
L: Für die, die Schuld auf sich geladen haben, dass sie Vergebung 

ihrer Sünden erfahren und so das Heil Gottes erleben. 
A: Wir bitten dich erhöre uns. 
L: Für unsere Kinder, dass die Hand Gottes mit ihnen sein möge. 
A: Wir bitten dich erhöre uns. 
L: Für unsere Verstorbenen, dass das Licht Gottes ihnen leuchte. 
A: Wir bitten dich erhöre uns. 

V: Himmlischer Vater, weil dein Sohn für uns eintritt,  
 können wir in Zuversicht und Hoffnung leben.  
 Und wir beten zu dir, wie er uns gelehrt hat: 
A: Vater unser im Himmel… 
 

V: Wir schließen mit der Bitte um Gottes Segen:  
Gerufen hast du mich bei meinem Namen 

 und eingeschrieben in deine Hand. 
 Du hältst mich mit deiner Treue 
 und bewahrst sie mir wo immer ich bin. 
 Du führst mich mit deiner Liebe 
 und begleitest mich durch alle meine Jahre. 
 So segnest du alle, im Namen  
 des Vaters + und des Sohnes + und des Heiligen Geistes +  
A: Amen. 
Lied: GL 392/1+2  (Lobet den Herren) 


