
Hausgebet für den 5. Ostersonntag am 10.Mai 2020 

WerWerWerWer will/kann singt ein Lied 

Wir Wir Wir Wir beginnen mit dem Kreuzzeichen: Im Namen des Vaters, des Sohnes und des  

Hl.Geistes 

Gebet: Gebet: Gebet: Gebet: Gott, sieh voll Güte auf alle, die deine Gegenwart erfahren möchten, auch 
dann, wenn sie Schweres ertragen und von Ängsten und Sorgen geplagt sind. Stärke 
ihr Vertrauen und ihre Zuversicht auf die Zeichen deiner Nähe. Das erbitten wir 
durch Christus, unseren Herrn. 

LesungLesungLesungLesung aus dem ersten Petrusbrief 

Kommt zum Herrn, dem lebendigen Stein, der von den Menschen verworfen, aber 
von Gott auserwählt und geehrt worden ist. Lasst euch als lebendige Steine zu ein-
em geistigen Haus aufbauen, zu einer heiligen Priesterschaft, um durch Jesus Chris-
tus geistige Opfer darzubringen, die Gott gefallen. Denn es heißt in der Schrift: Seht 
her, 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. 

Wir Wir Wir Wir beten den Psalm 1 aus dem Gebetbuch Nr.31 

Evangelium Evangelium Evangelium Evangelium nach Johannes 

Seid nicht aufgewühlt und erschrocken! Glaubt an Gott und glaubt an mich. Im 
Haus Gottes, meiner Heimat, sind viele Wohnungen. Hätte ich euch sonst gesagt: 
ich gehe, um für euch einen Platz vorzubereiten? Und wenn ich gegangen bin und 
euch einen Platz vorbereitet habe, dann komme ich wieder und nehme euch zu 
mir, damit auch ihr da seid, wo ich bin. Und wohin ich gehe - ihr kennt den Weg. 
Thomas sagte zu ihm: Rabbi, wir wissen nicht, wohin du gehst. Wie können wir 
den Weg kennen? Jesus sagte zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das 
Leben. Nur durch mich gelangt ihr zu Gott, der Quelle allen Lebens. Wenn ihr 
mich erkannt habt, dann habt ihr auch Gott erkannt. Von nun an kennt ihr Gott 
und habt ihn gesehen. Philippus sagte zu ihm: Rabbi, zeige uns Gott und wir sind 
zufrieden. Jesus sagte zu ihm: So lange Zeit bin ich schon bei euch und du hast 
mich nicht erkannt? Alle, die mich gesehen, haben auch Gott gesehen. Wie kannst 
du da sagen: Zeige uns Gott? Glaubst Du nicht, dass ich in Gott bin und Gott in 
mir ist? Die Worte, die ich euch sage, rede ich nicht von mir aus, sondern Gott, 
der in mir wohnt, führt seine Taten aus. Glaubt mir, dass ich in Gott bin und Gott 
in mir; und wenn nicht, dann glaubt wegen der Taten. Amen, Amen, ich sage euch: 
Alle, die an mich glauben werden die Taten, die ich vollbringe, auch tun, und sie 
werden noch größere tun, denn ich gehe zu Gott. 



WerWerWerWer mag, liest jetzt meine Predigt 

Wir Wir Wir Wir sprechen das Glaubensbekenntnis 

FürbittenFürbittenFürbittenFürbitten    

Zu Jesus Christus rufen wir: 

- Schenke Mut und Vertrauen denen, die Angst vor dem haben, was auf sie 
zukommt. 

- Schenke Mut und Vertrauen denen, die verbittert und von Menschen, von 
sich selbst enttäuscht sind 

- Schenke Mut und Vertrauen denen, die durch Erfahrungen in ihrem Leben, 
mit Menschen in ihrem Glauben unsicher sind 

- Schenke Mut und Vertrauen, die nach neuen Wegen für sich und ihren 
Glauben suchen. 

Das erbitten wir durch Christus, unseren Herrn 

Wir Wir Wir Wir beten das Vater Unser 

Gebet: Gebet: Gebet: Gebet: Gott, du kennst unsere Hoffnungen, Zweifel und Ängste. Festige in uns das 
Vertrauen auf deine Gegenwart und Zuwendung. Lass uns gute Wege für uns, Mit-
menschen, Natur und uns selbst finden. Das erbitten wir durch Christus, unseren 
Herrn. 

Wir Wir Wir Wir bekreuzigen uns als Segen 

WerWerWerWer    will/kann singt ein Lied 

     

 

 

   

 


