
Hausgebet für den 6. Ostersonntag am 17.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, nicht immer ist es leicht in unserem Leben. Seit der Auferweckung 
Jesu von den Toten dürfen wir erfahren: Vertrauen kann Angst besiegen, Hoffnung 
den Zweifel, Vergebung das Versagen, Zuversicht die Enttäuschung und Heil das 
Unheil. Lass uns aus diesen Erfahrungen Kraft schöpfen.Das erbitten wir durch 
Christus, unseren Herrn. 

LesuLesuLesuLesungngngng aus dem ersten Petrusbrief 

Haltet in eurem herzen Christus, den Herrn, heilig! Seid stets bereit, jedem Rede 
und Antwort zu stehen, der nach der Hoffnung fragt die euch erfüllt; aber antwortet 
bescheiden und ehrfürchtig, denn ihr habt ein reines Gewissen. Dann werden die, 
die euch beschimpfen, weil ihr in der Gemeinschaft mit Christus ein rechtschaffen-
es Leben führt, sich wegen ihrer Verleumdungen schämen müssen.  

Wir Wir Wir Wir beten den Psalm 15 aus dem Gebetbuch Nr.34 

Evangelium Evangelium Evangelium Evangelium nach Johannes 

Jesus sagte: Wenn ihr mich liebt, haltet meine Gebote. Und ich werde den Vater 
bitten, und er wird euch einen anderen Fürsprecher geben, der immer bei euch 
sein soll, den wahren und wirklichen Geist Gottes. Die Welt kann ihn nicht begreif-
en, weil sie ihn weder sieht noch kennt. Ihr kennt ihn, denn er weilt bei euch und 
ist mit euch eins. Ich werde euch nicht als Waisenkinder zurücklassen, ich komme 
wieder zu euch. Es dauert nicht mehr lange, dann wird die Welt mich nicht mehr 
sehen. Ihr aber seht mich, denn ich lebe, und auch ihr werdet leben. Dann werdet 
ihr erkennen, dass ich mit dem Vater eins bin und ihr mit mir wie ich mit euch. 
Wer meine Gebote hält und sie bewahrt, der liebt mich. Wer mich liebt, wird von 
meinem Vater geliebt werden, und ich werde ihn lieben und mich ihm zeigen. Da 
fragte Judas, nicht der Iskariot: „Herr, warum willst du dich nur uns zeigen und 
nicht der Welt?“ Jesus antwortete: „Wenn jemand mich liebt, wird er mein Wort 
bewahren, und mein Vater wird ihn lieben, und wir werden zu ihm gehen und bei 
ihm wohnen. Wer mich nicht liebt, bewahrt meine Worte nicht. Aber das Wort, 
das ihr hört, ist nicht mein Wort, sondern das Wort des Vaters, der mich gesandt 
hat.  

WerWerWerWer mag, liest jetzt meine Predigt 

Wir Wir Wir Wir sprechen das Glaubensbekenntnis 



FürbittenFürbittenFürbittenFürbitten    

Zu Jesus Christus rufen wir: 

- Stehe denen bei, die unter den Lasten ihres Lebens leiden und zagen. 
- Stehe denen bei, die von Ängsten und Niedergeschlagenheiten gequält 
werden. 

- Stehe denen bei, die vor Sorgen und Problemen nicht mehr weiterwissen.  
- Stehe denen bei, die unter ihrer Ratlosigkeit, Hilflosigkeit, Ohnmacht leiden. 
- Das erbitten wir durch Christus, unseren Herrn 

Wir Wir Wir Wir beten das Vater Unser 

Gebet: Gebet: Gebet: Gebet: Jesus hat uns nicht als Waisen zurückgelassen, sondern uns beim Vater 
einen Beistand erbeten, die Geistkraft Gottes, den Heiligen Geist. Er möge uns 
leiten und begleiten, heute und an allen Tagen unseres Lebens. Das erbitten wir 
durch Christus, unsern Herrn. Amen  

Wir Wir Wir Wir bekreuzigen uns als Segen 

Wer Wer Wer Wer will/kann singt ein Lied 

     

 

 

   

 


