
Hausgebet für den 7. Ostersonntag am 24.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, Jesus Christus hat uns und unser Leben aus der Macht des Todes 
befreit. Er ist uns ein lebendiges Zeichen der Hoffnung, uns, die wir uns nach 
Rettung und Leben sehnen. Wir bitten: Lass uns seinen Segen und seine 
Zuwendung in guten wie in bitteren Tagen erfahren. Das erbitten wir durch 
Christus, unseren Herrn. 

LesungLesungLesungLesung aus der Apostelgeschichte 

Als Jesus in den Himmel aufgenommen war, kehrten die Apostel vom Ölberg, der 
nur einen Sabbatweg von Jerusalem entfernt ist, nach Jerusalem zurück. Als sie in 
die Stadt kamen, gingen sie in das Obergemach hinauf, wo sie nun ständig blieben: 
Petrus und Johannes, Jakobus und Andreas, Philippus und Thomas, Bartholomäus 
und Matthäus, Jakobus, der Sohn des Alphäus und Simon, der Zelot, sowie Judas, 
der Sohn des Jakobus. Sie alle verharrten einmütig im Gebet, zusammen mit den 
Frauen und mit Maria, der Mutter Jesu, und mit seinen Brüdern. 

Wir Wir Wir Wir beten den Psalm 104 aus dem Gebetbuch Nr.645,3+4 

Evangelium Evangelium Evangelium Evangelium nach Johannes 

Jesus erhob seine Augen zum Himmel und sprach: Vater, die Stunde ist gekomm-
en, verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn dich verherrliche. Denn du hast ihm 
Macht gegeben über alle Sterblichen, damit er alles, was du ihm gegeben hast, ihnen 
gebe: ewiges Leben. Das aber ist das ewige Leben: dass sie dich, den einzig wahren 
Gott erkennen und den, du gesandt hast, Jesus Christus. Ich habe dich auf Erden 
verherrlicht, indem ich das Werk vollendet habe, das zu tun du mir aufgetragen 
hast. Und nun, Vater, verherrliche du mich bei dir mit der Herrlichkeit, die ich bei 
dir hatte, ehe die Welt war. Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die 
du mir aus der Welt gegeben hast. Sie waren dein, und mir hast du sie gegeben, 
und sie haben dein Wort bewahrt. Jetzt haben sie erkannt, dass alles, was du mir 
gegeben hast, von dir kommt. Denn die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich 
ihnen gegeben, und sie haben sie angenommen und haben wirklich erkannt, dass 
ich von dir ausgegangen bin, und sie zu dem Glauben gekommen, dass du mich ge-
sandt hast. Ich bitte für sie; nicht für die Welt bitte ich, sondern für die, die du mir 
gegeben hast, denn sie sind dein. Und alles, was mein ist, ist dein, und was dein ist, 
ist mein und in ihnen bin ich verherrlicht. Ich bin nicht mehr in der Welt, sie aber 
sind in der Welt, und ich komme zu dir. Heiliger Vater, bewahre sie in deinem 
Namen, den du mir gegeben hast, damit sie eins seien wie wir.   



WerWerWerWer mag, liest jetzt meine Predigt 

Wir Wir Wir Wir sprechen das Glaubensbekenntnis 

FürbittenFürbittenFürbittenFürbitten    

Zu Jesus Christus rufen wir: 

- Um Heilung und Hilfe für die, die mit einer Erkrankung zu kämpfen haben. 
- Um Kraft und Geduld für die, die kranke und gebrechliche Menschen 

pflegen und betreuen. 
- Um Zuversicht und Geduld für die, die keinen Ausweg für sich sehen. 
- Um Hoffnung und Nähe für die, die verzweifelt und einsam sind. 

All das, was uns bewegt in dieser Stunde erbitten wir durch Christus, unseren 
Herrn 

Wir Wir Wir Wir beten das Vater Unser 

Gebet: Gebet: Gebet: Gebet:     Gott, komme uns mit deiner hl. Geistkraft zu Hilfe und ermutige uns, wenn 
wir erschöpft und niedergeschlagen sind. Richte uns auf und stärke in uns das 
Vertrauen auf deine Gegenwart und Zuwendung. 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 

     

 

 

   

 


