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Hausgebet am Sonntag, 17. Mai 2020 - 6. Sonntag der Osterzeit - Lesejahr A 
 

 
Die folgenden Texte sollen eine Handreichung sein. Sie können sie in der vorliegenden Form 
verwenden. Gerne können Sie sie auch nach Ihren Vorstellungen ändern, andere Lieder aus-
wählen, Texte im Wechsel lesen und Gebete oder Fürbitten frei formulieren.  

 

 
Kreuzzeichen 

Im Namen des Vaters, und des Sohnes, und des Heiligen Geistes. Amen. 
 

Lied:  GL 326 oder 342 
 

  Wir wollen alle fröhlich sein GL 326 

1. Wir wollen alle fröhlich sein, in dieser österlichen Zeit,  
denn unser Heil hat Gott bereit'.  
Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja. Gelobt sei Christus, Marien Sohn.  

2. Es ist erstanden Jesus Christ, der an dem Kreuz gestorben ist;  
ihm sei Lob, Ehr zu aller Frist.  
Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja. Gelobt sei Christus, Marien Sohn.  

3. Er hat zerstört der Höllen Pfort, die Seinen all herausgeführt 
und uns erlöst vom ewgen Tod.  
Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja. Gelobt sei Christus, Marien Sohn. 

4. Es singt der ganze Erdenkreis dem Gottessohne Lob und Preis,  
der uns erkauft das Paradeis.  
Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja. Gelobt sei Christus, Marien Sohn. 

5. Wir wollen alle fröhlich sein, in dieser österlichen Zeit, 
Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja, Gelobt sei Christus, Marien Sohn. 

 

Komm, Heilger Geist GL 342,  

1. Komm, Heilger Geist, der Leben schafft, 
erfülle uns mit deiner Kraft. 
Dein Schöpferwort rief uns zum Sein:  
Nun hauch uns Gottes Odem ein. 
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2.  Komm, Tröster, der die Herzen lenkt, 

du Beistand den der Vater schenkt;  
aus dir strömt Leben, Licht und Glut, 
du gibst uns Schwachen Kraft und Mut. 

3.  Dich sendet Gottes Allmacht aus 
Im Feuer und in Sturmes Braus; 
Du öffnest uns den stummen Mund 
Und machst der Welt die Wahrheit kund.  

4.  Entflamme Sinne und Gemüt,  
dass Liebe unser Herz durchglüht  
und unser schwaches Fleisch und Blut  
in deiner Kraft das Gute tut. 

5. Die Macht des Bösen banne weit,  
schenk deinen Frieden allezeit.  
Erhalte uns auf rechter Bahn,  
dass Unheil uns nicht schaden kann. 

6. Lass gläubig uns den Vater sehn,  
sein Ebenbild, den Sohn, verstehn  
und dir vertraun, der uns durchdringt  
und uns das Leben Gottes bringt.– Amen. 
 

 

Hinführung 
 Die Osterzeit ist eigentlich eine Zeit des Feierns und der Freude, auch wenn das ge-

rade in diesem Jahr nur beschränkt möglich ist. Das Fest Christi Himmelfahrt liegt vor 
uns und zugleich nähern wir uns Pfingsten, dem Fest der Geistausgießung.  

 Vom Wirken des Geistes Gottes ist heute in beiden Lesungen die Rede.  Seit Beginn 
ist der Geist Gottes der Hauptakteur, der die junge Kirche in die Zukunft führt.  

 Was für die Jünger Jesu gilt, gilt auch für uns: Gottes Geist ist und bleibt unser Bei-
stand, er lässt uns nicht als Waisen zurück. 
 

Ehre sei Gott 

Wir danken Gott für diese vergangene Woche und für das Geschenk des Geistes 
Gottes, der auch heute mitten unter uns wirkt. 

 

Lied:  Hoch sei gepriesen unser Gott GL 384 

1. Hoch sei gepriesen unser Gott, der heimgesucht sein Volk in Treue;  
der uns erlöst aus Schuld und Not, auf dass sein Heil das Herz erfreue. 
Aus Davids Stamm hat er erweckt den Retter, den er uns verheißen, 
dass uns der Feinde Hass nicht schreckt und wir in Freiheit ihn lobpreisen. 
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2. Hoch sei gepriesen unser Herr, der uns erwiesen sein Erbarmen, 

der seinen Bund von alters her auf ewig stiftet mit uns Armen: 
Dass wir, von aller Furcht befreit, gerecht und heilig vor ihm leben, 
aufrecht ihm dienen allezeit und ihm allein die Ehre geben. 

3. Hoch sei gepriesen unser Hirt, der uns mit seinen starken Armen 
den sichern Weg des Friedens führt durch seine Liebe, sein Erbarmen. 
Uns alle, die im finstern Tal in Nacht und Todesschatten gehen, 
hat heimgesucht mit seinem Strahl das Licht, der Aufgang aus den Höhen. 

 

Gebet 

Allmächtiger Gott, lass uns die österliche Zeit in herzlicher Freude begehen  
und die Auferstehung unseres Herrn preisen,  
damit das Ostergeheimnis, das wir in diesen fünfzig Tagen feiern,  
unser ganzes Leben prägt und verwandelt.  
Darum bitten wir durch Jesus Christus.  

 

Psalm Jauchzet Gott zu, alle Länder der Erde GL 643, 3 

KV  Jubelt dem Herrn, alle Lande, 
Halleluja, preist unsern Gott! 

1 Jauchzt Gott zu, alle Länder der Erde! / 
2 Spielt zur Ehre seines Namens! * 

Verherrlicht ihn mit Lobpreis! 
3  Sagt zu Gott: Wie Ehrfurcht gebietend sind deine Taten; * 

vor deiner gewaltigen Macht müssen die Feinde sich beugen. KV 

4  Alle Welt bete dich an und singe dein Lob, * 
sie lobsinge deinem Namen! 

5  Kommt und seht die Taten Gottes! * 
Ehrfurcht gebietend ist sein Tun an den Menschen: KV 

6  Er verwandelte das Meer in trockenes Land, / 
sie schreiten zu Fuß durch den Strom; * 
dort wollen wir uns über ihn freuen. 

7  In seiner Kraft ist er Herrscher auf ewig; / 
seine Augen prüfen die Völker. * 
Die Aufsässigen können sich gegen ihn nicht erheben. KV 

16  Alle, die ihr Gott fürchtet, kommt und hört; * 
ich will euch erzählen, was er mir Gutes getan hat. 

20  Gepriesen sei Gott; / 
denn er hat mein Bittgebet nicht unterbunden * 
und mir seine Huld nicht entzogen. KV 
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Lesung Apg 8, 5-8; 14-17 

Lesung aus der Apostelgeschichte 

In jenen Tagen 
5   kam Philíppus in die Hauptstadt Samáriens hinab 

und verkündete dort Christus. 
6 Und die Menge achtete einmütig auf die Worte des Philíppus; 

sie hörten zu und sahen die Zeichen, die er tat. 
7 Denn aus vielen Besessenen 

fuhren unter lautem Geschrei die unreinen Geister aus; 
auch viele Lahme und Verkrüppelte wurden geheilt. 

8 So herrschte große Freude in jener Stadt. 
14 Als die Apostel in Jerusalem hörten, 

dass Samárien das Wort Gottes angenommen hatte, 
schickten sie Petrus und Johannes dorthin. 

15 Diese zogen hinab 
und beteten für sie, dass sie den Heiligen Geist empfingen. 

16 Denn er war noch auf keinen von ihnen herabgekommen; 
sie waren nur getauft auf den Namen Jesu, des Herrn. 

17 Dann legten sie ihnen die Hände auf 
und sie empfingen den Heiligen Geist. 

 

Ruf vor dem Evangelium 

Halleluja. Halleluja. 

So spricht der Herr: wer mich liebt, hält mein Wort. Mein Vater wird ihn lieben und 
wir werden bei ihm Wohnung nehmen. 

Halleluja. 
 

Evangelium Ich werde den Herrn bitten und er wird euch einen anderen Beistand 
geben Joh 14, 15-21 

+  Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes 
In jener Zeit sprach Jesus zu den Jüngern:  

15   Wenn ihr mich liebt, 
werdet ihr meine Gebote halten.   

16   Und ich werde den Vater bitten 
und er wird euch einen anderen Beistand geben, 
der für immer bei euch bleiben soll,  

17   den Geist der Wahrheit,    
den die Welt nicht empfangen kann,     

weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt.    
Ihr aber kennt ihn,     

weil er bei euch bleibt und in euch sein wird.   
18   Ich werde euch nicht als Waisen zurücklassen,    
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ich komme zu euch.   
19   Nur noch kurze Zeit       

und die Welt sieht mich nicht mehr;    
ihr aber seht mich,        

weil ich lebe und weil auch ihr leben werdet.   
20   An jenem Tag werdet ihr erkennen:    

Ich bin in meinem Vater,    
ihr seid in mir  und ich bin in euch.   

21   Wer meine Gebote hat und sie hält,        
der ist es, der mich liebt;    

wer mich aber liebt,        
wird von meinem Vater geliebt werden   

und auch ich werde ihn lieben        
und mich ihm offenbaren.  

 

Einige Gedanken und Fragen dazu (die weitergeführt und vertieft werden können) 

 Die Lesung aus der Apostelgeschichte zeigt uns, wie die junge Kirche, inspiriert 
durch die Erfahrung der Auferstehung, und geführt vom Heiligen Geist, beständig 
wächst und sich ausbreitet. Heute wird das Wirken des Apostels Philippus in Sama-
ria in den Blick genommen, das in der Gemeinde mit großer Freude aufgenommen 
wird. Was machte die junge Kirche damals so anziehend? 

 Die ersten Gemeinden kamen mit wenigen Strukturen aus, dafür ging von ihnen ein 
starkes Glaubenszeugnis aus und es herrschte viel Freude, weil der neue Glaube als 
ein echtes Geschenk empfunden wurde.  

 Ist es heute nicht eher umgekehrt? Viele kirchliche Strukturen lassen oft wenig Platz 
für das persönliche Glaubenszeugnis? 

 Wo ist die Osterfreude über den Glauben zu spüren? Was braucht eine Gemeinde 
heute, um (wieder) anziehend zu sein für Menschen? 

 

 Im Johannes-Evangelium gehen die Abschiedsreden weiter. Das sind sehr eindringli-
che Worte Jesu an die Christen aller Zeiten. Es sind Worte des Trostes und zugleich 
der Ermutigung. 

 Das 1. Trostwort hörten wir schon am letzten Sonntag: „euer Herz lasse sich nicht 
verwirren!“ Das ist in unserer Zeit der Corona Pandemie und der allgemeinen Sor-
gen besonders aktuell. Wir sollen uns durch die vielen Verschwörungstheorien und 
Fake-news, die gerade herumschwirren, nicht durcheinanderbringen lassen! Wir sol-
len unser Herz in Gottes Liebe und Treue zu uns festmachen. 

 Ermutigend ist Jesu Versprechen, uns seinen Geist der Wahrheit zu senden, der uns 
ein Beistand sein wird, ein Mutmacher. Er lässt uns nicht als Waisen zurück in der 
Welt. Nur durch ihn können wir an seiner Liebe festhalten. Wo brauchen wir in die-
sen Tagen besonders diesen göttlichen Beistand? In welchen Momenten erfahre ich, 
dass ich nicht verwaist, sondern besonders begleitet bin von ihm? 
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Fürbitten  

Refrain (gesungen): „Sende deinen Geist aus und alles wird neu“ (2x) 

Heiliger Geist komm! 
Kleide deine Kirche in Gewänder des Heils. 
Erneuere deine Kirche durch die Kraft der Gnade. 
Entzünde deine Kirche durch das Feuer der Wahrheit. 

Refrain: Sende deinen Geist aus… 

Führe deine Kirche auf dem Weg der Einheit. 
Belebe deine Kirche mit dem Atem der Heiligkeit. 
Umarme deine Kirche mit der Zärtlichkeit der Liebe. 
Vollende deine Kirche in der Fülle der Ewigkeit. 
Heiliger Geist, komm und wohne in deiner Kirche! 

Refrain: Sende deinen Geist aus… 
 

Vater unser 

 

Segenswunsch 

Es segne uns und unsere Gemeinde,  
Gott, der Vater, der Sohn + und der Heilige Geist! 

 

Lied:  Freu dich, du Himmelskönigin GL 525 

1. Freu dich, du Himmelskönigin, freu dich Maria,  
freu dich, das Leid ist all dahin. Halleluja.  
Bitt Gott für uns, Maria. 

2. Den du zu tragen würdig warst, freu dich Maria, 
der Heiland lebt, den du gebarst. Halleluja.  
Bitt Gott für uns, Maria. 

3. Er ist erstanden von dem Tod, freu dich Maria, 
wie er gesagt, der wahre Gott Halleluja.  
Bitt Gott für uns, Maria. 

4. Bitt Gott für uns, so wird’s geschehn, freu dich Maria, 
dass wir mit Christus auferstehn. Halleluja.  
Bitt Gott für uns, Maria. 


