
Den Sonntag daheim feiern 

Hausgebet am 2. Sonntag der Osterzeit 2020 

- Weißer Sonntag - 

 

Eine Kerze wird entzündet. 

 

Kreuzzeichen 

Wir beginnen das Hausgebet im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

Amen. 

 

Gebet 

Wir feiern heute den 2. Sonntag der Osterzeit. Dieser wird auch Weißer Sonntag genannt. 

Diesen Namen hat dieser Tag bekommen, weil in der frühen Kirche alle, die in der Osternacht 

getauft wurden, ihre weißen Taufgewänder bis zum nächsten Sonntag getragen haben. 

Deswegen ist das auch ein beliebter Termin für die Feier der Erstkommunion. Viele Kinder 

würden heute ihre Erste Heilige Kommunion feiern, so auch in St. Nikolaus in unserer 

Pfarrgruppe Bieberer Berg wie auch an vielen anderen Orten. Die Corona-Krise lässt das nicht 

zu. Dennoch wollen wir heute an die Gemeinschaft des Gebetes mit Jesus denken. Er 

verbindet uns untereinander, auch wenn wir uns nicht treffen können. Jesus hat den Tod 

besiegt. Das soll uns Hoffnung in Zeiten der Unsicherheit schenken. Hilf uns, dass wir dies in 

unsere Familien und zu allen Menschen weitertragen können. Amen. 

 

Wochenrückblick 

Nehmen Sie sich bei den Fragen ruhig Zeit zum Nachdenken. Sie können Sie auch gerne 

zusammen ins Gespräch kommen. 

Wir schauen auf die vergangene Woche zurück: Worüber habe ich mich gefreut? Was hat mir 

Probleme bereitet? Musste ich auf gewohntes verzichten? Was ist neu? 

 

Alles, was mir diese Woche begegnet ist, lege ich in Gottes Hände. All die Sorgen und Ängste, 

auch die Freude und das Lachen. Nimm es an, so wie Du jeden von uns annimmst. Und schenke 

mir Gelassenheit und Frieden. Amen. 

 



Für die Lesung die eigene Bibel nehmen oder im Internet danach suchen: 

 

Lesung aus dem Evangelium nach Johannes (Joh 20,19-31) 

 

Miteinander in das Gespräch kommen 

Was berührt mich am heutigen Evangelium? Wie reagieren die Jünger und wie reagiert 

Thomas –und was unterscheidet sie? Sind meine Zweifel ähnlich wie die des Thomas? An 

welchen Erfahrungen mache ich fest, dass Jesus lebt? Welche Glaubenserfahrungen in dieser 

Zeit möchte ich festhalten und vielleicht aufschreiben? 

 

Fürbitten 

Diese werden frei formuliert. Neben seinen eigenen Bitten, auch solche Themen vor Gott 

tragen, die für unsere Gemeinde und Gesellschaft gerade aktuell sind. 

 

Vater unser 

 

Segensgebet 

Der Friede des Auferstandenen wohne in uns. Die Freude des Auferstandenen erfülle uns. Die 

Liebe des Auferstandenen durchdringe uns. Der Segen des Auferstandenen begleite uns. So 

segne uns und alle, die wir in unseren Herzen tragen der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. 

Amen. 


