
Den Sonntag daheim feiern 

Hausgebet am 6. Sonntag der Osterzeit 2020 

 

Eine Kerze wird entzündet. 

 

Kreuzzeichen 

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

Amen. 

 

Gebet 

Danke, guter Gott, für die Verbindung über das Gebet mit anderen betenden Menschen auf der 

ganzen Erde. So bleibt von mir die Beziehung zu Jesus Christus lebendig. Er schenkt uns seinen 

Geist als Beistand und zeigt seine berührende, menschliche, barmherzige Liebe. Lass uns in 

Gemeinschaft mit dir und mit allen Menschen bleiben. Durch Christus, den auferstandenen 

Herrn. 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 14,15-21) 

 

 

 

 

 



Miteinander in das Gespräch kommen 

Was berührt mich am heutigen Evangelium? 

Wie zeigt sich die Liebe zu Jesus und was ermöglicht sie? 

Welche Gedanken verbinde ich mit Jesu Versprechen, den Geist der Wahrheit als bleibenden 

Beistand zu senden? 

Von welchem Geist möchte ich mich in meinem Handeln und Denken bestimmen lassen? 

Was bedeutet es mir, mit Jesus verbunden zu sein? 

 

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 

Gott segne die Erde, auf der wir jetzt stehen. 

Gott segne den Wegen, auf dem wir nun gehen. 

Gott segne das Ziel, auf das wir uns hinbewegen. 

Dazu segne uns der liebende Gott, der uns erschaffen hat und der uns Kraft gibt zum Wachsen 

und zum Reifen. Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. 


