
Hausgebet am sechsten Sonntag der Osterzeit 2020 

Suchen Sie in Ihrer Wohnung einen guten Ort, um zu beten. Zünden Sie eine Kerze an; sie ist ein 
Zeichen für die Gegenwart Christi. Wenn Sie sich an einen Tisch setzen, können Sie ein Kreuz auf 
den Tisch legen. Wer gerne singt, kann andere Lieder aus dem „Gotteslob“ als die angegebenen 
auswählen. Sie können die Lieder auch weglassen. 
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Kreuzeichen 
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 

Lied 
„Komm, Heiliger Geist“ (Gotteslob 342, 1-3) 

Rückblick auf die Woche 
Denken Sie an das, was Sie in den Tagen seit dem letzten Sonntag erlebt und erfahren haben. 
Worüber haben Sie sich gefreut? Was hat Ihnen gutgetan? 
Was hat Sie geärgert? Worüber waren Sie enttäuscht? 
Wenn Sie gemeinsam das Hausgebet halten, können Sie sich gegenseitig davon erzählen. 

Gebet (Gotteslob 342, 7) 
Gott, du hast die Herzen deiner Gläubigen durch die Erleuchtung des Heiligen Geistes gelehrt. 
Gib, dass wir in diesem Geist erkennen, was recht ist, und alle Zeit seinen Trost und seine Hilfe 
erfahren. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Bruder und Herrn. Amen. 



Lied 
„Komm, Heiliger Geist“ (Gotteslob 342, 4-4) 

Evangelium (Joh 14, 15-21) 
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, ich komme zu euch. 
19 Nur noch kurze Zeit und die Welt sieht mich nicht mehr; ihr aber seht mich, weil ich lebe und 
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. 
 
Impuls zum Evangelium: 

• Welche Bedeutung hat der „Hl. Geist“ in meinem Leben und religiösem Denken? 

• Woran erkenne ich den „Geist der Wahrheit“ in mir? 

• Der handelnde, diakonische und liebende Jesus ist nach seinen Tod körperlich nicht mehr 
unter uns (Vgl. V.19). Doch er lässt uns nicht wie Waisen zurück, sondern schenkt uns den 
Geist der Liebe. Dieser Geist prägte seinen ganzen Lebensgang und richtete ihn ganz auf 
den Vater aus. „Wer meine Gebote hält…“ (V 21) meint für uns: „Wer im Leben so liebt wie 
ich liebe, liebt auch den Vater und wird vom Vater geliebt“( Vgl. V21) 

Lied 
„Atme in uns Heiliger Geist“ (Gotteslob 346, 1-3) 

Vaterunser 

Segensbitte 
 
Der Herr segne uns. Er erfülle unsere Füße mit Tanz und unsere Arme mit Kraft. 
Er erfülle unser Herz mit Zärtlichkeit und unsere Augen mit Lachen. 
Er erfülle unsere Ohren mit Musik und unsere Nase mit Wohlgerüchen. 
Er erfülle unseren Mund mit Jubel und unsere Herz mit Freude. 
Er schenke uns immer neu die Gnade der Wüste: Stille, frische Wasser und neue Hoffnung. 
Er gebe uns allen immer neu die Kraft, der Hoffnung ein Gesicht zu geben. 
Es segne uns der Herr…. 
 
…der allmächtige Gott,  der Vater, der Sohn und der Hl. Geist. A: Amen 

Lied 
„Maria, Mutter unseres Herrn“ (Gotteslob 530, 1-2+4) 
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