
Hausgebet am siebten 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 
 

„Wir wollen alle fröhlich sein“ (Gotteslob 326, 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 
 

Gott, du bist ein Gott, der immer bei uns ist und der uns in guten wie in schweren Zeiten beglei-
tet. Öffne uns für das, was du uns heute sagen und auf den Weg durch die neue Woche mitge-
ben möchtest. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Bruder und Herrn. 
Amen. 
 
 
Lied 
 

„Meine engen Grenzen“ (Gotteslob 437, 1-4) 
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Evangelium (Joh 17,1-11a) 
 

1 Dies sprach Jesus. Und er erhob seine Augen zum Himmel und sagte: Vater, die Stunde ist 
gekommen. Verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn dich verherrlicht! 2 Denn du hast 
ihm Macht über alle Menschen gegeben, damit er allen, die du ihm gegeben hast, ewiges 
Leben schenkt. 3 Das aber ist das ewige Leben: dass sie dich, den einzigen wahren Gott, 
erkennen und den du gesandt hast, Jesus Christus. 4 Ich habe dich auf der Erde verherrlicht 
und das Werk zu Ende geführt, das du mir aufgetragen hast. 5 Jetzt verherrliche du mich, 
Vater, bei dir mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, bevor die Welt war! 6 Ich habe deinen 
Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Sie gehörten dir und du 
hast sie mir gegeben und sie haben dein Wort bewahrt. 7 Sie haben jetzt erkannt, dass alles, 
was du mir gegeben hast, von dir ist. 8 Denn die Worte, die du mir gabst, habe ich ihnen 
gegeben und sie haben sie angenommen. Sie haben wahrhaftig erkannt, dass ich von dir 
ausgegangen bin, und sie sind zu dem Glauben gekommen, dass du mich gesandt hast. 9 Für 
sie bitte ich; nicht für die Welt bitte ich, sondern für alle, die du mir gegeben hast; denn sie 
gehören dir. 10 Alles, was mein ist, ist dein, und was dein ist, ist mein; in ihnen bin ich 
verherrlicht. 11 Ich bin nicht mehr in der Welt, aber sie sind in der Welt und ich komme zu dir.  
 
Impuls zum Evangelium: 
 

• Die Bitte um die gegenseitige Verherrlichung ist eine Kurzformel für das gesamte 
Heilsgeschehen. Was verbinden sie mit der Aussage, dass der „das Werk zu Ende 
geführt“ hat (4)? 
 

• Jesus spricht in diesem Abschiedsgebet auch die Zukunft seiner Gemeinde an. Für die, 
die sein Wort bewahren, bittet er um seines Vaters Schutz. Das neue Leben, das die 
Menschen durch Jesus haben, ist die Einheit der Glaubenden untereinander. Es ist 
schon herausfordernd, was diese Einheit der Glaubenden für uns heute bedeutet. 

 
 
Lied 
 

„Bewahre uns Gott“ (Gotteslob 453, 1-4) 
  
 
Vaterunser 
 
 
Segensbitte 
 

Gott, öffne mir die Augen, mach weit meinen Blick und mein Interesse, damit ich sehen kann, 
was ich noch nicht erkenne. Gott, öffne mir die Ohren, mach mich hellhörig und aufmerksam, 
damit ich hören kann, was ich noch nicht verstehe. Gott, gib mir ein vertrauensvolles Herz, das 
sich deinem Wort und deiner Treue überlässt und zu tun wagt, was es noch nicht getan hat. 
Gott, Deinen Segen benötigen wir für unsern Weg. Heute und morgen.  
So segne uns der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Hl. Geist. A: Amen 
 
 
Lied 
 

„Maria dich lieben“ (Gotteslob 521, 1-6) 
 


