
Hausgebet am zweiten Sonntag der Osternzeit 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. 
 
 

Wer glaubt denn sowas? 
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Kreuzeichen 
 

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

Lied 
 

„Das ist der Tag, den Gott gemacht“ (Gotteslob 329, 1-5) 
 
 

Rückblick auf die Woche 
 

Denken Sie an das, was Sie in den Tagen seit dem letzten Sonntag erlebt und erfahren haben. 
Wie war dieses Ostern für Sie? 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 
 

„Komm Heilger Geist“ (Gotteslob 813, 1-3) 
 
 
 
 



Evangelium (Joh 20,19-31) 
 

19Am Abend dieses ersten Tages der Woche, als die Jünger aus Furcht vor den Juden bei 
verschlossenen Türen beisammen waren, kam Jesus, trat in ihre Mitte und sagte zu ihnen: 
Friede sei mit euch! 20Nach diesen Worten zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Da 
freuten sich die Jünger, als sie den Herrn sahen. 21Jesus sagte noch einmal zu ihnen: Friede sei 
mit euch! Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. 22Nachdem er das gesagt hatte, 
hauchte er sie an und sagte zu ihnen: Empfangt den Heiligen Geist! 23Denen ihr die Sünden 
erlasst, denen sind sie erlassen; denen ihr sie behaltet, sind sie behalten. 
24Thomas, der Didymus genannt wurde, einer der Zwölf, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. 
25Die anderen Jünger sagten zu ihm: Wir haben den Herrn gesehen. Er entgegnete ihnen: 
Wenn ich nicht das Mal der Nägel an seinen Händen sehe und wenn ich meinen Finger nicht in 
das Mal der Nägel und meine Hand nicht in seine Seite lege, glaube ich nicht. 26Acht Tage 
darauf waren seine Jünger wieder drinnen versammelt und Thomas war dabei. Da kam Jesus 
bei verschlossenen Türen, trat in ihre Mitte und sagte: Friede sei mit euch! 27Dann sagte er zu 
Thomas: Streck deinen Finger hierher aus und sieh meine Hände! Streck deine Hand aus und 
leg sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig! 28Thomas antwortete und sagte 
zu ihm: Mein Herr und mein Gott! 29Jesus sagte zu ihm: Weil du mich gesehen hast, glaubst du. 
Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. 
30Noch viele andere Zeichen hat Jesus vor den Augen seiner Jünger getan, die in diesem Buch 
nicht aufgeschrieben sind. 31Diese aber sind aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der 
Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. 
 
 

Impuls zum Evangelium: 
 

 „Der Friede sei mit euch“ (V. 19). So begrüßt Jesus seine Jünger, die gerade alle 
verängstigt hinter ihren verschlossenen Türen sitzen. Für uns spielen Angst und 
verschlossene Türen in den letzten Wochen auch eine große Rolle. Welche 
Friedensbringer haben Sie in der letzten Zeit erlebt? 
 

 Der „Ungläubige Thomas“: Das kennen wir wahrscheinlich alle. Wir haben schon so 
manche Geschichten in der Bibel gehört, von denen wir gedacht haben: „Das ist ja völlig 
unmöglich.“ Welche Geschichte fällt Ihnen da ein? 
 

 Hatten Sie schon einmal so ein Aha-Erlebnis des Glaubens? Ein Gefühl, das in Ihnen 
hochsteigt und darauf hindeutet, dass es wirklich etwas Größeres geben muss? 

 
 

Lied 
 

„Gelobet seist du, Herr Jesu Christ“ (Gotteslob 375, 1,2,4) 
 
 

Vaterunser 
 
 

Segensbitte 
 

Der lebendige Gott, der uns in seinem Sohn das Licht der Welt geschenkt hat, das alle 
Finsternis vertreibt, schütze und begleite und. 
Er mache uns bereit, sein Licht weiterzugeben und stärke unseren Glauben und unser 
Vertrauen in seine heilvolle Gegenwart. 
So segne uns und alle, die uns am Herzen liegen, der gute und allmächtige Gott: Der Vater, der 
Sohn und der Heilige Geist. Amen. 
 
 

Lied 
 

„Großer Gott wir loben dich“ (Gotteslob 380, 1,2,8,10) 
 


