
Anregungen zur Hauskirche

am 7. Sonntag der Osterzeit, 24.05.2020

In den Texten des Sonntags zwischen den beiden Festen Christi Himmelfahrt

und Pfingsten schwingt eine eigene Stimmung mit. Wie kann es 

weitergehen? Die Jüngerinnen und Jünger verbringen diese Zeit im Gebet. 

Beginn: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

Amen. 

Seien wir uns bewusst, dass Gott in unserer Mitte ist. Öffnen wir ihm unser 

Herz und begegnen wir ihm im Gebet. 

Herr Jesus Christus, du schenkst uns neues Leben und neue Hoffnung. – 

Herr, erbarme dich unser. 

Herr Jesus Christus, du rufst uns dir zu folgen. – Christus, erbarme dich un-

ser. 

Herr, Jesus Christus, du hast für deine Freunde gebetet. Höre auch unser 

Gebet. – Herr, erbarme dich unser. 

Gebet: 

Guter Gott, du bist mitten unter uns und zeigst dich auf unterschiedlichste 

Weise. Du begleitest uns in allen Lebenslagen. Hilf uns immer wieder, aus 

diesem Glauben zu leben und stärke uns in unserem Alltag. Darum bitten wir 

dich heute und alle Tage. Amen. 

Lesung (Apg 1, 12-14): 

Als Jesus in den Himmel aufgenommen worden war, kehrten die Apostel von 

dem Berg, der Ölberg genannt wird und nur einen Sabbatweg von Jerusalem 

entfernt ist, nach Jerusalem zurück.

Als sie in die Stadt kamen, gingen sie in das Obergemach hinauf,



wo sie nun ständig blieben: Petrus und Johannes, Jakobus und Andreas,

Philíppus und Thomas, Bartholomäus und Matthäus, Jakobus, der Sohn des 

Alphäus, und Simon, der Zelót, sowie Judas, der Sohn des Jakobus.

Sie alle verharrten dort einmütig im Gebet, zusammen mit den Frauen

und Maria, der Mutter Jesu, und seinen Brüdern.

Evangelium (Joh 17,1-11a): 

In jener Zeit erhob Jesus seine Augen zum Himmel und sagte:

Vater, die Stunde ist gekommen. Verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn 

dich verherrlicht! Denn du hast ihm Macht über alle Menschen gegeben,

damit er allen, die du ihm gegeben hast, ewiges Leben schenkt.

Das aber ist das ewige Leben: dass sie dich, den einzigen wahren Gott, 

erkennen und den du gesandt hast, Jesus Christus.

Ich habe dich auf der Erde verherrlicht und das Werk zu Ende geführt, das du

mir aufgetragen hast. Jetzt verherrliche du mich, Vater, bei dir mit der 

Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, bevor die Welt war! 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.

Sie haben jetzt erkannt, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir ist.

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.

Für sie bitte ich; nicht für die Welt bitte ich, sondern für alle, die du mir 

gegeben hast; denn sie gehören dir. Alles, was mein ist, ist dein, und was 

dein ist, ist mein; in ihnen bin ich verherrlicht. Ich bin nicht mehr in der Welt,

aber sie sind in der Welt und ich komme zu dir.

Predigtgedanken: siehe Beilage



Fürbitten: Die Jüngerinnen und Jünger haben sich zum gemeinsamen Gebet

versammelt. Du kennst auch unsere Sorgen und Nöte. Mit allem was uns be-

schäftigt dürfen wir zu dir kommen.

Worum möchte ich heute bitten?

Wer oder was liegt mir heute besonders auf dem Herzen?

Alle unsere ausgesprochenen und unausgesprochenen Bitten legen wir in 

das Gebet, das Jesus bereits mit seinen Freunden gesprochen hat. 

Vater unser 

Zum Nachdenken: 

beten

halt machen

kraft schöpfen

beten

gerechtigkeit abfinden

beten

zu sich selber kommen

zu den eigenen grenzen stehen

beten

mitten im alltag

im gerechten einkaufen

und in der ökologischen achtsamkeit

beten

mit zivilcourage einstehen

für ausgegrenzte und verfolgte

beten

lebensfreude tanzen

brot und wein teilen



beten

sich von gott anstiften lassen

zum frieden in gerechtigkeit

beten

mit christus

den verrückten traum

von mitfühlenden menschen träumen

beten

durch freundin geist

sich zur weisheit und großzügigkeit

bewegen lassen

beten 

heute und alle tage des lebens

(Pierre Stutz)

Ausklang zum Nachklang: Im Namen des Vaters und des Sohnes und

des Heiligen Geistes. Amen.
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