
Anregungen zur Hauskirche

am Fünften Sonntag der Osterzeit, 10. 5. 2020

Die Bibelstellen zum Fünften Sonntag der Osterzeit vertiefen die 

Botschaft des vergangenen Sonntags: Ging es zuletzt darum, den Blick 

auf die Führung Gottes in unserem Leben zu richten, sind wir heute 

eingeladen, Jesus Christus als fundamentalen Teil unseres Lebens zu 

betrachten – die Lesung bringt das Bild des Bausteins und es wird nicht 

falsch sein, diesen Baustein als Grundstein oder zumindest tragendes 

Element zu sehen, auf dem aufgebaut werden kann; das Evangelium 

wiederum verdeutlicht, dass die, die sich an Christus binden, zu ihrem 

Heil für immer mit ihm verbunden sind.

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

Geistes. Amen.

Lied: Freu dich, erlöste Christenheit (GL 337)

Herr Jesus Christus, in dir ist uns Gott als Mensch ganz nah gekommen 

– Herr, erbarme dich unser!

Das menschliche Leben ist dir in seiner ganzen Fülle, in Freud und Leid, 

in Angst und Hoffnung, vertraut – Christus, erbarme dich unser!

Du bietest dich uns als Fundament des Lebens an, damit wir voll 

Vertrauen am Haus unseres Lebens bauen – Herr, erbarme dich unser!

Vergebungsbitte: Unser Gott, der in Jesus von Nazareth den Menschen

in unüberbietbarer Nähe die Hand gegeben hat und auch heute noch in 

der Mitte von uns Menschen sein will, erbarme sich unser. Er schaue in 

Liebe und Geduld auf uns und führe uns zum ewigen Leben. Amen. 

Gebet: Barmherziger Gott, du kennst die wahren und tiefen Bedürfnisse 

unseres Lebens. Die Botschaft Jesu Christi ermutigt uns, auf diese 



Bedürfnisse zu achten und dem wahren Glück des Lebens auf die Spur 

zu kommen. So bitten wir dich: Leite uns im Bemühen, den ehrlichen 

Blick zu wagen und jenen Weg zu finden, der uns zu diesem Glück des 

Lebens führt. Darum bitten wir dich für heute und alle Tage. Amen.

Lesung (1 Petr 2, 4f.) aus dem 1. Brief des Apostels Petrus:

Schwestern und Brüder!

Kommt zum Herrn, dem lebendigen Stein, der von den Menschen 

verworfen wurde, aber von Gott auserwählt und geehrt worden ist!

Lasst euch als lebendige Steine zu einem geistigen Haus aufbauen, zu 

einer heiligen Priesterschaft, um durch Jesus Christus geistige Opfer 

darzubringen, die Gott gefallen!

Lied: Christus ist erstanden (GL 333)

Evangelium (Joh 14,1-6b): 

In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern:

Euer Herz lasse sich nicht verwirren. Glaubt an Gott und glaubt an mich!

Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so 

wäre, hätte ich euch dann gesagt: Ich gehe, um einen Platz für euch 

vorzubereiten?

Wenn ich gegangen bin und einen Platz für euch vorbereitet habe, 

komme ich wieder und werde euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid,

wo ich bin.

Und wohin ich gehe – den Weg dorthin kennt ihr.

Thomas sagte zu ihm: Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst. Wie 

können wir dann den Weg kennen?

Da antwortete ihm Jesus: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das 

Leben ...



Predigtgedanken: siehe Einlage

Fürbitten: Beten wir zu unserem Herrn Jesus Christus, der mit uns und 

vor uns durchs Leben gehen will:

- für alle Getauften, die Gott aus verschiedenen Gründen aus dem 

Blick verloren haben: dass sie nicht stehen bleiben auf dem Weg 

ihres Glaubens, sondern offen bleiben für Erfahrungen mit Gott.

- für alle Getauften: dass sie verstehen, wie sehr Jesus Christus 

durch die Taufe Teil ihres Lebens geworden ist und wie gut es tun 

kann, den Glauben an ihn als Fundament des Lebens zu 

begreifen.

- für unsere Mütter, Großmütter und Familien: dass sie am heutigen 

Muttertag Freude über ihre Beziehungen empfinden können und 

diese Freude, dass man einander hat, auch ihr Beziehungs- und 

Familienleben prägen kann.

- Es empfiehlt sich, auch eine persönliche Fürbitte zu sprechen oder

zu denken: Was habe ich auf dem Herzen? Was will ich Gott 

sagen? Für wen will ich beten?

Barmherziger Gott, dass du in unserer Mitte bist, gibt uns Kraft und 

Hoffnung. Von dieser Hoffnung getragen, bitten wir dich: Höre unser 

Gebet und stärke uns österlich neu. Amen.

Vater Unser (gefolgt eventuell vom „Lamm Gottes“ und der heiligen 

Kommunion)



Zum Nachdenken: 

Spannweiten des Glaubens

Die vielen Seiten des Lebens 

wahrnehmen und ertragen lernen.

Sich aufopfern

und sich doch entfalten.

Sich in die Hände Gottes fallen lassen

und doch das Menschenmögliche tun.

Auf die göttliche Führung bauen

und doch planen und gehen.

(nach Martin Gutl)

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

des Heiligen Geistes. Amen.
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