
Fürbitten 

V Christus ist das Brot des Lebens. Zu ihm rufen wir: Herr, erhöre 
uns. 
A Herr, erhöre uns. 

V Begleite deine Kirche, auch wenn sie sich zurzeit nicht wie ge-
wohnt zur Feier der Eucharistie versammeln kann.
V Ermutige alle, die sich für Gerechtigkeit und Frieden einsetzen.
V Sei den Menschen nahe, die sich nicht jeden Tag satt essen kön-
nen.
V Stärke die Sterbenden durch den Empfang deines Leibes. 

Vaterunser 

V Christus hat uns gelehrt, wie wir beten können. Lasst uns in sei-
nem Geist und mit seinen Worten den Vater bitten:  

A Vater unser … Denn dein ist das Reich …  

SEGENSBITTE 

V Der Herr segne uns und behüte uns; der Herr lasse sein Angesicht 
über uns leuchten und sein uns gnädig; er wende uns sein Antlitz zu 
und schenke uns seinen Frieden. 
A Amen.  

Das Lied „Wenn das Brot, das wir teilen“ – GL 470 kann die Feier abschließen.  
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Hausgottesdienst  

Freitag der 2. Osterwoche 
24. April 20 

Der folgende Hausgottesdienst ist eine Möglichkeit, sich mit der Gemeinschaft der 
Glaubenden im Gebet zu vereinen. Sie können ihn alleine oder mit allen, die zu Ih-
rer Hausgemeinschaft gehören, feiern.  
Schaffen Sie eine gute Gebetsatmosphäre (z.B. Anzünden einer (Oster-)Kerze, Auf-
stellen eines Christusbildes). Wenn Sie möchten, können Sie auch die vorgeschla-
genen Lieder singen. Hierzu brauchen Sie das Gotteslob. 

ERÖFFNUNG 

Zu Beginn kann das Lied „Das ist der Tag, den Gott gemacht“ – GL 329 gesungen 
werden.  

Begrüßung des Osterlichtes 
Die Osterkerze auf dem Tisch wird entzündet. 
V Christus ist glorreich auferstanden vom Tod. 
A Sein Licht vertreibe das Dunkel der Herzen. 

Kreuzzeichen 

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

Gebet 

V Heiliger Gott, 
du hast deinen Sohn der Schmach des Kreuzes unterworfen, 
um uns der Gewalt des Bösen zu entreißen. 
Gib uns die Gnade, 
dass auch wir deinem Willen gehorchen 
und einst in Herrlichkeit auferstehen. 
Darum bitten wir durch ihn, Christus, unseren Herrn. 
A Amen. 

                   (MB: Freitag der 2. Osterwoche 149) 



SCHRIFTLESUNG  

L Aus dem Evangelium nach Johannes.                                 Joh 6,1–15 

In jener Zeit ging Jesus an das andere Ufer des Sees von Galiläa, der 
auch See von Tiberias heißt. Eine große Menschenmenge folgte ihm, 
weil sie die Zeichen sahen, die er an den Kranken tat. Jesus stieg auf 
den Berg und setzte sich dort mit seinen Jüngern nieder. Das Pascha, 
das Fest der Juden, war nahe. Als Jesus aufblickte und sah, dass so 
viele Menschen zu ihm kamen, fragte er Philippus: Wo sollen wir 
Brot kaufen, damit diese Leute zu essen haben? Das sagte er aber 
nur, um ihn auf die Probe zu stellen; denn er selbst wusste, was er 
tun wollte. Philippus antwortete ihm: Brot für zweihundert Denare 
reicht nicht aus, wenn jeder von ihnen auch nur ein kleines Stück be-
kommen soll. Einer seiner Jünger, Andreas, der Bruder des Simon 
Petrus, sagte zu ihm: Hier ist ein kleiner Junge, der hat fünf Gersten-
brote und zwei Fische; doch was ist das für so viele! Jesus sagte: 
Lasst die Leute sich setzen! Es gab dort nämlich viel Gras. Da setzten 
sie sich; es waren etwa fünftausend Männer. Dann nahm Jesus die 
Brote, sprach das Dankgebet und teilte an die Leute aus, so viel sie 
wollten; ebenso machte er es mit den Fischen. Als die Menge satt 
war, sagte er zu seinen Jüngern: Sammelt die übrig gebliebenen 
Brotstücke, damit nichts verdirbt. Sie sammelten und füllten zwölf 
Körbe mit den Stücken, die von den fünf Gerstenbroten nach dem 
Essen übrig waren. Als die Menschen das Zeichen sahen, das er ge-
tan hatte, sagten sie: Das ist wirklich der Prophet, der in die Welt 
kommen soll. Da erkannte Jesus, dass sie kommen würden, um ihn 
in ihre Gewalt zu bringen und zum König zu machen. Daher zog er 
sich wieder auf den Berg zurück, er allein. 

BETRACHTUNG 

Wir tauschen uns über die Bibelstelle aus. Von den unten stehenden Fragen könn-
ten wir uns dabei leiten lassen:  

Brot ist ein Grundnahrungsmittel. Es steht für die Sorge in unserer 
Welt, dass alle satt werden. Vielen Menschen fehlt das tägliche Brot. 
Andere hungern nach Liebe und Frieden. Jesus möchte den Hunger 

der Menschen stillen. Wir sollen ihn dabei unterstützen. Die bange 
Frage lautet: fünf Brote und zwei Fische – was ist das für so viele? 
Wir haben doch gar nicht die Mittel, um in unserer Welt etwas zum 
Guten zu verändern. Aber wenn Jesus austeilt, reicht es für alle.  

Ich könnte mich fragen: wie kann ich dazu beitragen, dass andere 
Menschen satt werden – auch im übertragenen Sinn?  

ANTWORT IM GEBET 

V/A:  Der Herr ist mein Hirt, er führt mich an Wasser des Lebens. 

V Der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir fehlen. 
Er lässt mich lagern auf grünen Auen 
und führt mich zum Ruheplatz am Wasser. 
Er stillt mein Verlangen; 
er leitet mich auf rechten Pfaden, treu seinem Namen. –  
A Der Herr ist mein Hirte… 

V Muss ich auch wandern in finsterer Schlucht, 
ich fürchte kein Unheil; 
denn du bist bei mir, 
dein Stock und dein Stab geben mir Zuversicht. –  
A Der Herr ist mein Hirte… 

V Du deckst mir den Tisch 
vor den Augen meiner Feinde. 
Du salbst mein Haupt mit Öl, 
du füllst mir reichlich den Becher. –  
A Der Herr ist mein Hirte… 

V Lauter Güte und Huld 
werden mir folgen mein Leben lang, 
und im Haus des Herrn 
darf ich wohnen für lange Zeit. – 
A Der Herr ist mein Hirte… 


