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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 gehörten, feiern. 
Schaffen Sie eine gute Gebetsatmosphäre (z.B. Anzünden einer (Oster-)Kerze, Auf-
stellen eines Kreuzes, eines Christusbildes). Wenn Sie möchten, können Sie auch 
die vorgeschlagenen Lieder singen. Hierzu brauchen Sie das Gotteslob. 

ERÖFFNUNG 

Lied „Wir wollen alle fröhlich sein“ – GL 326 gesungen oder gebetet. 

Kreuzzeichen 

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

Entzünden der (Oster-)Kerze 

V Christus ist glorreich auferstanden vom Tod. 
A Sein Licht vertreibt das Dunkel der Herzen. 

Gebet 

V Christus, du bist das Licht, das unsere Dunkelheit hell macht. Du 
bist die Sonne, die nicht untergeht, du bist das Licht, das uns leuch-
tet, wenn wir in die Irre gehen. Du bist jetzt in unserer Mitte. Du 
versprichst, da zu sein, wo sich zwei oder drei in deinem Namen ver-
sammeln. Gehe uns voran und höre unser Gebet, dass wir dir immer 
näher kommen, der du mit dem Vater und dem Heiligen Geist lebst 
und Leben schenkst in Ewigkeit. 
A Amen. 



SCHRIFTLESUNG 

L Aus dem ersten Petrusbrief           1 Petrus 5,5b-14 

Alle aber begegnet einander in Demut! Denn Gott tritt Stolzen ent-
gegen, Demütigen aber schenkt er seine Gnade. Beugt euch also in 
Demut unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöht, wenn 
die Zeit gekommen ist! Werft alle eure Sorge auf ihn, denn er küm-
mert sich um euch! 
Seid nüchtern, seid wachsam! Euer Widersacher, der Teufel, geht 
wie ein brüllender Löwe umher und sucht, wen er verschlingen 
kann. Leistet ihm Widerstand in der Kraft des Glaubens! Wisst, dass 
eure Brüder und Schwestern in der Welt die gleichen Leiden ertra-
gen. Der Gott aller Gnade aber, der euch in Christus zu seiner ewi-
gen Herrlichkeit berufen hat, wird euch, die ihr kurze Zeit leiden 
müsst, wieder aufrichten, stärken, kräftigen und auf festen Grund 
stellen. Sein ist die Macht in Ewigkeit. Amen. 
Durch Silvanus, den ich für einen treuen Bruder halte, habe ich euch 
kurz geschrieben: Ich habe euch ermahnt und habe bezeugt, dass 
dies die wahre Gnade Gottes ist, in der ihr stehen sollt. Es grüßt 
euch die mitauserwählte Gemeinde in Babylon und Markus, mein 
Sohn. Grüßt einander mit dem Kuss der Liebe! Friede sei mit euch 
allen, die ihr in Christus seid! 

BETRACHTUNG 
Wir tauschen uns über die Bibelstelle aus. Von folgenden Gedanken können wir 
uns dabei leiten lassen: 

Heute – mitten in der Osterzeit – feiern wir das Fest des heiligen 
Evangelisten Markus. Das Evangelium, das ihm zugeschrieben wird, 
ist das kürzeste und wohl auch älteste der vier Evangelien des 
Neuen Testaments. Ein Schlüsselsatz in seinem Werk ist das Wort 
Jesu zu seinen unverständigen Jüngern, die erst nach und nach und 
nur mit Mühe begreifen, wer dieser Jesus und was seine Bestim-
mung ist: „Der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen 
zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben hinzugeben als Lö-
segeld für viele“ (Markus 10,45). Zu dieser Demut ruft uns auch die 



heutige Lesung auf. Die Demut, richtig verstanden, ist das Anerken-
nen der Größe Gottes und das Staunen vor ihr, ist aber auch der 
Weg des Menschen Jesus, der in die Niederungen der Armut, der 
Ohnmacht und des Dienens gestiegen ist.  
Auf der anderen Seite ist aber auch Wachsamkeit und Mut gefragt, 
sich dem Bösen entgegenzustellen und es kraftvoll zu bekämpfen. 
Eine Frage, die ich mir stellen kann: Wo sind in meinem Leben diese 
beiden Pole von Demut Gott gegenüber und Entschiedenheit dem 
Bösen gegenüber verwirklicht? Vielleicht möchte ich davon erzäh-
len. 

ANTWORT IM GEBET 

Lobpreis (Psalm 89) 

Kehrvers: Bonum est confidere – GL 809 oder:  

V/A: Von den Taten deiner Huld, o Herr, will ich ewig singen. 

V Von den Taten deiner Huld, Herr, will ich ewig singen,  
bis zum fernsten Geschlecht laut deine Treue verkünden. 

Denn ich bekenne: Deine Huld besteht für immer und ewig; 
deine Treue steht fest im Himmel. 

A Von den Taten deiner Huld …  

V Die Himmel preisen, Herr, deine Wunder 
und die Gemeinde der Heiligen deine Treue. 

Denn wer über den Wolken ist wie der Herr, 
wer von den Göttern ist dem Herrn gleich? 

A Von den Taten deiner Huld …  

V Wohl dem Volk, das dich als König zu feiern weiß! 
Herr, sie gehen im Licht deines Angesichts. 

Sie freuen sich über deinen Namen zu jeder Zeit, 
über deine Gerechtigkeit jubeln sie.               (Psalm 89,2f.6f.16f.)

A Von den Taten deiner Huld … 



Fürbitten 

V Gott, unser Vater, zu dir kommen wir und beten zu dir: 
A Wir bitten dich, erhöre uns. 

 V Erfülle die Herzen der Menschen mit Mut, dem Bösen zu wider-
stehen und dich zu bekennen 

V Gib allen Zweifelnden die Zuversicht, dass ihr Leben Sinn und  
Zukunft hat. 

V Schenke den Kranken Trost, den Verlassenen Beistand,  
den Sterbenden Hoffnung. 
Hier ist Raum für eigene Anliegen. 

V Lass all die, die uns vorangegangen sind, in dir ewige Gemein-
schaft finden. 

Vaterunser 

V Voll Vertrauen beten wir zu Gott, unserem Vater: 
A Vater unser… Denn dein ist das Reich…  

SEGENSBITTE 

V Gott, der allmächtige Vater, schenke uns Schutz und Hilfe. Er 
stärke uns im Widerstand gegen das Böse und schenke uns Ver-
trauen und Hingabe für seinen Willen. 
So segne uns Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. 
A Amen. 

Das Lied „Was Gott tut, das ist wohlgetan“ – GL 416 kann die Feier abschließen. 
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