
Fürbitten 

V Jesus Christus hat gesagt: „Ihr tut das Werk Gottes, wenn ihr an 
den glaubt, den er gesandt hat.“ Deshalb bitten wir ihn:  

A Erhöre uns, o Herr.  

V Für alle Menschen, die nach dem Sinn ihres Lebens suchen. 
V Für alle, die Angst vor der Zukunft haben. 
V Für alle, die unter Einsamkeit leiden und sich nach Liebe sehnen.

    Hier ist Raum für weitere Bitten.  

Vaterunser 

V Durch Christus und mit ihm und ihm beten wir zu Gott, unserem 
Vater:  

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 „Nun danket alle Gott“ – GL 405 kann die Feier abschließen.  
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Hausgottesdienst  

Montag der dritten Osterwoche 
27. 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 
Ihrer Hausgemeinschaft gehören, feiern.  
Schaffen Sie eine gute Gebetsatmosphäre (z.B. Anzünden einer (Oster-)Kerze, 
Aufstellen eines Christusbildes). Wenn Sie möchten, können Sie auch die vorge-
schlagenen Lieder singen. Hierzu brauchen Sie das Gotteslob. 

ERÖFFNUNG 

Zu Beginn kann das Lied „Singt dem Herrn ein neues Lied“ – GL 409 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 Gott, du bist unser Ziel, 
du zeigst den Irrenden das Licht der Wahrheit 
und führst sie auf den rechten Weg zurück. 
Gib allen, die sich Christen nennen, 
die Kraft, zu meiden,  
was diesem Namen widerspricht, 
und zu tun, was unserem Glauben entspricht. 
Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn.  
A Amen. 

                   (MB: Montag der 3. Osterwoche 152) 



SCHRIFTLESUNG  

L Aus dem Evangelium nach Johannes.                                 Joh 6,22–29 

In jener Zeit sah die Menge, die am anderen Ufer des Sees geblieben 
war, dass nur noch ein Boot dort lag, und sie erfuhren, dass Jesus 
nicht mit seinen Jüngern ins Boot gestiegen war, sondern dass die 
Jünger allein abgefahren waren. 
Von Tiberias her kamen andere Boote in die Nähe des Ortes, wo sie 
nach dem Dankgebet des Herrn das Brot gegessen hatten. 
Als die Leute sahen, dass weder Jesus noch seine Jünger dort waren, 
stiegen sie in die Boote, fuhren nach Kafarnaum und suchten Jesus. 
Als sie ihn am anderen Ufer des Sees fanden, fragten sie ihn: Rabbi, 
wann bist du hierher gekommen? 
Jesus antwortete ihnen: Amen, amen, ich sage euch: Ihr sucht mich 
nicht, weil ihr Zeichen gesehen habt, sondern weil ihr von den Bro-
ten gegessen habt und satt geworden seid. 
Müht euch nicht ab für die Speise, die verdirbt, sondern für die Spei-
se, die für das ewige Leben bleibt und die der Menschensohn euch 
geben wird. Denn ihn hat Gott, der Vater, mit seinem Siegel beglau-
bigt. 
Da fragten sie ihn: Was müssen wir tun, um die Werke Gottes zu 
vollbringen? 
Jesus antwortete ihnen: Das ist das Werk Gottes, dass ihr an den 
glaubt, den er gesandt hat. 

BETRACHTUNG 

Was muss ich als Christ tun? Der letzte Satz im Evangelium gibt Ant-
wort darauf: Nichts anderes als an den glauben, den Gott gesandt 
hat.  
Das scheint zunächst nicht schwer zu sein und doch bleibt es eine 
lebenslange Aufgabe, an Jesus Christus zu glauben, ihm zu vertrau-
en. Bei afrikanischen Christen gibt es eine wunderschöne Umschrei-
bung für unser deutsches Wort „Glaube“. Sie lautet: „Ich nehme 
mein Herz in beide Hände und gebe es dir.“ Wer sich darin Tag für 

Tage einübt, wird immer tiefer erkennen, welche kostbare Speise 
Jesus Christus für sein Leben ist.  

Dieser Satz könnte uns durch den Tag begleiten: „Ich nehme mein 
Herz in beide Hände und gebe es dir.“ 

ANTWORT IM GEBET 

Gebet um Glaube, Hoffnung und Liebe 

V Herr,  
vermehre in uns den Glauben,  
der Halt im Leben gibt,  
der die Fragen unseres Lebens aushält 
und stärker ist als alle Zweifel.  

A Herr, 
stärke in uns die Hoffnung, 
die an deine Treue glaubt, 
auf deine Verheißungen baut  
und in der Nacht auf einen neuen Morgen wartet.  

V Herr,  
entfache in uns das Feuer der Liebe,  
die in uns das Verlangen weckt,  
Ja zum anderen zu sagen 
und ihn vorbehaltlos zu lieben.  

A Herr,  
schenke uns die Gnade,  
im Glauben zu reifen,  
in der Hoffnung zu erstarken 
und in der Liebe dich zu finden. 


