
V Für alle Menschen, denen es schwer fällt, andere um etwas zu 
bitten. 
V Für alle, die an keinen gütigen, fürsorgenden Gott glauben kön-
nen. 
V Für alle, die geizig und nicht bereit sind, mit anderen das Lebens-
notwendige zu teilen.  
V Für alle, die hungern und dürsten.  

Hier ist Raum für persönliche Bitten.  

Vaterunser 

V Bitten wir Gott um das tägliche Brot und um das Leben in Fülle:  

A Vater unser … Denn dein ist das Reich …  

SEGENSBITTE 

V Gott segne uns und stehe uns bei.  
Er segne uns mit einem guten Wort  
und stille unseren Hunger nach Leben, 
der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. 
A Amen.  

Das Lied „den Herren will ich loben“ – GL 395 kann die Feier abschließen.  
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Hausgottesdienst  

Donnerstag der dritten Osterwoche 
30. 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 „Erde singe, dass es klinge“ – GL 411 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 Ewiger Gott, 
in dieser österlichen Zeit 
erfahren wir deine Barmherzigkeit in reicher Fülle, 
denn du hast uns 
aus der Finsternis des Irrtums herausgeführt. 
Gib, dass wir deine Wahrheit gläubig erfassen 
und in unserem Leben festhalten. 
Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn.  
A Amen. 

            (MB: Donnerstag der 3. Osterwoche 157) 



SCHRIFTLESUNG  

L Aus dem Evangelium nach Johannes.                                 Joh 6,44-51 

In jener Zeit sprach Jesus zu der Menge: 
Niemand kann zu mir kommen, wenn nicht der Vater, der mich ge-
sandt hat, ihn zu mir führt; und ich werde ihn auferwecken am Letz-
ten Tag. 
Bei den Propheten heißt es: Und alle werden Schüler Gottes sein. 
Jeder, der auf den Vater hört und seine Lehre annimmt, wird zu mir 
kommen. 
Niemand hat den Vater gesehen außer dem, der von Gott ist; nur er 
hat den Vater gesehen. 
Amen, amen, ich sage euch: Wer glaubt, hat das ewige Leben. 
Ich bin das Brot des Lebens. 
Eure Väter haben in der Wüste das Manna gegessen und sind ge-
storben. 
So aber ist es mit dem Brot, das vom Himmel herabkommt: Wenn 
jemand davon isst, wird er nicht sterben. 
Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. 
Wer von diesem Brot isst, wird in Ewigkeit leben. Das Brot, das ich 
geben werde, ist mein Fleisch, ich gebe es hin für das Leben der 
Welt. 

BETRACHTUNG 

Wir tauschen uns über die Bibelstelle aus. Von dem folgenden Impuls könnten wir 
uns dabei leiten lassen:  

Manes Sperber erzählt in seinem Buch „Die Wasserträger Gottes“ 
von einem Städtchen, in dem es viele Arme gab. Doch keiner kam 
um. Denn immer wieder kümmerten und sorgten die Dorfbewohner 
füreinander. Doch eines Tages geschah es: Am frühen Morgen weck-
te man den Rabbi: „Rabbi, es ist etwas Schreckliches geschehen“, 
klagten sie. „In unserer Mitte ist einer des Hungers gestorben, man 
hat ihn soeben tot in seiner Stube aufgefunden.“ Darauf der Rabbi: 
„Das ist nicht wahr, Ja, es ist unmöglich. Hättest du oder du oder du 
ihm ein Stück Brot verweigert, wenn er es verlangt hätte?“ „Nein“ 

antworteten sie, „aber Eliser war zu stolz, um etwas zu bitten.“ Da-
rauf der Rabbi: „Also sagt nicht, dass mitten unter uns einer Hungers 
gestorben ist, denn Elieser ist an seinem Stolz zugrunde gegangen.“ 

„Ich bin das Brot des Lebens“ – spricht Jesus Christus. Bin ich bereit, 
meine leeren Hände auszustrecken, um ihn zu empfangen? Kann ich 
mich von ihm beschenken lassen? Oder bin ich zu stolz dazu? Was 
fällt mir leicht, ihn zu bitten, was schwer? 

ANTWORT IM GEBET 

Lobpreis 

V Dich habe ich erbeten 
als Zeichen  
und Gabe im gleichen,  
dich, „Gott-mit-uns“, Emmanuel,  
im Brot.  

Von unten aus der Tiefe:  
Dich, Jesus Christus, Mensch.  
Von oben aus der Höhe:  
Dich, Jesus Christus, Gott.  
Himmel und Erde 
im gleichen,  
nie mehr geschieden,  
das Zeichen 
für Frieden,  
dich, „Gott-mit-uns“, Emmanuel,  
im Brot.  

               (Silja Walter) 

Fürbitten 

V Christus ist das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen 
ist. Zu ihm rufen wir:  
A Herr, erhöre unser Rufen.  


