
Vaterunser 
 

V Schauen wir auf die Liebe, die Gott uns erwiesen hat, dass wir 

seine Kinder sind und zu ihm Vater sagen dürfen:  

 

A Vater unser … Denn dein ist das Reich …  

 

SEGENSBITTE 
 

V Der Gott der Wahrheit und der Liebe segne und beschütze uns. Er 

lasse sein Angesicht über uns leuchten: der Vater, der Sohn + und 

der Heilige Geist.  

A Amen.  

 
Wir singen abschließend den Taizé-Gesang „Ubi caritas et amor“ – GL 445  
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Hausgottesdienst  
 

Mittwoch der 2. Osterwoche 

 

 
Gott ist die barmherzige Liebe, die sich dadurch zeigt, dass er seinen einzigen Sohn 

für unsere Erlösung hingab (vgl. Joh 3,16). Das ist die Botschaft des Christentums, 

die sich in diesem einen Satz zusammenfassen lässt. Feiern wir heute unseren 

Herrn als „den Weg, die Wahrheit und die Liebe“ (Joh 14,6).  

(Zur Feier wird eine (Oster)kerze benötigt). 

 

ERÖFFNUNG 
 

Im Lied  „Alle meine Quellen entspringen in dir“  – GL 818,1.5.7 erheben wir unser 

Herz zum Gott der Liebe. 

Die Osterkerze wird entzündet. 

V Christus ist glorreich auferstanden vom Tod. 

A Sein Licht vertreibe das Dunkel der Herzen. 

V Wir danken dir Gott, allmächtiger Vater. Denn durch die Auferwe-

ckung deines Sohnes aus dem Tod hast du uns das österliche Licht 

geschenkt, das niemals mehr erlischt. 

 

Kreuzzeichen 
 

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

A Amen.  

Gebet 
 

V Allmächtiger Gott, 

in den österlichen Geheimnissen, 

die wir jedes Jahr feiern, 

hast du dem Menschen 

seine ursprüngliche Würde wieder geschenkt 

und uns die sichere Hoffnung gegeben, 

dass wir auferstehen werden. 

Gib, dass die Erlösung, die wir gläubig feiern, 



in täglichen Werken der Liebe 

an uns sichtbar wird. 

Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn. 

A Amen.      
(MB: Mittwoch der 2. Osterwoche) 

                         

SCHRIFTLESUNG  
 

L Aus dem Evangelium nach Johannes.                                 Joh 3,16-21 

Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hin-

gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht zugrunde geht, sondern 

das ewige Leben hat. 

Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die 

Welt richtet, sondern damit die Welt durch ihn gerettet wird. Wer 

an ihn glaubt, wird nicht gerichtet; wer nicht glaubt, ist schon gerich-

tet, weil er an den Namen des einzigen Sohnes Gottes nicht geglaubt 

hat. 

Denn mit dem Gericht verhält es sich so: Das Licht kam in die Welt, 

und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht; denn 

ihre Taten waren böse. Jeder, der Böses tut, hasst das Licht und 

kommt nicht zum Licht, damit seine Taten nicht aufgedeckt werden. 

Wer aber die Wahrheit tut, kommt zum Licht, damit offenbar wird, 

dass seine Taten in Gott vollbracht sind. 

 

BETRACHTUNG 
 

Betrachten wir in Stille das Evangelium und lesen anschließend reihum folgende 

Bibelverse. Danach halten wir nochmals eine kurze Stille.  

 

− „Wer die Wahrheit tut, kommt zum Licht, damit offenbar 

wird, dass seine Taten in Gott vollbracht sind.“ (Joh 3,21) 

− „Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand 

kommt zum Vater außer durch mich.“ (Joh 14,6) 

− „Ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird 

euch frei machen.“ (Joh 8,32) 

− „Wir wollen uns, von der Liebe geleitet, an die Wahrheit hal-

ten und in allem wachsen, bis wir ihn erreicht haben.“ (Eph 

4,15) 

− „Der Wahrheit gehorsam, habt ihr euer Herz rein gemacht 

für eine aufrichtige Bruderliebe; darum hört nicht auf, einan-

der von Herzen zu lieben.“ (1 Petr 1,22) 

 

 

ANTWORT IM GEBET 
 

Gemeinsames Gebet       (GL 8,2) 
 

Mein Gott,  

mein Erlöser,  

bleibe bei mir. 

Fern von dir müsste ich welken und verdorren. 

Zeigst du dich mir wieder,  

blühe ich auf in neuem Leben. 

Du bist das Licht,  

das nie verlöscht,  

die Flamme,  

die immer lodert. 

Vom Glanz deines Lichtes beschienen, 

werde ich selber Licht,  

um anderen zu leuchten. 

Ich bin nur wie ein Glas,  

durch das du den anderen scheinst. 

Lass mich zu deinem Ruhm  

deine Wahrheit und deinen Willen verkünden, 

–  nicht durch viele Worte,  

sondern durch die stille Kraft der tätigen Liebe –  

wie deine Heiligen –  

durch meines Herzens aufrichtige Liebe zu dir. 

(John Henry Newman) 

 

 


