
 

SEGENSBITTE 
 

V Der treue Gott, der Jesus Christus von den Toten auferweckt hat, 

segne uns mit seinem Frieden.  

Er schenke und Vergebung und befreie uns zu einem neuen Anfang.  

Er mache uns zu glaubwürdigen Zeugen seiner frohen Botschaft. 

Darum bitten wir im Namen des Vaters und des Sohnes und des hei-

ligen Geistes. 

A Amen. 

 
Das Lied „Ihr seid das Volk, das der Herr sich ausersehn“ – GL 483, 1. Bis 4- Str. 

kann die Feier abschließen.  
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Hausgottesdienst  
 

Donnerstag der 4. Osterwoche 
 

 
 

Der folgende Hausgottesdienst ist eine Möglichkeit, sich mit der Gemeinschaft der 

Glaubenden im Gebet zu vereinen. Sie können ihn allein feiern oder mit allen, die 

zu Ihrer Hausgemeinschaft gehören. Schaffen Sie eine gute Gebetsatmosphäre 

(z.B. Anzünden einer (Oster)-Kerze, Aufstellen eines Kreuzes oder Christusbildes. 

Wenn Sie möchten, können Sie auch die vorgeschlagenen Lieder singen.  

Hierzu brauchen Sie das Gotteslob. 

 

ERÖFFNUNG  
 

Entzünden der (Oster-)Kerze 
 

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.  
 

An dieser Stelle kann das Lied „Wo Menschen sich vergessen“ GL 836 gesungen o-

der gebetet werden.  
 

Gebet 
 

V Gott und Vater, 

du erneuerst den Menschen 

und schenkst ihm eine größere Würde,  

als er sie im Anfang besaß. 

Blicke auf das Werk deiner Liebe, 

segne alle, die im Sakrament der Taufe das neue Leben empfangen 

haben, und erhalte sie in deiner Gnade. 

Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn.  

A Amen.  
(MB: Donnerstag 4. Osterwoche, 168) 

  



SCHRIFTLESUNG  
 

L Aus dem Evangelium nach Johannes  (Joh 13,16-20) 
 

Nachdem Jesus seinen Jüngern die Füße gewaschen hatte, sprach er 

zu ihnen: 

Amen, amen, ich sage euch: Der Sklave ist nicht größer als sein Herr, 

und der Abgesandte ist nicht größer als der, der ihn gesandt hat. 

Selig seid ihr, wenn ihr das wisst und danach handelt. 

Ich sage das nicht von euch allen. Ich weiß wohl, welche ich erwählt 

habe, aber das Schriftwort muss sich erfüllen: Einer, der mein Brot 

aß, hat mich hintergangen. 

Ich sage es euch schon jetzt, ehe es geschieht, damit ihr, wenn es ge-

schehen ist, glaubt: Ich bin es. 

Amen, amen, ich sage euch: Wer einen aufnimmt, den ich sende, 

nimmt mich auf; wer aber mich aufnimmt, nimmt den auf, der mich 

gesandt hat. 

 

BETRACHTUNG 
 

Dieser Abschnitt aus dem Johannesevangelium ist nicht leicht zu verstehen. Die 

Zeilen sind die Fortsetzung des Evangeliums vom Gründonnerstag. Folgende Ge-

danken können Sie anregen, den Text im Anschluss nochmals neu zu lesen.  
 

Dieser Text führt uns in die letzten Stunden Jesu mit seinen Jüngern. 

Eben hat er ihnen die Füße gewaschen, ein Dienst, den sonst Sklaven 

verrichten.  

Jetzt richtet er ernste Worte an seine Jünger. Jesus trägt ihnen auf, 

seinem Beispiel zu folgen und einander zu dienen. Das ist das Ge-

genteil davon, Erster sein zu wollen und Macht über andere auszu-

üben. Die, die anderen dienen, stehen nicht im Rampenlicht – aber 

sie sind es, die seliggepriesen werden, weil sie in Jesu Auftrag han-

deln. 
 

Jesus weiß um die Schwäche und Fehlerhaftigkeit seiner Jünger – 

und aller Menschen. Er ahnt den Verrat eines Judas und die Schwä-

che eines Simon Petrus. Er weiß, dass dieses Geschehen der Glaub-

würdigkeit schadet, dass es Vertrauen zerstört. Trotzdem: Jesus ist 

der Messias und er sendet Menschen, seine Frohbotschaft weiterzu-

tragen. 

In dieser Szene ist vorgezeichnet, was immer wieder neu unter uns 

Menschen geschieht. Es ist auch vorgezeichnet, was wir als Kirche in 

den zurückliegenden Monaten und Jahren schmerzhaft erfahren ha-

ben. Einzelne haben die Botschaft Jesu in missbraucht und verraten. 

Viele Missbrauchsfälle haben das Vertrauen in die Institution Kirche 

und in ihre Vertreter zerstört. Trotzdem: Jesus ist der Messias und 

sendet auch heute Menschen, seine Frohbotschaft weiterzutragen. 

 

ANTWORT IM GEBET 
 

Gebet für die Kirche 
 

A Barmherziger Vater, 

wir bitten dich in Demut für die ganze heilige Kirche. 

Erfülle sie mit Wahrheit und mit Frieden. 

Reinige sie, wo sie verdorben ist. 

Bewahre sie vor Irrtum. 

Richte sie auf, wo Kleinglauben sie niederdrückt. 
 

Beschenke sie, wo sie Mangel leidet. 

Stärke aber und kräftige sie, wo sie auf deinem Weg ist. 

Gib ihr, was ihr fehlt, 

und heile den Riss, 

wo immer sie zerteilt und zerstreut ist, 

du heiliger Herr deiner Gemeinde.  

Um Jesu Christi, unseren Herrn und Heilandes willen. Amen. 
 

(Gebet aus GL 22,1) 

 

Vaterunser 
 

V Im vertrauten Gebet des Vaterunsers sprechen wir von Schuld und 

Vergebung, von der Versuchung und der Erlösung vom Bösen. Jeden 

Tag aufs Neue beten wir, wie Jesus seine Jünger zu beten gelehrt 

hat: 

A Vater unser … Denn dein ist das Reich …  


