
Bitten  

V Wie Jesus im Evangelium für seine Jünger betet, dürfen auch wir 

unsere Anliegen, Sorgen und Nöte vor Gott bringen und bitten:  

Die Bitten können reihum vorgetragen werden. 

–  Für die christlichen Kirchen, in ihrem Bemühen um Einheit. 

 Guter Gott. A Wir bitten dich, erhöre uns. 

– Für die um ihren Glauben Ringenden, um gute Wegbegleiter. 

 Guter Gott. A Wir bitten dich, erhöre uns. 

– Für die am Leben Verzweifelnden, um Hoffnung und Zuversicht. 

 Guter Gott. A Wir bitten dich, erhöre uns. 

– Für unsere Verstorbenen, um Aufnahme in deine Herrlichkeit. 

Guter Gott. A Wir bitten dich, erhöre uns. 

– Für alle, die uns gebeten haben, an sie zu denken, um deinen 

Segen. 

 Guter Gott. A Wir bitten dich, erhöre uns. 

Vaterunser 

V Jesus ist für uns der Weg zum Vater geworden. Mit ihm und allen 

christlichen Geschwistern verbunden, beten wir, wie er es uns ge-

lehrt hat: 

A Vater unser … Denn dein ist das Reich …  

SEGENSBITTE 
 

V Der heilige Gott segne und heilige uns, der Vater, der Sohn + und 

der Heilige Geist. 

A Amen.  

Wir beschließen die Feier mit dem Lied „freu dich erlöste Christenheit“ GL 337 

Impressum: 

Text: A. Stolz, Pfarrhelferin. Hrsg.: Bischöfliches Ordinariat Augsburg, FB Liturgie, Fronhof 4, 

86028 Augsburg. Die Ständige Kommission für die Herausgabe der gemeinsamen Liturgi-

schen Bücher im deutschen Sprachgebiet erteilte für die aus diesen Büchern entnommenen 

Texte die Abdruckerlaubnis. Die darin enthaltenen biblischen Texte sind Bestandteile der 

von den Bischofskonferenzen der deutschen Sprachgebiete approbierten Einheitsüberset-

zung. 

 

Hausgottesdienst  
 

Siebter Sonntag der Osterzeit 

Lesejahr C 
 

 

„Herrlichkeit“ ist für uns heute ein schwieriges Wort. „Herrlichkeit Gottes“ 
meint die sichtbare, erfahrbare Offenbarung seiner Größe und Heiligkeit. 

Jesus konnte sagen: „Wer mich sieht, der sieht auch meinen Vater“. Weil 

der Vater auf Jesus mit unendlicher Liebe schaut, wird auch seine Mensch-

heit vom Licht Gottes verklärt. Die Fülle Gottes wohnt in ihm. Und wenn 

wir in seiner Liebe bleiben, bleibt er in uns. Seine Liebe aber verpflichtet 

uns zur Einheit. Darin wird Gott „verherrlicht“: sichtbar und erfahrbar in 

dieser Welt. 
 

Werden wir uns dessen bewusst im Eröffnungslied: „O Licht der wunderbaren 

Nacht“ – GL 334 

 

ERÖFFNUNG 

Kreuzzeichen 

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

A Amen.  

 

Gebet 

V Allmächtiger Gott, 

wir bekennen, dass unser Erlöser – bei dir in deiner Herrlichkeit ist. 

Erhöre unser Rufen 

und lass uns erfahren, 

dass er alle Tage bis zum Ende der Welt 

bei uns bleibt, wie er uns verheißen hat. 

Er, der in der Einheit des Heiligen Geistes 

mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. 

A Amen.           (MB: 7. Sonntag der Osterzeit 193) 

 

 



SCHRIFTLESUNG  

L Aus dem Evangelium nach Johannes                          (Joh 2,13-25) 

In jener Zeit erhob Jesus seine Augen zum Himmel 

und betete: 

Heiliger Vater, ich bitte nicht nur für diese hier, 

sondern auch für alle, die durch ihr Wort an mich glauben. 

Alle sollen eins sein: 

Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin, 

sollen auch sie in uns sein, 

damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. 

Und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, 

die du mir gegeben hast, 

damit sie eins sind, wie wir eins sind, 

ich in ihnen und du in mir. 

So sollen sie vollendet sein in der Einheit, 

damit die Welt erkennt, 

dass du mich gesandt hast 

und sie ebenso geliebt hast, wie du mich geliebt hast. 

Vater, ich will, dass alle, die du mir gegeben hast, 

dort bei mir sind, wo ich bin. 

Sie sollen meine Herrlichkeit sehen, 

die du mir gegeben hast, 

weil du mich schon geliebt hast vor Grundlegung der Welt. 

Gerechter Vater, die Welt hat dich nicht erkannt, 

ich aber habe dich erkannt 

und sie haben erkannt, dass du mich gesandt hast. 

Ich habe ihnen deinen Namen kundgetan 

und werde ihn kundtun, 

damit die Liebe, mit der du mich geliebt hast, in ihnen ist 

und ich in ihnen bin. 

 

 

 

 

 

BETRACHTUNG 

Bei den frühen Christen war es klar, dass Jesus nach seiner Himmel-

fahrt wiederkommen würde, um zu vollenden, was er angefangen 

hat. „Komm, Herr Jesus!“ lautete ihr wiederkehrendes Gebet. 

Als sich dann feste Gottesdienst- und Gebetsformen herausbildeten, 

diente dieser Ruf der Gemeinde dazu, Jesus in die Mitte der Feiern-

den zu rufen. Jesus sollte im Mahl mitten in der Gemeinschaft zuge-

gen sein. 

Auch heute rufen wir in jedem Gottesdienst und jedem Gebet Jesus 

in unsere Mitte. „Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt 

sind, da bin ich mitten unter ihnen“, so singen wir in einem bekann-

ten Lied. Jesus hat versprochen bei uns zu sein. 

Denken wir in einer kurzen Stille über folgende Fragen nach: 

– Was soll Jesus tun, wenn er da ist? 

– Was soll Jesus in unseren kleinen und großen Gemeinschaften bewegen? 

– Was kann ich zur Einheit der Christen beitragen? 

 

ANTWORT IM GEBET 

Gebet  

V  Komm, Herr, in unsere zerrissene Welt: 

V Löse die Uneinigkeit in den großen und kleinen Fragens des Lebens  

    bei uns und in der Welt. 

A Maranatha – Herr, Komm. 

V  Wir möchten dort sein, wo Du bist, mit deiner Idee vom 

    Mensch-Sein. 

A Maranatha – Herr, Komm. 

V  Wir möchten eins sein und die eigene Einmaligkeit 

    erkennen. 

A Maranatha – Herr, Komm. 

V Hilf uns eins zu sein in dem Geist der Leben schafft, 

    Erneuerung bewirkt und Sinn erkennen lässt. 

A Maranatha – Herr, Komm. 


