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 Vorbereitungen
•  Die Glocken läuten unseren Gottesdienst ein. Das verbindet uns.
•  Gestalten Sie eine Mitte, auf die alle blicken können mit einem  

schönen Tuch (evtl. als Weg gelegt), Osterkerze und Kreuz
• Legen Sie Gotteslobe bereit, kopieren Sie genügend Vorlagen.
•   Besprechen Sie miteinander, wer etwas liest, wählen Sie Lieder aus.
•  Elemente des Hausgottesdienstes können Sie mit der Kinderkirche  

kombinieren.
•  Alleinbetende können ein Tagebuch führen und ihre Gedanken eintragen 

oder sich im Laufe des Sonntags vielleicht zu einer Form des Austauschs 
mit einer anderen Person verabreden.

Osterkerze entzünden

Kreuzzeichen und liturgischer Gruß
 V Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.  
 A Amen. 
 V Der Name des Herrn sei gepriesen.  
 A Von nun an bis in Ewigkeit.

Lied 
  GL 829 Alle meine Quellen entspringen in dir  oder 

GL 346 Atme in uns, Heiliger Geist

Hinführung
   Wir haben erlebt: Corona-Zeit heißt Warte-Zeit. Wann wird es besser?  

Wie lange dauert das noch, bis ein Impfstoff gefunden wird?  
Wie lange noch, bis das Test-Ergebnis da ist?  
Wann ist Corona endlich vorbei?  
Ist es überhaupt irgendwann vorbei? 
Warten kann nerven und zermürben.

   Warten können wir aber auch positiv nutzen. Endlich einmal Zeit zum Lesen 
oder Aufräumen. Wir können uns gemeinsam an etwas Schönes erinnern 
oder auf etwas freuen.

   Schwangere Frauen sind in guter Hoffnung, werdende Eltern sind  
in Erwartung – 9 Monate lang.

   Die Wartezeit der Jünger zwischen Himmelfahrt und Pfingsten beträgt  
nach unserem Kalender 9 Tage.

  Wartezeit – Zwischenzeit – Zeit für Erinnerung?
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Kyrie
 GL 165 Send uns deines Geistes Kraft (singen oder sprechen)

Gloria
  GL 169 Gloria, Ehre sei Gott  oder 

GL 172 Gott in der Höh‘ sei Preis und Ehr

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.  
Amen.

V Lesung aus der Apostelgeschichte (Apg 1,12-14)

 Als Jesus in den Himmel aufgenommen worden war, kehrten die Apostel 
von dem Berg, der Ölberg genannt wird und nur einen Sabbatweg von  
Jerusalem entfernt ist, nach Jerusalem zurück. Als sie in die Stadt kamen,  
gingen sie in das Obergemach hinauf, wo sie nun ständig blieben: Petrus 
und Johannes, Jakobus und Andreas, Philippus und Thomas, Bartholomäus 
und Matthäus, Jakobus, der Sohn des Alphäus, und Simon, der Zelot, 
sowie Judas, der Sohn des Jakobus. Sie alle verharrten dort einmütig im 
Gebet, zusammen mit den Frauen und Maria, der Mutter Jesu, und seinen 
Brüdern. 
 Wort des lebendigen Gottes.

 A Dank sei Gott.
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Antwortgesang aus Psalm 27
KV GL 651,7 Selig, die bei dir wohnen, Herr, die dich loben alle Zeit.

   Der HERR ist mein Licht und mein Heil:  
Vor wem sollte ich mich fürchten?  
Der HERR ist die Zuflucht meines Lebens:  
Vor wem sollte mir bangen? – KV

    Eines habe ich vom HERRN erfragt, dieses erbitte ich:  
im Haus des HERRN zu wohnen alle Tage meines Lebens;  
die Freundlichkeit des HERRN zu schauen  
und nachzusinnen in seinem Tempel. – KV

   Höre, HERR, meine Stimme, wenn ich rufe;  
sei mir gnädig und gib mir Antwort!  
Mein Herz denkt an dich: Suchet mein Angesicht!  
Dein Angesicht, HERR, will ich suchen. – KV

Ruf vor dem Evangelium
 GL 176,2 Halleluja… oder GL 174,1

 V  Ich lasse euch nicht als Waisen zurück. 
Ich komme zu euch. Dann wird euer Herz sich freuen.

 GL 176,2 Halleluja… oder GL 174,1

Evangelium (Joh 17,1-11a)

 V  Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. 
 A Ehre sei dir, o Herr.
   In jener Zeit erhob Jesus seine Augen zum Himmel und sagte: Vater, 

die Stunde ist gekommen. Verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn 
dich verherrlicht! Denn du hast ihm Macht über alle Menschen gegeben, 
damit er allen, die du ihm gegeben hast, ewiges Leben schenkt. Das 
aber ist das ewige Leben: dass sie dich, den einzigen wahren Gott, er-
kennen und den du gesandt hast, Jesus Christus. Ich habe dich auf der 
Erde verherrlicht und das Werk zu Ende geführt, das du mir aufgetragen 
hast. Jetzt verherrliche du mich, Vater, bei dir mit der Herrlichkeit, die ich 
bei dir hatte, bevor die Welt war! Ich habe deinen Namen den Menschen 
offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Sie gehörten dir und 
du hast sie mir gegeben und sie haben dein Wort bewahrt. Sie haben 
jetzt erkannt, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir ist. Denn die 
Worte, die du mir gabst, habe ich ihnen gegeben und sie haben sie an-
genommen. Sie haben wahrhaftig erkannt, dass ich von dir ausgegangen 
bin, und sie sind zu dem Glauben gekommen, dass du mich gesandt 
hast. Für sie bitte ich; nicht für die Welt bitte ich, sondern für alle, die du 
mir gegeben hast; denn sie gehören dir. 
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   Alles, was mein ist, ist dein, und was dein ist, ist mein; in ihnen bin ich 
verherrlicht. Ich bin nicht mehr in der Welt, aber sie sind in der Welt und 
ich komme zu dir. Heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen, den du 
mir gegeben hast, damit sie eins sind wie wir! 

 V Evangelium unseres Herrn, Jesus Christus. 
A Lob sei dir, Christus.

Betrachtung
1.  Wir schauen noch einmal auf die Worte der Lesung und des  

Evangeliums. In die Stille hinein sagt jede/r Worte oder Sätze,  
die ihr/ihm aufgefallen sind.

2.  Einmütig im Gebet verharren sie, die Jünger, die Frauen, Maria.  
Wartend auf das, was er verheißen hat. 

   Gewiss, dass Jesus wahrhaftig der Sohn Gottes ist, dass sie ihm 
trauen können und vertrauen. 

   Wie sollen wir uns ihr Beten vorstellen? Welches Gebet war das?  
Gebetet haben sie oft mit Jesus. Ich bin mit euch!, sagt er.  
Auch in diesem Beten ist er da und sie spüren seine Nähe. 

   In ihr Beten fließen die Erinnerungen und Erfahrungen mit Jesus ein.  
Sie schauen dankbar darauf zurück. Vielleicht fragen sie:

   Woran haben wir die Herrlichkeit Jesu erkannt, seine Gottheit?
  Welche Worte Jesu haben wir bewahrt?

   Johannes fängt an: Mit Maria stand ich unter dem Kreuz. Sein Blick  
der Liebe hat uns getroffen. „Siehe, dein Sohn. Siehe, deine Mutter.“ 
Diese Worte bleiben.

   Schon als er noch in meinem Bauch war, spürte ich, mit ihm kommt 
Gott in die Welt. Er ist Gottes Sohn. Maria, seine Mutter ist sicher.

   Andreas erinnert sich: Wisst ihr noch, wie alles begonnen hat? Am See 
von Galiläa rief er uns: „Kommt her, mir nach!“ Er hat uns zu Menschen-
fischern gemacht. Immer wieder habe ich mich von diesen Worten rufen 
lassen.

   „Liebst du mich?“ Dreimal hat er mich das gefragt, erzählt Petrus.  
„Du weißt, dass ich dich liebe“, meine Antwort. Seine Frage werde ich 
nie vergessen. Dass ich ihn liebe, darauf kommt es an.

   Da ist Marta aus Betanien: Sein Wort „Ich bin die Auferstehung und 
das Leben“, als Lazarus schon tot im Grab lag, ließ mich sehen, dass 
er der Christus ist. Und ihre Schwester Maria fügt hinzu: Mit kostbarem 
Nardenöl salbte ich ihn, er ließ es zu. Er heißt der Gesalbte – Christus.
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   Auf dem Berg Tabor, Petrus und Johannes, erinnert ihr euch?, fragt 
Jakobus. Wir haben seinen Glanz gesehen, seine Herrlichkeit, seine 
Gottheit! Wir wollten den Moment festhalten, aber es war noch zu früh. 
Jetzt aber ist es klar: er ist Gott!

   Thomas erinnert sich: „Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben!“, 
sagte er mir. Und als ich es immer noch nicht glauben konnte, hatte er 
Geduld mit mir, da war ich sicher: Er ist mein Herr und mein Gott!

   Maria von Magdala schließlich: Als er mich im Garten am leeren Grab 
beim Namen rief, erkannte ich ihn. Meine Antwort: „Rabbuni – Meister!“

   Einmütig im Gebet versammelt im Abendmahlssaal. 
Wartezeit – Zwischenzeit – Zeit für dankbare Erinnerungen!

Glaubensbekenntnis
   Bei den Jüngern wird es nach Himmelfahrt immer klarer: Jesus ist der 

Sohn Gottes, der auferstandene und verherrlichte Herr. Wir bekennen 
unseren Glauben an ihn, unseren Herrn, wenn wir singen: 
GL 786 Ich glaube, Herr, dass du es bist

Friedensgruß
   Lied Dein Friede wirke Frieden 

https://www.evangeliums.net/lieder/lied_dein_friede_wirke_frieden.html
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Fürbitten
 V  Ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand  

geben, der für immer bei euch bleiben soll. In die Bitten Jesu legen  
wir unsere Bitten hinein.

   Liedruf 
GL 782  nur KV  Komm, Heilger Geist mit deiner Kraft,  
die uns verbindet und Leben schafft.  oder 
GL 645,3 Sende aus deinen Geist, und das Antlitz der Erde wird neu.

1.  Jesus, du bittest um die Einheit. 
Menschen leben und glauben miteinander in Familien, Pfarreien  
und verschiedenen Konfessionen. 
Liedruf

2.  Jesus, du bittest darum, dass Gott dich verherrlicht.  
Du kommst von Gott und gehst zu Gott.
 Durch die Taufe sind wir mit Christus auferstanden. Getauft sein heißt, 
alle Getauften und sich selbst als Gottes geliebtes Kind zu achten. 
Liedruf

3.  Jesus, du bittest um Einmütigkeit. 
In Streit und Zwietracht sehnen sich Menschen nach Frieden,  
Versöhnung und Gemeinschaft. 
Liedruf

4.  Jesus, du bittest für alle, die zu dir gehören. 
In Zeiten der Einsamkeit suchen Menschen nach Nähe und  
Geborgenheit, nach Anerkennung und Ansehen. 
Liedruf

5.  Jesus, du bittest für alle, die dich erkannt haben. 
Glauben heißt, Jesus immer mehr kennenlernen wollen,  
eine Sehnsucht haben. Glaube wächst, wenn wir ihn teilen. 
Liedruf

6.  Jesus, du bittest  
um Gottes Segen. 
Segen empfangen  
heißt zum Segen  
werden für die Welt. 
Liedruf



Vater unser
V Alle unsere Bitten bringen wir vor Gott, wenn wir ihn Vater nennen: 

A Vater unser…

Segensgebet 
V  Guter Gott, als Christi Kirche feiern wir sein Leben, seinen Tod und  

seine Auferstehung. Christus ist bei dir im Himmel vollendet. Schenke 
uns die feste Zuversicht, dass unser Leben in dir ganz werden darf.  
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.

A Amen.
V  Dazu segne uns und alle Menschen der liebende Gott,  

der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. 
A Amen.
V Singet Lob und Preis. Halleluja.

A Dank sei Gott, dem Herrn. Halleluja.

Lied
  GL 351 Komm, Schöpfer Geist, kehr bei uns ein  oder 

GL 349 Komm, o Tröster, Heil’ger Geist  oder 
GL 782 Komm, Heil’ger Geist
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