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Hausgottesdienst 

7. Sonntag in der Osterzeit A 

 
Kreuzzeichen 
 
Lied „Christ ist erstanden“ GL 318 
 
Kyrie 

 Herr ich möchte beten, doch wie oft sind mir alle möglichen anderen Dinge wichtiger. – Herr, 
erbarme dich. 

 Herr ich möchte beten, doch wie oft finde ich keine Ruhe, weil so vieles  mich beschäftigt und in 
meinem Kopf herumschwirrt. – Christus, erbarme dich. 

 Herr ich möchte beten, doch wie oft bin ich zu wenig aufmerksam und wachsam, um das zu hören, 
was du mir sagen willst. – Herr, erbarme dich 
 

Tagesgebet 
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. 
 
Lesung 
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. 
 
Impuls 
Jesu Botschaft bekunden ist oft nicht der einfachste und bequemste Weg. Oft ist es nötig, gegen den Strom 
zu schwimmen, sich angreifbar zu machen, auch mal den Kürzeren zu ziehen. Und wir wären damit sicher 
weit überfordert, wenn wir uns nicht auch – wie die Jünger – immer wieder Zeiten der Stille, des 
persönlichen Gebetes, der Meditation und des gemeinsamen Gottesdienstes gönnen dürften; nicht weil 
dies jemand von uns verlangt, sondern weil sie unser Leben bereichern. Beten besteht dabei nicht nur 
darin, lange Gebete aufzusagen. Beten heißt auch, sich und sein Leben, all seine Erlebnisse, Freuden, 
Sorgen und Probleme vor Gott zu bringen. 
 

Lied „Gottes Wort ist wie Licht in der Nacht“ GL 450 

Fürbitten                                                                                                                                                             
Vertrauensvoll wollen wir Dir unsere Fürbitten vortragen:                  

 Schenke uns den Mut und die Kraft, deine Botschaft in unserem alltäglichen Leben zu bekunden. 

 Lass die Armen und Notleidenden Hilfe und Gerechtigkeit erfahren. 

 Öffne unser Herz für die Probleme und Sorgen unserer Mitmenschen. 

 Schicke den Einsamen, den Kranken und den Verlassenen hilfreiche Menschen, die sich Zeit für sie 
nehmen. 

Darum bitten wir durch Jesus Christus, unserem Herrn. Amen 
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Vaterunser 

 

Text zum Nachdenken                                                                                

Als mein Gebet 
immer andächtiger und innerlicher wurde, 
da hatte ich immer weniger und weniger zu sagen. 
Zuletzt wurde ich ganz still 
 
Ich wurde, 
was womöglich noch ein größerer Gegensatz 
zum Reden ist, 
ich wurde ein Hörer. 
 
So ist es: 
Beten heißt nicht sich selbst reden hören. 
Beten heißt 
still werden und stillsein und warten, 
bis der Betende Gott hört. 
  
                                                                                                      Sören Kierkegaard 
 
 
Lied „Laudate omnes gentes, laudate Dominum“ GL 386 
 
Segen 

Sei  du die Mitte, aus der wir leben. 
Sei du das Dach, das uns beschützt. 
Sei du die Kraft, die uns zusammenhält. 
Sei du der Raum, in dem wir wachsen. 
Sei du das Ziel, zu dem wir unterwegs sind. 
 
So segne uns  der gute und barherzige Gott, 
der Vater + und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. 


