
   

 
 
 

 
 
Wenn Sie möchten, zünden Sie eine Kerze an. Zur Einstimmung können Sie etwas 
besinnliche Musik laufen lassen.  
 
 
Der Gottesdienst beginnt mit dem Kreuzzeichen:  
 „Im Namen des Vaters, und des Sohnes und des Heiligen Geistes, Amen“ 
 
 
Wenn Sie möchten und ein KG (oder ein anderes Liedbuch) zu Hause haben singen Sie 
doch ein Lied zusammen. Passend für die Osterzeit wären die Lieder ab Nr. 437 aus dem 
KG.  
 

 
Kyrie: Christus wird in unserer Mitte begrüsst 
Herr Erbarme Dich 
 
Christus erbarme Dich 
 
Herr erbarme Dich 
 

 
Vergebungsbitte 
Guter Gott,  
verzeihe uns was wir gegenüber Dir und unseren Mitmenschen falsch gemacht haben und 
führe uns zum ewigen Leben in Deinem Reich.  
Durch Jesus Christus, unseren Bruder und Herrn,  
Amen. 
 
 
Hier können Sie ein Glorialied singen, z.B. Nr 439 
 
 
Hier würde eine kurze Stille für eigene Gedanken und Gebete passen.  
An wen denken Sie? 
Wen möchten Sie mit ihren Gedanken unterstützen? 
Was beschäftigt Sie selber? 
Worüber freuen Sie sich vielleicht auch? 
 
 

Heimgottesdienst 

6. Ostersonntag LJ A 



   

Tagesgebet 
Guter Gott,  
Stück für Stück gehen wir in der Schweiz den Weg aus der Krise. Hilf uns, offen für die 
Menschen zu bleiben, die trotzdem immer noch unter den Massnahmen leiden und ihnen 
Deine Liebe zu schenken.  
Darum bitten wir heute und in alle Ewigkeit, Amen. 
 

 
Mit Kindern könnte man auch eine Frühlingsgeschichte erzählen oder eine Frühlings-
Fantasiereise machen (z.B. im Internet unter folgender Adresse: 
https://fruehlingsgeschichten.wordpress.com/ Aus urheberrechtlichen Gründen kein 
Abdruck hier) 
 
 

2. LESUNG APG 8, 5-8.14-17 
In jenen Tagen kam Philíppus in die Hauptstadt Samáriens hinab und verkündete dort 
Christus. Und die Menge achtete einmütig auf die Worte des Philíppus; sie hörten zu und 
sahen die Zeichen, die er tat. Denn aus vielen Besessenen fuhren unter lautem Geschrei die 
unreinen Geister aus; auch viele Lahme und Verkrüppelte wurden geheilt. So herrschte 
große Freude in jener Stadt. Als die Apostel in Jerusalem hörten, dass Samárien das Wort 
Gottes angenommen hatte, schickten sie Petrus und Johannes dorthin. Diese zogen hinab 
und beteten für sie, dass sie den Heiligen Geist empfingen. Denn er war noch auf keinen von 
ihnen herabgekommen; sie waren nur getauft auf den Namen Jesu, des Herrn. Dann legten 
sie ihnen die Hände auf und sie empfingen den Heiligen Geist. 
 
 

EVANGELIUM JOH 14, 15-21 
In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Wenn ihr 
mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Und ich 
werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen 
Beistand geben, der für immer bei euch bleiben soll, 
den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen 
kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt. Ihr aber 
kennt ihn, weil er bei euch bleibt und in euch sein wird. 
Ich werde euch nicht als Waisen zurücklassen, ich 

komme zu euch. Nur noch kurze Zeit und die Welt sieht mich nicht mehr; ihr aber seht mich, 
weil ich lebe und auch ihr leben werdet. An jenem Tag werdet ihr erkennen: Ich bin in 
meinem Vater, ihr seid in mir und ich bin in euch. Wer meine Gebote hat und sie hält, der ist 
es, der mich liebt; wer mich aber liebt, wird von meinem Vater geliebt werden und auch ich 
werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. 
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Fürbitten 
Wir beten für alle, die sich alleine gelassen fühlen, weil niemand ihre Anliegen vertritt. 
Wir bitten Dich, erhöre uns.  
 
Wir beten für die Schweiz, dass trotz Lockerungen der Respekt vor der Gesundheit unserer 
Mitmenschen erhalten bleibt und ein vernünftiger Umgang mit den Lockerungen gepflegt 
wird 
Wir bitten Dich, erhöre uns 
 
Wir beten dafür, dass aus der aktuellen Krise ein Lerneffekt eintritt, was wirklich wichtig für 
unsere Welt und die Menschen ist.  
Wir bitten Dich, erhöre uns.  
 
Wir beten in unseren eigenen Anliegen und Gedanken. 
Wir bitten Dich, erhöre uns. 
 
Wir beten für alle Verstorbenen und ihre trauernden Angehörigen und Freunde. 
Wir bitten Dich, erhöre uns. 
 
 
Vater Unser 
 
 
Friedensgruß 
Guter Gott, wir bitten Dich, schenke uns in dieser unsicheren Zeit inneren Frieden und 
Frieden mit unseren Mitmenschen und hilf uns, die Krise mit Gelassenheit zu überstehen. 
 
Der Friede unseres Herrn Jesus Christus sei mit uns. 
 
 



   

Schlussgebet 
Guter Gott,  
Dein Geist ist unser Beistand im Leben. Er hilft uns, den richtigen Weg einzuschlagen und 
für unsere Mitmenschen da zu sein. Lass uns offen für das Wirken Deines Geistes sein, damit 
Dein Reich Wirklichkeit werden kann.  
Darum bitten wir durch Jesus Christus unseren Bruder und Herrn,  
Amen.  
 
 
Hier können Sie nochmals ein Lied singen oder ein Musikstück hören 
 
 
Segen 
Der Herr segne uns und schenke uns gedeihliches Wetter. 
Er halte Blitz, Hagel und alles Unheil von uns fern.  
Er segne die Felder, die Gärten und den Wald und schenke uns die Früchte der Erde. 
Er lasse uns in Dankbarkeit und Freude gebrauchen, was durch die Kraft der Natur und die 
Mühe der Menschen gewachsen ist.  
 
So bitten wir um Gottes Segen für uns und die Menschen die uns wichtig sind, 
Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, Amen.  


