
   

 
 
 

 
 
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? 
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Tagesgebet 
Guter Gott,  
Du hast uns Deinen Sohn Jesus gegeben. Durch ihn durften wir lernen, dass man mit Dir 
ganz persönlich reden kann. Wir bitten Dich, lass uns spüren dass Du uns im Leben 
begleitest 
Durch Jesus Christus unseren Bruder und Herrn. 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 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, Philíppus und Thomas, Bartholomäus 
und Matthäus, Jakobus, der Sohn des Alphäus, und Simon, der Zelót, 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. 
 
 

EVANGELIUM JOH 17, 1-11A 
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, erkennen 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 angenommen. 
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. 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. 
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Fürbitten 
Wir beten für alle Arbeitnehmer in der Schweiz, die trotz Arbeitsstelle kaum genug zum 
Leben haben.  
Wir bitten Dich, erhöre uns.  
 
Wir beten darum, dass Politik und Gesellschaft aus der Coronakrise die richtigen Lehren 
ziehen. 
Wir bitten Dich, erhöre uns 
 
Wir beten für die Gemeinschaft der Christen, dass es bald wieder möglich ist, gemeinsam 
den Glauben zu leben.  
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. 
 
 



   

Schlussgedanke: 
Gott, du bist so gut zu mir. 
Wie ein Fels aus hartem Stein 
stehst du immer neben mir 
und wirst immer bei mir sein. 
Gott, du bist so gut zu mir. 
Weil ich mit dir sprechen kann. 
Du bist immer nah bei mir, 
und ich weiß, du hörst mich an. 
Gott, du bist so gut zu mir. 
Du bist da, wo ich auch bin. 
Immer bist du nah bei mir 
und ich spür dich in mir drin. 
 
 
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.  


