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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, Osterkerze und Kreuz.
•  Legen Sie Gotteslobe bereit, kleine Kieselsteine und Filzstifte und  

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 einem telefonischen  
Austausch 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 148 Komm her, freu dich mit uns  oder  GL 706 Wo zwei oder drei

Hinführung
  Wir leben in einer Wohnung, in einem Haus. 

Wohnung bedeutet Heimat und Geborgenheit.  
Aber Heimat ist mehr als der Ort, wo wir wohnen.  
Heimat hat mit Menschen zu tun, mit Beziehun-
gen, in denen wir leben oder groß geworden 
sind. Heute am Muttertag können wir vielleicht 
auch schöne Erfahrungen mit der eigenen Mutter 
mit dem Wort Heimat und Wohnung verbinden. 

  Wer ist wichtig in meinem Haus?  
Wer gehört in meine Wohnung?  
Wen lasse ich gerne ein?  
Bei wem finde ich Heimat? 

  Wer möchte, kann je einen Namen auf einen kleinen Kieselstein schreiben 
und diese in einem Kreis um die Osterkerze legen.
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Kyrie
 1.  Herr Jesus Christus, wir versammeln uns um dich.  

GL 154 Kyrie eleison

 2.  Herr Jesus Christus, bei dir kommen wir zur Ruhe.  
GL 154 Christe eleison

 3.  Herr Jesus Christus, du willst bei uns wohnen.  
GL 154 Kyrie eleison

Gloria   
  GL 168,1 Gloria, gloria in excelsis Deo!

Gebet
 V  Gott, unser Vater, du hast uns durch deinen Sohn erlöst und uns als  

deine Kinder zu lebendigen Steinen der Kirche berufen. Sende uns  
den Heiligen Geist, dass wir unsere besondere Würde erkennen.  
Bewege uns, gerne an deinem Haus mitzubauen, damit viele Menschen 
darin wohnen wollen. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen 
Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes  
mit dir lebt und herrscht in Ewigkeit. 

A Amen.  

 Lesung aus dem ersten Brief des Apostels Petrus (1 Petr 2,4-9)

  Schwestern und Brüder! Kommt zum Herrn, dem lebendigen Stein, der 
von den Menschen verworfen, aber von Gott auserwählt und geehrt 
worden ist! Lasst euch als lebendige Steine zu einem geistigen Haus 
aufbauen, zu einer heiligen Priesterschaft, um durch Jesus Christus  
geistige Opfer darzubringen, die Gott gefallen! Denn es heißt in der 
Schrift: Siehe, ich lege in Zion einen auserwählten Stein, einen Eckstein, 
den ich in Ehren halte; wer an ihn glaubt, der geht nicht zugrunde.

   Euch, die ihr glaubt, gilt diese Ehre. Für jene aber, die nicht glauben, ist 
dieser Stein, den die Bauleute verworfen haben, zum Eckstein geworden, 
zum Stein, an den man anstößt, und zum Felsen, an dem man zu Fall 
kommt. Sie stoßen sich an ihm, weil sie dem Wort nicht gehorchen; doch 
dazu sind sie bestimmt.

   Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, eine königliche Priesterschaft, 
ein heiliger Stamm, ein Volk, das sein besonderes Eigentum wurde, damit 
ihr die großen Taten dessen verkündet, der euch aus der Finsternis in 
sein wunderbares Licht gerufen hat.
 Wort des lebendigen Gottes

 A Dank sei Gott.
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 V  Ein Haus aus lebendigen Steinen mit Jesus als dem Eckstein – In den 
letzten Wochen mit den Ausgangsbeschränkungen hat unser Haus, 
unsere Wohnung an Bedeutung gewonnen. Wir haben in unserem Haus 
Gottesdienste gefeiert, auch die Karwoche und Ostern. So ist unser 
Haus zur Hauskirche geworden, zu einem Haus aus lebendigen Steinen. 

Antwortgesang aus Psalm 33
KV GL 56,1 Freut euch: Wir sind Gottes Haus, erbaut durch seine Gnade

   Jubelt im HERRN, ihr Gerechten,  
den Redlichen ziemt der Lobgesang.  
Preist den HERRN auf der Leier,  
auf der zehnsaitigen Harfe spielt ihm! – KV

      Denn das Wort des HERRN ist redlich,  
all sein Tun ist verlässlich.  
Er liebt Gerechtigkeit und Recht, 
erfüllt von der Huld des HERRN ist die Erde. – KV

   Siehe, das Auge des HERRN ruht auf denen, die ihn fürchten,  
die seine Huld erwarten,  
dass er ihre Seele dem Tod entreiße  
und, wenn sie hungern, sie am Leben erhalte. – KV

Ruf vor dem Evangelium
 GL 174,3  oder  174,1 Halleluja…

 V  Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben; 
niemand kommt zum Vater außer durch mich.

 GL 174,3  oder  174,1 Halleluja…

Evangelium (Joh 14, 1-12)

 V Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. 

A Ehre sei dir, o Herr.

V  In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Euer Herz lasse sich nicht 
verwirren. Glaubt an Gott und glaubt an mich! Im Haus meines Vaters 
gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich euch dann  
gesagt: Ich gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten?  
Wenn ich gegangen bin und einen Platz für euch vorbereitet habe, komme 
ich wieder und werde euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich 
bin. Und wohin ich gehe – den Weg dorthin kennt ihr.

   Thomas sagte zu ihm: Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst. Wie können 
wir dann den Weg kennen? Jesus sagte zu ihm: Ich bin der Weg und die 
Wahrheit und das Leben; niemand kommt zum Vater außer durch mich. 
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Wenn ihr mich erkannt habt, werdet ihr auch meinen Vater erkennen. 
Schon jetzt kennt ihr ihn und habt ihn gesehen.

   Philippus sagte zu ihm: Herr, zeig uns den Vater; das genügt uns. Jesus 
sagte zu ihm: Schon so lange bin ich bei euch und du hast mich nicht 
erkannt, Philippus? Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. 
Wie kannst du sagen: Zeig uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich im 
Vater bin und dass der Vater in mir ist? Die Worte, die ich zu euch sage, 
habe ich nicht aus mir selbst. Der Vater, der in mir bleibt, vollbringt seine 
Werke. Glaubt mir doch, dass ich im Vater bin und dass der Vater in mir 
ist; wenn nicht, dann glaubt aufgrund eben dieser Werke!

   Amen, amen, ich sage euch: Wer an mich glaubt, wird die Werke, die ich 
vollbringe, auch vollbringen und er wird noch größere als diese vollbringen, 
denn ich gehe zum Vater. 

V Evangelium unseres Herrn, Jesus Christus. 

A Lob sei dir, Christus.

Betrachtung
1.  Wir schauen noch einmal auf die Worte des Evangeliums. In die Stille 

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

2.  Unser Haus – ein Haus aus lebendigen Steinen. Jesus stellt uns heute 
ein weiteres Haus vor, eines mit vielen Wohnungen, das Haus seines 
Vaters. Damals will er die Jünger vorbereiten auf das, was kommen wird: 
Tod, Auferstehung und Himmelfahrt. Werden die Jünger das begreifen 
können? Jesus schenkt ihnen einen Ausblick, eine Zukunft: Ich werde 
euch einen Platz vorbereiten, sagt er. Das heißt: Ich erwarte euch, ihr 
seid willkommen. Das ist mehr als ein Blick in den Himmel, in die Zukunft 
nach dem Tod. Diese Heimat beginnt überall, wo wir uns bei Gott und bei 
Jesus zu Hause fühlen.

   Auch für uns heute gilt: Jesus wartet auf uns, er hat alles bereitet, er 
selbst hat Sehnsucht nach uns. Hier und heute und auch in Zukunft.

   Wir können überlegen: Was sagt mir/uns Jesus heute?  
„Herzlich willkommen“ oder „Ich warte auf dich, hab keine Angst“ oder …  
Wie wird es wohl sein, wenn ich einmal bei Jesus im Himmel bin? 

   Wer möchte, kann sich darüber austauschen oder in Stille darüber  
nachdenken.

3. Lied  GL 479 Eine große Stadt ersteht   oder  
GL 836 Gott baut ein Haus, das lebt  oder  
GL 478,1,3,5 Ein Haus voll Glorie schauet
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Glaubensbekenntnis
 V  Die Jünger fragen: Wie finden wir den Weg dorthin?  

Wo geht`s zum Himmel? Jesus sagt: Ganz einfach:  
Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben.  
Leben ist da, wo Wohnung ist. Wahrheit ist da, wo man vertrauen kann.  
Jesus zeigt den vertrauenswürdigen Weg ins Leben.  
Die Wahrheit hat einen Namen: Jesus Christus.  
Unseren Glauben an ihn  bekennen wir: Ich glaube an Gott, …

Friedensgruß

V1  Wenn du nicht weißt, wie es weitergehen soll,  
wenn du grübelst: Welcher Weg ist richtig?,  
wenn du hörst: Das schaffst du nie!,  
wenn du denkst: Es ist ausweglos!  
und die Unruhe in dir steigt, dann lass dir sagen…

  GL 68 Friede sei in deinen Mauern, Geborgenheit in deinen Häusern
V2  ... damit du den Weg findest mit dem, der sagt: Ich bin der Weg!

V1  Wenn du verschiedene Wahrheiten nicht unterscheiden kannst,  
wenn du niemandem mehr traust,  
wenn du dir deine eigenen Wahrheiten zurechtbaust 
und die Verwirrung zunimmt, dann lass dir sagen…

  GL 68 Friede sei in deinen Mauern, Geborgenheit in deinen Häusern
V2   … damit du die Wahrheit findest mit dem, der sagt: Ich bin die Wahrheit!

V1  Wenn deine Lebensentwürfe in Frage stehen oder zerbrechen,  
wenn Menschen sich abwenden,  
wenn du dem Leben nicht traust,  
wenn dein Leben eingeschränkt und unfrei wird,  
wenn alles aus scheint  
und die Lebensfreude fehlt, dann lass dir sagen…

   GL 68 Friede sei in deinen Mauern, 
Geborgenheit in deinen Häusern

V2  … damit du das Leben findest mit 
dem, der sagt: Ich bin das Leben!

 V  Geben wir einander die Hand zum 
Friedensgruß und wünschen uns  
den Frieden mit diesen Worten:  
Friede sei in deinen Mauern!
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Fürbitten

V  Jesus weckt in uns eine Vorstellung vom Himmel. Bei Gott ist unsere  
Heimat. Hier auf Erden fehlt es Vielen an Heimat. Für sie bitten wir: 

1.  Für alle, die ihre Heimat verlassen mussten: Kinder, Frauen und Männer 
in den Kriegsgebieten, Geflüchtete, die an den Grenzen zu Europa aus-
harren und minderjährige Flüchtlinge, die in diesen Tagen in unser Land 
kommen. Herr, gib du ihnen Heimat.  
– A: Herr, gib du ihnen Heimat.

2.  Für die, die kein schönes Zuhause haben: vernachlässigte und misshan-
delte Kinder, Familien, die in ständigem Streit leben, alle, die Zuflucht in 
einem Frauenhaus suchen müssen. Herr, gib du ihnen Heimat. – A...

3.  Für alle, die keine Wohnung haben: die Obdachlosen in unseren Städten 
und die Straßenkinder weltweit. Herr, gib du ihnen Heimat. – A...

4.  Für alle, die keine Rückzugsmöglichkeit und Privatsphäre haben, für die, 
die im öffentlichen Interesse stehen und ständig beobachtet werden, 
deren Verhalten auf Schritt und Tritt überwacht wird. Herr, gib du ihnen 
Heimat. – A...

5.  Für alle, die haltlos sind, denen tragende Beziehungen fehlen, die nie-
manden haben, auf den sie sich verlassen können. Herr, gib du ihnen 
Heimat. – A...

6.  Für alle, die in ihrem Haus niemanden haben, der sie nach dem Grund 
ihrer Hoffnung fragt. Herr, gib du ihnen Heimat. – A...

7.  Für unsere Verstorbenen, besonders für unsere verstorbenen Mütter und 
Großmütter, die uns in ihrem Leben Heimat und Geborgenheit gegeben 
haben. Herr, gib du ihnen Heimat. – A...

7.  Für uns: um Heimat bei dir, dass wir am gemeinsamen Haus Erde mit-
bauen können und du durch uns wirken kannst. Herr, gib du uns Heimat. 
– A: Herr, gib du uns Heimat. – A...

Vater unser
V  Mit einem Bild vom Himmel in unserem Herzen beten wir:  

Vater unser im Himmel…

A Vater unser …



Segensgebet
V  Guter Gott, wir danken dir, dass du uns in 

diesem Gottesdienst Gemeinschaft geschenkt 
hast. Wir sind Jesus begegnet, der Weg, Wahr-
heit und Leben ist. Hilf, dass wir uns von ihm 
führen lassen, durch ihn im Glauben gestärkt 
werden und mit ihm als neue Menschen leben. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.

A Amen.

V  Dazu segne uns und alle Menschen der  
allmächtige 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 362 Jesus Christ, you are my life 

(Str. 3: der italienische Text bedeutet: Du bist der Weg,  

du bist die Wahrheit, du bist unser Leben…)  oder 

  GL 325 Bleibe bei uns, du Wandrer  
durch die Zeit  oder   
GL 337, 1,2,5,7 Freu dich, erlöste  
Christenheit
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