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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, evtl. kleine Herzen, 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 456, 1.2.4 Herr, du bist mein Leben

Hinführung
 Herr, du bist mein Leben, mein Weg, meine Wahrheit 
– so haben wir gesungen. Das Lied greift die Worte 
Jesu auf: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das 
Leben. Die Jünger, die mit ihm unterwegs waren, 
haben erfahren, wie dieser Weg ist, den Jesus geht. 
Sie haben gesehen, wie er sich den Menschen in 
Liebe zuwendet. Sie haben gehört, wie er ihnen von 
Gottes großer Liebe erzählt. Auf ihrem Weg mit Jesus 
haben sie etwas vom Himmel auf Erden erlebt.

•  Welche Wege der Liebe ist Jesus in seinem  
Leben gegangen? Zu wem? 
Wir denken darüber nach.  
Wir können uns davon erzählen und  
jeweils ein Herz zur Kerze legen.
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    Wir heute erleben Gottes Liebe oft in menschlicher Gestalt. Liebe ist  
Empfangen und Geben. Das können wir immer wieder erfahren: in den 
Beziehungen, in denen wir leben, in den Aufgaben und der Verantwortung, 
die wir wahrnehmen.

• Wie oder durch wen habe ich in meinem Leben Jesu Liebe und  
Zuwendung erfahren? 
Wir denken darüber nach.  
Wir können uns davon erzählen und jeweils ein Herz zur Kerze legen.

Kyrie
 1.  Jesus Christus, du Weg, dein Weg der Liebe führt dich zu den Menschen. 

GL 710 Herr erbarme dich, erbarm dich unser, erbarme dich unserer Zeit.
 2.  Jesus Christus, du Leben, dein Leben lehrt uns das Gebot der Liebe. 

GL 710 Herr erbarme dich, erbarm dich unser, erbarme dich unserer Zeit.
 3.  Jesus Christus, du Wahrheit, dein Geist der Wahrheit wirkt in uns  

und in der Welt.  
GL 710 Herr erbarme dich, erbarm dich unser, erbarme dich unserer Zeit.

Gloria   
  GL 389, 1,3, 4 oder 5 Dass du mich einstimmen lässt

Gebet
 V  Guter Gott, lass uns aus der Osterfreude leben und von Jesu Auf- 

erstehung erzählen, damit Ostern unser ganzes Leben prägt und  
verwandelt und wir als Jüngerinnen und Jünger des neuen Weges  
für dich gehen. 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.  

V  Wir Christen haben eine Hoffnung, die unser Leben ganz erfüllen kann. 
„In Gott sein“, „in Christus sein“ – das ist nicht irgendwann, das meint 
heute und den Ort, wo wir leben. 

   Der Anspruch ist hoch:  
So leben, dass die Menschen an uns spüren: Gott ist da! 
So leben, dass sie neugierig werden und nach dem Grund unserer  
Hoffnung fragen.



4

 Lesung aus dem ersten Brief des Apostels Petrus (1 Petr 3,15-18)
 Schwestern und Brüder! 

   Heiligt in eurem Herzen Christus, den Herrn! Seid stets bereit, jedem 
Rede und Antwort zu stehen, der von euch Rechenschaft fordert über 
die Hoffnung, die euch erfüllt; antwortet aber bescheiden und ehrfürchtig, 
denn ihr habt ein reines Gewissen, damit jene, die euren rechtschaffenen 
Lebenswandel in Christus in schlechten Ruf bringen, wegen ihrer Ver-
leumdungen beschämt werden. Denn es ist besser, für gute Taten zu 
leiden, wenn es Gottes Wille ist, als für böse. Denn auch Christus ist der 
Sünden wegen ein einziges Mal gestorben, ein Gerechter für Ungerechte, 
damit er euch zu Gott hinführe, nachdem er dem Fleisch nach zwar  
getötet, aber dem Geist nach lebendig gemacht wurde. 
 Wort des lebendigen Gottes

 A Dank sei Gott.

Antwortgesang aus Psalm 66

KV GL 643,3 Jubelt dem Herrn, alle Lande, Halleluja, preist unsern Gott!

   Jauchzt Gott zu, alle Länder der Erde!  
Spielt zur Ehre seines Namens! Verherrlicht ihn mit Lobpreis!  
Sagt zu Gott: Wie Ehrfurcht gebietend sind deine Taten;  
vor deiner gewaltigen Macht müssen die Feinde sich beugen. – KV

      Alle Welt bete dich an und singe dein Lob,  
sie lobsinge deinem Namen!  
Kommt und seht die Taten Gottes!  
Ehrfurcht gebietend ist sein Tun an den Menschen. – KV

   Er verwandelte das Meer in trockenes Land,  
sie schreiten zu Fuß durch den Strom;  
dort wollen wir uns über ihn freuen.  
In seiner Kraft ist er Herrscher auf ewig;  
seine Augen prüfen die Völker. 
Die Aufsässigen können sich gegen ihn nicht erheben. – KV

      Alle, die ihr Gott fürchtet, kommt und hört;  
ich will euch erzählen, was er mir Gutes getan hat.  
Gepriesen sei Gott;  
denn er hat mein Bittgebet nicht unterbunden  
und mir seine Huld nicht entzogen. – KV

Ruf vor dem Evangelium
 GL 174,7 Halleluja…
 V  Wer mich liebt, hält mein Wort. 

Mein Vater wird ihn lieben, und wir werden bei ihm Wohnung nehmen.
 GL 174,7 Halleluja…
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Evangelium (Joh 14, 15-21)
 V Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. 

A Ehre sei dir, o Herr.
V  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.  

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.  Der Weg, „in Christus zu sein“, heißt Liebe.  
Der Weg der Liebe kommt aus Gott und führt zu Gott.  
Jesus verheißt den Heiligen Geist, die Liebe Gottes in Person.  
Jesu Beistand, sein Geist, ist die Kraft der Liebe für unser Leben,  
damit hier im Leben Himmel erfahrbar wird.  

  Wo können/konnten wir den Geist der Liebe spüren?  
  Wo brauchen wir ihn?
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   Wir danken für Heilig-Geist-Erfahrungen in unserem Leben  
und bitten um den Geist, wo er uns fehlt: 
(Dank und Bitten evtl. in verteilten Rollen lesen)

       Die friedliche Revolution in der DDR, ausgehend von den  
Friedensgebeten in der Leipziger Nikolaikirche führt zum Mauerfall 
und zur deutschen Einheit.  
Ich bin in euch, sagt Jesus.

      GL 445 Ubi caritas: Wo die Güte und die Liebe wohnt,  
da wohnt Gott.  
https://www.katholisch.de/video/15723-gotteslobvideo-gl-445-ubi-caritas-et-amor- 
ubi-caritas-kehrvers-taize

   Kinder leben auf Müllbergen, arbeiten in Fabriken, werden als Kinder- 
soldaten in den Tod geschickt, verhungern.  
Komm, du Geist der Liebe, und bewege uns!

   GL 345 Veni sancte spiritus: Komm Heiliger Geist,  
entzünde das Feuer der Liebe. 
https://www.youtube.com/watch?v=lFQAkHShORg

      Ein Kind in einer ersten Klasse hat die Brotzeitdose zu Hause  
vergessen. Alle anderen geben ein kleines Stück von ihrem Essen 
ab, so dass das Kind am Ende mehr als genug hat.  
Ich bin in euch, sagt Jesus.

      GL 445 Ubi caritas: Wo die Güte und die Liebe wohnt,  
da wohnt Gott.

      Maximilian Kolbe geht für einen Mithäftling in Ausschwitz in den 
Hungerbunker und stirbt an seiner Stelle. 
Ich bin in euch, sagt Jesus.

      GL 445 Ubi caritas: Wo die Güte und die Liebe wohnt,  
da wohnt Gott.

   Ungerechte Verteilung der Güter, unfaire Arbeitsbedingungen in den  
Entwicklungsländern, schwere, krankmachende Arbeit und dafür ein 
Hungerlohn. Die Reichen leben auf Kosten der Armen.  
Komm, du Geist der Liebe, und bewege uns!

   GL 345 Veni sancte spiritus: Komm Heiliger Geist,  
entzünde das Feuer der Liebe.

      Segen bringen – Segen sein. Kinder helfen Kindern. Sternsinger 
gehen von Haus zu Haus und sammeln Geld für die Kinder der Welt. 
Über eine Million Euro kommen jährlich in der Diözese Eichstätt  
zusammen. 
Ich bin in euch, sagt Jesus.

      GL 445 Ubi caritas: Wo die Güte und die Liebe wohnt,  
da wohnt Gott.
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       Streit im Haus! Unfriede hängt schon den ganzen Vormittag in  
der Luft. Da geht einer einen Schritt auf den anderen zu.  
Die dicke Luft ist wie weggeblasen. Warum haben wir uns  
deswegen so aufgeregt?, lachen wir. 
Ich bin in euch, sagt Jesus.

      GL 445 Ubi caritas: Wo die Güte und die Liebe wohnt,  
da wohnt Gott.

   Soziale Medien werden ausgenutzt, um andere zu mobben, bloßzu-
stellen, auszugrenzen. „Fake News“ – Falschmeldungen können Leben 
zerstören, Verschwörungstheorien verdrehen die Wirklichkeit. 
Komm, du Geist der Liebe, und bewege uns!

   GL 345 Veni sancte spiritus: Komm Heiliger Geist,  
entzünde das Feuer der Liebe.

       Corona-Zeit: Im Kleinen kaufen Menschen für andere ein.  
Im Großen legt die Weltgemeinschaft zusammen und sucht  
gemeinsam nach einem Impfstoff gegen Corona.  
Ich bin in euch, sagt Jesus.

      GL 445 Ubi caritas: Wo die Güte und die Liebe wohnt,  
da wohnt Gott.

    75 Jahre nach Kriegsende sehen wir neue Tendenzen zu  
Nationalismus in unserem Land. Glaube überwindet nationale  
Grenzen. Heiliger Geist überspringt Grenzen. 
Komm, du Geist der Liebe, und bewege uns!

   GL 345 Veni sancte spiritus: Komm Heiliger Geist,  
entzünde das Feuer der Liebe.

      Frau und Mann schenken 
sich in Liebe und neues  
Leben entsteht. Ein Kind  
wird geboren. Hoffnung 
kommt in die Welt. 
Ich bin in euch, sagt Jesus.

      GL 445 Ubi caritas: Wo die 
Güte und die Liebe wohnt,  
da wohnt Gott.

   
Welchen Gedanken können wir noch dazulegen?



Glaubensbekenntnis
   Liebe ist gelebter Glaube. Weil wir Gottes Wirken in der Welt erkennen, 

bekennen wir uns zu ihm und beten: Ich glaube an Gott, …

Friedenslied
 GL 472, 1-4 Manchmal feiern wir mitten im Tag

Vater unser
V Gott dürfen wir Vater nennen. Wir beten:

A Vater unser…

Segensgebet (GL 677,7)

V  Herr, bei dir finden wir Liebe in Fülle. Wir danken dir, dass du uns zu 
Zeugen deiner Liebe machst. Durchdringe uns mit der Glut deiner Liebe, 
dass wir hellsichtig werden für die Not anderer. Festige in uns Tatkraft 
und Mut, deine Leidenschaft für die Menschen zu bezeugen.  
Dir sei Lob in Ewigkeit. 

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 483, 1+4 Halleluja – Ihr seid das Volk… –  

Liebet einander wie euch der Herr geliebt… oder 
GL 799 Vom Vater, der die Liebe ist
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