
Hausgottesdienst am 19.04.2020 

Vorschlag von Wolfgang Severin 

Vorbereitungen:  
- Stellen Sie eine Kerze auf und, falls Sie ein Agape-Mahl halten möchten, auch das Brot, 
Wasser/Wein und Gläser dazu.  
- Entscheiden Sie vorab, ob Sie die Gebete gemeinsam lesen, oder wer sie vorliest, wer 
Lesung/Evangelium/Predigt… liest.  
- Wenn Sie die Lieder mit Musik aus dem Internet begleiten möchten, stellen Sie ein Gerät in 
die Nähe, mit dem Sie die Links abspielen können.  
 
 

Beginnen Sie mit dem Entzünden der Kerze und machen Sie gemeinsam ein Kreuzzeichen:  

 
V: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. A: Amen 
Lied: Wir wollen alle fröhlich sein (GL 326)  
https://www.youtube.com/watch?v=IzPbs2uMo88 

 

Psalmgebet (118. Psalm): 

 
Vorbeter - Danket dem Herrn, denn er ist gut, 
denn seine Huld währt ewig. –  
Alle: Danket dem Herrn, denn er ist gut, 
denn seine Huld währt ewig. 
 
 
Vorbeter: So soll Israel sagen: * 
Denn seine Huld währt ewig. 
So sollen sagen, die den Herrn fürchten: * 
Denn seine Huld währt ewig. –  
Alle: Danket dem Herrn, denn er ist gut, 
denn seine Huld währt ewig. 
 
Vorbeter: Meine Stärke und mein Lied ist der Herr; * 
er ist für mich zur Rettung geworden. 
Schall von Jubel und Rettung in den Zelten der Gerechten: * 
„Die Rechte des Herrn, Taten der Macht vollbringt sie!“ –  
Alle: Danket dem Herrn, denn er ist gut, 
denn seine Huld währt ewig. 
 
Vorbeter: Ein Stein, den die Bauleute verwarfen, * 
er ist zum Eckstein geworden. 
Vom Herrn her ist dies gewirkt, * 
ein Wunder in unseren Augen. –  
Alle: Danket dem Herrn, denn er ist gut, 
denn seine Huld währt ewig. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=IzPbs2uMo88


Vorbeter: Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat; * 
wir wollen jubeln und uns über ihn freuen. 
Mein Gott bist du, dir will ich danken. * 
Mein Gott bist du, dich will ich erheben. –  
Alle: Danket dem Herrn, denn er ist gut, 
denn seine Huld währt ewig. 
 

Lesung aus der Apostelgeschichte: 

 
Die Gläubigen hielten an der Lehre der Apostel fest 
und an der Gemeinschaft, am Brechen des Brotes und an den Gebeten. 
Alle wurden von Furcht ergriffen; 
und durch die Apostel geschahen viele Wunder und Zeichen. 
Und alle, die glaubten, waren an demselben Ort und hatten alles gemeinsam. 
Sie verkauften Hab und Gut und teilten davon allen zu, jedem so viel, wie er nötig hatte. 
Tag für Tag verharrten sie einmütig im Tempel, brachen in ihren Häusern das Brot 
und hielten miteinander Mahl in Freude und Lauterkeit des Herzens. 
Sie lobten Gott  und fanden Gunst beim ganzen Volk. 
Und der Herr fügte täglich ihrer Gemeinschaft die hinzu, die gerettet werden sollten. 
 
 

Lied: Manchmal feiern wir mitten im Tag (GL 472) 
https://www.youtube.com/watch?v=F2ZUJQPviGs 

 

Evangelium:  
Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. 
 
Am Abend dieses ersten Tages der Woche,  als die Jünger aus Furcht vor den Juden 
bei verschlossenen Türen beisammen waren, kam Jesus, trat in ihre Mitte und sagte zu 
ihnen: Friede sei mit euch! 
Nach diesen Worten zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. 
Da freuten sich die Jünger, als sie den Herrn sahen. 
Jesus sagte noch einmal zu ihnen: Friede sei mit euch! 
Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. 
Nachdem er das gesagt hatte, hauchte er sie an und sagte zu ihnen: Empfangt den Heiligen 
Geist! 
Denen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen; 
denen ihr sie behaltet, sind sie behalten. 
Thomas, der Didymus genannt wurde, einer der Zwölf, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. 
Die anderen Jünger sagten zu ihm: Wir haben den Herrn gesehen. 
Er entgegnete ihnen: Wenn ich nicht das Mal der Nägel an seinen Händen sehe und wenn ich 
meinen Finger nicht in das Mal der Nägel und meine Hand nicht in seine Seite lege, glaube 
ich nicht. 
Acht Tage darauf waren seine Jünger wieder drinnen versammel und Thomas war dabei. 
Da kam Jesus bei verschlossenen Türen, trat in ihre Mitte und sagte: Friede sei mit euch! 
Dann sagte er zu Thomas: Streck deinen Finger hierher aus und sieh meine Hände! 
Streck deine Hand aus und leg sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig! 
Thomas antwortete und sagte zu ihm:  Mein Herr und mein Gott! 

https://www.youtube.com/watch?v=F2ZUJQPviGs


Jesus sagte zu ihm:  Weil du mich gesehen hast, glaubst du. Selig sind, die nicht sehen und 
doch glauben. 
Noch viele andere Zeichen hat Jesus vor den Augen seiner Jünger getan, die in diesem Buch 
nicht aufgeschrieben sind. 
Diese aber sind aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn 
Gottes, und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. 
 

Gedanken zu den Lesungen (von Manfred Wussow)  

 
Die Kirche steht immer noch auf ihrem Platz, aber sie ist leer geworden. Nur vereinzelt 
dürfen Menschen sie betreten. Zu besichtigen gibt es nichts mehr. 
Die Kirche sucht immer noch ihren Platz, aber er wird ihr von vielen schon lange streitig 
gemacht. Eine große Institution mit ehrwürdiger Vergangenheit ist auf Anfänge 
zurückgeworfen. 
Die Kirche behauptet immer noch ihren Platz, aber die großen Worte verhallen. 
In den alten vertrauten Formen wohnt eine unstillbare Sehnsucht. 
 
Dabei ist Kirche so einfach, so schlicht: Festhalten an der Lehre der Apostel, treue 
Gemeinschaft, 
Brechen des Brotes und das Gebet. Dann, so heißt es, geschehen sogar viele Wunder und 
Zeichen. 
 
Lukas beschreibt hier das Urbild von Kirche – Wunder und Zeichen eingeschlossen, 
ungeachtet der vielen später hinzugekommenen Ausdrucksformen, Dogmen und 
Streitigkeiten. Klar, ich kann darüber diskutieren, was denn die Lehre der Apostel ist, ich 
kann einer Gemeinschaft Grenzen ziehen, ich kann mich über die Eucharistie entzweien und 
selbst im Gebet kann ich Menschen ausschließen. Das geschieht bis heute. Doch Lukas 
beschreibt in seiner Ur-Geschichte des Christentums, was - eigentlich - alle (!) sehen: Die 
Gläubigen halten an der Lehre der Apostel fest und an der Gemeinschaft, am Brechen des 
Brotes und an den Gebeten. Besonders schön ist das Wort „Festhalten“. Eine Hand hält fest 
– eine Hand wird gehalten. Ich halte fest – ich werde gehalten. Wenn das nicht auch ein 
Wunder ist, was denn? 
 
Eine kleine Beobachtung, aber nicht am Rande! Lukas beschreibt „Kirche“ als österliche, als 
pfingstliche Geschichte. Im Evangelium heißt es, dass Jesus nach seiner Auferstehung seine 
Jünger „anhaucht“ und mit Geist (er)füllt. Ostern beseelt! In der Apostelgeschichte wird 
diese Geschichte in bunten Farben erzählt. Der Auferstandene gießt seinen Geist aus! Wobei 
das Wort „gießt“ schon von einer Fülle ausgeht, die nicht tröpfchenweise auf uns kommen 
kann. Und weil das nicht reicht: es ist ein feuriges Geschehen. Wir werden entzündet. Ostern 
steckt an! Was daraus folgt? Einfach und schlicht: Menschen halten fest und werden 
gehalten, sie teilen das eine Brot und sind im Gebet alle verbunden. Das ist Gottes Geist, der 
Geist der Liebe, lebendig, vielseitig, umfassend und ergreifend. 
 
Ein Dämon geht um. Zuviel Leid ist in der Welt. Viele Menschen sind schon einen 
schrecklichen Tod gestorben, viele werden die Krise nicht überstehen. Andere Menschen 
haben riesige Ängste um ihren Lebensunterhalt, um ihre Familien. Sie bangen um ihre 
Existenz. Die, die Verantwortung tragen in Wissenschaft, Politik und Wirtschaft müssen auf 
Hochseilen lavieren. Sie müssen Stärke und Elastizität demonstrieren – und wissen doch 



vieles auch nicht. Sicherheiten, die fest verankert und gut aufgestellt schienen für die 
Ewigkeit – Makulatur. Das weltweit. Die einen werden es besser verkraften, andere – in 
Flüchtlingslagern, in Entwicklungs- und Schwellenländern – noch einmal mehr an Grenzen 
geführt. Nein, Corona macht nicht alle gleich! Not macht einsam! 
  
Unsere Kirchen sind geschlossen. Unsere Herzen nicht. 
Wir freuen uns an der Lehre der Apostel, die uns die Welt Gottes aufschließt. 
Wir danken für die Gemeinschaft, die uns auch in der Distanz trägt. 
Wir schmecken das Brot, das auf der Zunge zergeht. 
Wir verbinden uns im Gebet. Mit Gott und den Menschen. 
Manchmal haben wir keine Worte. Manchmal schaffen wir es nur bis zur Klage. Manchmal 
wächst uns aber ein großes Vertrauen zu. 
 
Lukas stellt uns eine Kirche vor Augen, die etwas in der Hand hält – und die gehalten wird. 
Die etwas sagen, etwas zeigen kann – und doch nicht aus sich lebt. 
Zu den schönsten Zügen dieser Kirche gehört, wie Menschen etwas von sich abgeben 
können, um es anderen zuzuwenden. Wie Menschen von sich wegschauen können, um 
andere in den Blick zu nehmen. Wie Menschen die Lehre der Apostel teilen, um dann 
Gemeinschaft zu feiern.           „Sie lobten Gott und waren beim ganzen Volk beliebt. 
            Und der Herr fügte täglich ihrer Gemeinschaft die hinzu, 
            die gerettet werden sollten.“ 
 
Wie können wir eine österliche Kirche sein? 
Wir haben nur die Lehre der Apostel, die Gemeinschaft, das Brotbrechen und das Gebet. 
Und, natürlich, die Aussicht, dass viele Wunder und Zeichen geschehen! 
 
Die Kirche liebt ihren Platz, der groß ist und weit. Wie die Lehre der Apostel, wie die 
Gemeinschaft der Heiligen, wie das geteilte Brot, wie das die Welt umspannende Gebet. 
 

Zum Nachsinnen:  Christoph Schlütter an unserer Orgel. Aufgenommen am 16.4.20 
https://www.youtube.com/watch?v=Us31ZURB-ck&feature=youtu.be 
 
Fürbitten  
Wir sind heute verbunden mit vielen Menschen, die ein Gebet sprechen. 
Einsam, in einer Gruppe, in einem virtuellen Raum. 
Wir rufen dich an, Gott, unser Vater, unsere Mutter. 

 Wir denken an die schwierigen Abwägungen, Beschränkungen zu lockern. 
Hilf denen, die Zahlen analysieren und Entscheidungen treffen, kluge Wege zu 
öffnen. 

 Wir denken an die vielen ungeduldig wartenden Menschen. 
Hilf ihnen, liebevoll und vorsichtig mit neuen Freiheiten umzugehen. 

 Wir denken an die bedrohten Menschen in Krisengebieten und Flüchtlingslagern. 
Hilf uns, nicht nur die eigene angespannte Situation zu sehen, 
sondern Solidarität zu üben. 

 Wir denken an die Menschen, die mit der Not Geschäfte machen. 
Hilf uns, ihnen entgegenzutreten. 

 Wir denken an die einsamen und verlassenen Menschen. 
Hilf ihnen, den Mut nicht zu verlieren. 

https://www.youtube.com/watch?v=Us31ZURB-ck&feature=youtu.be


 Wir denken an die Menschen, die sterben müssen. 
Nimm sie in deinen Arm. 

Viele Gedanken kommen nicht zur Ruhe. 
Gewohnt, über allen Dingen zu stehen, fürchten wir, unter die Räder zu kommen. 
Schenke uns den Mut der Apostel, die Kraft der Gemeinschaft, den Geschmack von Brot 
und ein Herz voller Gebete. 
 
 
Lied: Bleibe bei uns (GL 325) 
https://www.youtube.com/watch?v=66kLfFL4oEE 

 

 
Agape:  
Wenn Sie ein Brot und Wasser vorbereitet haben, betet jetzt jemand vor:  
Guter Gott, von dir kommt unser Leben und du erhältst es. Segne dieses Brot, das wir jetzt 
miteinander teilen und essen werden, als Zeichen des Lebens, das Du uns gegeben hast, und 
als Zeichen unserer Gemeinschaft. Stärke uns im Glauben an dich und in der Liebe zu dir und 
untereinander. Darum bitten wir dich durch Jesus Christus, unseren Bruder und Herrn. Amen 
 
Schenken Sie jedem ein Glas Wasser ein und teilen Sie das Brot jetzt unter den Mitgliedern 
ihres Haushaltes auf: Entweder gibt einer jedem ein Stück, oder Sie reichen es von Hand zu 
Hand und jeder bricht sich etwas ab. Wenn jeder etwas hat, essen sie gemeinsam – wenn es 
möglich ist, in Stille. Wenn alle gegessen und getrunken haben, fassen Sie sich an den 
Händen und beten zusammen das  

Vaterunser 
 

Einer spricht den Segen: 
Dass mir in der Dunkelheit Gottes Licht aufstrahle, 
dass mich in aller Einsamkeit Gottes Gegenwart begleite, 
dass mich in der Unsicherheit Gottes Hand beschütze, 
dass mich in der Enge Gottes Weite öffne, 
dazu segne mich der allmächtige Gott, 
der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. 
 

Lied: Wahrer Gott wir glauben dir (GL 770 im Kölner  Anhang) 
https://www.youtube.com/watch?v=Xm3MfrqIkco 

 
 
. 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=66kLfFL4oEE
https://www.youtube.com/watch?v=Xm3MfrqIkco

