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Hausgottesdienst zum  
5. Sonntag der Osterzeit am 3. Mai 2020 

(Entwurf von Diakon Michael kuhn) 
 

Wir feiern diesen Hausgottesdienst gemeinsam am Esstisch, den wir mit einem Tischtuch 

gedeckt haben. Darauf stellen wir eine oder zwei Kerzen, einen Teller mit Brot und Becher, 

einen Krug mit Wein und/oder Wasser. 

Bevor wir den Gottesdienst beginnen, halten wir einige Augenblicke Stille. 
Wir beginnen den Gottesdienst mit dem Entzünden der Kerze und dem Kreuzzeichen: 
 
V: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. A: Amen 

Lied: Singt dem Herrn ein neues Lied (GL 409) 
https://www.katholisch.de/video/14031-gotteslobvideo-gl-409-singt-dem-herrn-ein-neues-
lied 

1. Singt dem Herrn ein neues Lied, 
niemand soll’s euch wehren. 
daß das Trauern ferne flieht, 
singet Gott zu Ehren. 
Preist den Herrn der niemals ruht, 
der auch heut‘ noch Wunder tut, 
seinen Ruhm zu mehren. 

2. Täglich neu ist seine Gnad‘, 
über uns und allen. 
Lasst sein Lob durch Wort und Tat, 
täglich neu erschallen. 
Führt auch unser Weg durch Nacht, 
Bleibt doch seines Armes Macht, 
über unserm Wallen. 

4. Darum lasst uns Lob und Preis, 
vor sein Antlitz bringen 
und auf seines Wort’s Geheiß, 
neue Lieder singen. 
Allsoweit die Sonne sieht, 
singt dem Herrn ein neues Lied, 
lasst es hell erklingen. 

  

https://www.katholisch.de/video/14031-gotteslobvideo-gl-409-singt-dem-herrn-ein-neues-lied
https://www.katholisch.de/video/14031-gotteslobvideo-gl-409-singt-dem-herrn-ein-neues-lied
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Gebet  
 
GUTER GOTT, 
Tag für Tag, 
trägst du die Welt und nährst sie, 
und tiefer, als wir wagen uns vorzustellen, 
bist du überall zugegen, 
wohin wir gehen. 
Wir danken dir für deine Gegenwart, 
die so verborgen und verwundbar ist, 
so treu und tätig. 
Wir glauben an ein Leben aus dir, 
so wie wir leben vom Brot, 
wie wir hungern und dürsten nach Frieden, 
und dir. 
 

Lesung aus der Apostelgeschichte (Apg 6, 1 - 7) 

 

Lied: Wir wollen alle fröhlich sein (GL 326) 

https://www.youtube.com/watch?v=ubGGr9uR8cI 

1) Wir wollen alle fröhlich sein  
in dieser österlichen Zeit,  
denn unser Heil hat Gott bereit'.  
Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja.  
Gelobt sei Christus, Marien Sohn. 

2) Es ist erstanden Jesus Christ,  
der an dem Kreuz gestorben ist;  
ihm sei Lob, Ehr zu aller Frist   
Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja.  
Gelobt sei Christus, Marien Sohn. 

4) Es singt der ganze Erdenkreis  
dem Gottessohne Lob und Preis,  
der uns erkauft das Paradeis. 
Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja.  
Gelobt sei Christus, Marien Sohn. 

5) Des freu‘ sich alle Christenheit  
und lobe die Dreifaltigkeit  
von nun an bis in Ewigkeit. 
Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja.  
Gelobt sei Christus, Marien Sohn. 

https://sanktpaulus.eu/wp-content/uploads/2020/05/Lesung-Apg-6-1-7.mp4
https://www.youtube.com/watch?v=ubGGr9uR8cI
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Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes (Joh 10,1-10) 

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.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. 
 

 

Predigt  

2020 05 | 5. Ostersonntag: Gedanken zur Lesung aus der Apostelgeschichte 

 

Liebe Freunde, 

Manchmal, ja, manchmal kommt es vor (und immer dann, wenn man es nicht brauchen 

kann): Writers-Block, Verweigerung des Gehirns zu tun, was man in diesem Moment von ihm 

erwartet. Einen guten Text zu bedenken, der andere zum Denken anregt und vielleicht sogar 

eine neue Einsicht schenkt. Seit zwei Tagen plage ich mich herum, und alles, was dabei 

herauskommt, ist entweder zu gestelzt, zu platt, zu belehrend-dogmatisch oder 

nichtssagend. Corona-Müdigkeit? Quarantäne-Inspirationslosigkeit? Ich weiss es nicht. 

Dabei ist der Text der heutigen Lesung aus der Apostelgeschichte ein interessanter und 

inspirierender. Er führt uns zurück an die Anfänge der Geschichte der Kirche und berichtet 

über die Einführung des ersten Amtes und das ist: der Diakonat. :-) Eigentlich sollte mir dazu 

genug einfallen, aber, wie bereits oben erwähnt: es wird entweder zu platt… etc. 

Darum möchte ich euch heute einladen, den Text der Lesung noch einmal gut zu lesen und 

euch dann untereinander darüber auszutauschen. 
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Den Aposteln wächst die Arbeit über den Kopf. Sie wissen nicht recht: mehr beten oder das, 

was sie von Jesus gelernt haben, in die Praxis umsetzen, nämlich: den Menschen in ihren 

konkreten Nöten und Sorgen nahe zu sein. Das zu tun, was wir die Werke der 

Barmherzigkeit nennen: Hungernde speisen, Durstigen zu trinken geben, Nackte bekleiden, 

Kranke pflegen, Gefangene besuchen, Traurige trösten, Tote begraben, sich um Witwen und 

Waisen kümmern usw. Konkrete Diakonie, wie wir es heute nennen würden, oder die Arbeit 

der Caritas. All das wächst den guten Fischern vom See Genezareth etwas über den Kopf. 

Daher beschliessen sie, für diesen Teil des Verkündigungsauftrags sieben «bewährte 

Männer» (wie es heißt) auszuwählen, ihnen die Hände aufzulegen und sie dann mit dieser 

Arbeit zu beauftragen. Selbst würden sie sich dann mehr der Verkündigung und dem Gebet 

widmen. Tja, ein Schelm, wer dabei Böses denkt… 

 

Etwas ernsthafter betrachtet: ich glaube, dass die Verkündigung Jesu ganz unterschiedliche 

Charismen ansprechen kann, die nach innen gerichteten ebenso wie die nach außen 

gerichteten, mehr werktätigen Charismen. Keines der beiden ist besser, beide entsprechen 

sie dem umfassenden Auftrag Jesu, nach dem Willen Gottes zu forschen und ihn auch zu 

tun. Da lässt sich nicht Spiritualität und Wortverkündigung gegen die konkrete Arbeit an den 

Bedürfnissen der Menschen aufrechnen. Beide gehören untrennbar zusammen. Beides ist 

für Menschen notwendig: das Brot ebenso wie das offene Ohr und das deutende Wort. 

Im Diakonat, wie es seit dem 2. Vatikanischen Konzil wieder als ein selbstständiges Amt 

eingeführt wurde, kommt beides zusammen. Es ist die Aufgabe des Diakons, konkret und 

praktisch in der Welt zu wirken (und das können ganz unterschiedliche Aufgabenbereiche 

sein), um den «dienenden Jesus» darzustellen, aber auch im Gottesdienst das Wort Gottes 

vorzulesen sowie die Fürbitten entweder vorzutragen oder zumindest zu begleiten. Wort und 

Tat zusammengefügt - wobei die Betonung doch auf der «praktischen Tat» liegen sollte (nix 

Schlimmeres als ein Diakon, der nur um den Altar herumscharwenzelt). 

 

Anlässlich dieser Berufungsgeschichte für den ersten, ganz konkreten Dienst in der Kirche 

möchte ich euch heute einladen, kurz über die folgenden Fragen nachzudenken (und euch 

danach kurz untereinander auszutauschen): Wozu könnte ich berufen sein? Fühle ich mich 

mit meiner «praktischen Veranlagung» in der Kirche ernstgenommen? Wie kann es mir, wie 

kann es uns gelingen, diese beiden Dimensionen des Wirkens Jesu - die praktische Tat und 

das deutende Wort - zusammen zu bringen? Und wie würde die Kirche aussehen, wenn uns 

das gelänge? 

 

Ein gutes Gespräch wünsche ich euch! 

Michael Kuhn, Diakon 

 
Lied: Keinen Tag soll es geben 
 
 
  

https://sanktpaulus.eu/wp-content/uploads/2020/05/Keinen-Tag-BoN.mp4
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Agape 

Gebet über Brot und Wein 

Jemand betet: 

Guter Gott, von Dir kommt unser Leben und Du erhältst es. Segne dieses Brot, das wir jetzt 

miteinander teilen und essen werden. Segne diesen Becher, den wir jetzt miteinander teilen 

und trinken werden. Sie sind ein Zeichen des Lebens, das Du uns geschenkt hast und ein 

Zeichen unserer Gemeinschaft. 

Wir denken dabei an Jesus, an das Mahl, das er mit seinen Freunden, seinen Jüngern gefeiert 

hat bevor er bereit war, ganz Deinem Willen zu folgen. 

Wir bitten Dich: lass uns aus seiner Kraft in Liebe und Frieden leben; dann wird er selbst 

unter uns sein, dann werden wir sein Leib sein in dieser Welt bis in Ewigkeit. 

Darum bitten wir Dich, durch Jesus Christus, Deinen Sohn, unseren Retter und Herrn. Amen. 

Wir schenken jedem einen Becher, ein Glas ein. Danach bricht jeder ein Stück von dem Brot 

und reicht das Brot weiter. Wenn alle ein Stück Brot haben, essen und trinken wir gemeinsam 

in Stille. 
Wenn alle gegessen und getrunken haben, fassen Sie sich an den Händen und beten 
zusammen das Vaterunser  
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Lied: GL 325 – Bleibe bei uns, du Wandrer durch die Zeit 
https://www.youtube.com/watch?v=EBK3kWRuM90 
 

Bleibe bei uns, du Wandrer durch die Zeit! 

Schon sinkt die Welt in Nacht und Dunkelheit. 

Geh nicht vorüber, kehre bei uns ein. 

Sei unser Gast und teile Brot und Wein. 

 

Weit war der Weg. Wir flohen fort vom Kreuz. 

Doch du, Verlorner, führtest uns bereits. 

Brennt nicht in uns ein Feuer, wenn du sprichst? 

Zeige dich, wenn du nun das Brot uns brichst. 

 

Weihe uns ganz in dein Geheimnis ein. 

Lass uns dich sehn im letzten Abendschein. 

Herr, deine Herrlichkeit erkennen wir: 

Lebend und sterbend bleiben wir in dir. 

 
Schlussgebet:  
 
Spende deinen Segen, Gott, 
über unsere Welt 
und bleib uns treu 
in allem, was geschehen kann. 
Wir wollen unser Dasein 
mit all seinen Sorgen und Freuden 
empfangen aus deiner Hand. 
Und wir erhoffen ein glückliches leben, 
hier und jetzt, 
und bis in Ewigkeit. 
 
V: Gelobt sei Jesus Christus 
A: In Ewigkeit, Amen 
 
 

Wir freuen uns über Ihre virtuelle Kollekte: 

Katholische Gemeinde Deutscher Sprache Brüssel 

IBAN:  BE35 3630 7848 2437 - BIC: BBRUBEBB - Stichwort “Kollekte” 

Vielen Dank! 

https://www.youtube.com/watch?v=EBK3kWRuM90

