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Hausgottesdienst zum  
6. Sonntag der Osterzeit am 17. Mai 2020 

 
Von Wolfgang Severin 

Video zur Begrüßung 

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: Meine Hoffnung und meine Freude (GL 365) 
https://www.katholisch.de/video/14560-gotteslobvideo-gl-365-meine-hoffnung-und-meine-

freude-meine-staerke 

Meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke, mein Licht, Christus, meine Zuversicht, auf 

dich vertrau' ich und fürcht' mich nicht, auf dich vertrau' ich und fürcht' mich nicht. 

 
Moment der Stille, um über die vergangene Woche nachzudenken:  
Was war gut? Was hat geschmerzt? Wem habe ich wehgetan? Wem habe ich Gutes getan? 

Gebet 

Wir wünschen uns, 
treuer barmherziger Gott, 
dass du uns über alle Zeitläufe und Krisen hinweg nahe bist, 
mit uns redest 
und uns die Gemeinschaft mit Jesus schenkst. 
Er aber geht zu dir, 
vertraut uns sein Gebot an 
und schenkt uns deinen Geist. 
Wir danken dir, dass wir in seinem Herzen einen Platz haben. 
Schenke uns den Heiligen Geist, 
dass wir in seiner Liebe wachsen, 
in seiner Wahrheit frei werden 
und ihm auf seinem Weg folgen. 

Video zur Lesung 

Lied: Selig seid Ihr (GL 459)  
https://www.youtube.com/watch?v=6dYeOKu_jok 

https://sanktpaulus.eu/wp-content/uploads/2020/05/20-05-17-Begrüßung.mp4
https://www.katholisch.de/video/14560-gotteslobvideo-gl-365-meine-hoffnung-und-meine-freude-meine-staerke
https://www.katholisch.de/video/14560-gotteslobvideo-gl-365-meine-hoffnung-und-meine-freude-meine-staerke
https://sanktpaulus.eu/wp-content/uploads/2020/05/20-05-17-Lesung.mp4
https://www.youtube.com/watch?v=6dYeOKu_jok
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Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes (Joh 14,15-21) 

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. 

 

Video zur Predigt  

 

Alleine oder gemeinsam beten (GL 8,2): 

Mein Gott, mein Erlöser, bleibe bei mir. Fern von dir müsste ich welken und verdorren. 

Zeigst du dich mir wieder, blühe ich auf in neuem Leben. 

Du bist das Licht, das nie verlöscht, die Flamme, die immer lodert. 

Vom Glanz deines Lichtes beschienen, werde ich selber Licht, um anderen zu leuchten. 

Ich bin nur wie ein Glas, durch das du den anderen scheinst. 

Lass mich zu deinem Ruhm deine Wahrheit und deinen Willen verkünden, 

nicht durch viele Worte, sondern durch die stille Kraft der tätigen Liebe 

– wie deine Heiligen – durch meines Herzens aufrichtige Liebe zu dir. 

sel. John Henry Cardinal Newman 

 

Lied: Dass Du mich einstimmen lässt (GL 389) 

https://www.youtube.com/watch?v=Y-n_6YJHxws 
 
 
Agape 

Gebet über Brot und Wein: 

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. 

https://sanktpaulus.eu/wp-content/uploads/2020/05/20-05-17-Predigt.mp4
https://www.youtube.com/watch?v=Y-n_6YJHxws
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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  
 
 
Lied: Herr Du bist mein Leben (GL 456) 

https://www.youtube.com/watch?v=BbO8IuOOz7c 

 
Schlussgebet:  
 
Dir danken wir, 
Gott, den wir unsere Hoffnung nennen: 
Für das Evangelium, für die innere und äußere Gemeinschaft mit Dir und den anderen, 
für die Wege mit dir. 
Du lässt uns nicht allein, du stehst für uns ein. 
Wir bitten dich: 
Schütte deinen Geist über uns aus, hilf uns das Gebot der Liebe zu halten 
und schenke uns die große Freiheit deiner Kinder. 
Jeden Tag nehmen wir aus deiner Hand. In Christus, unserem Herrn. 
 
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! 

Zum Ausklang noch zwei Orgelstücke, gespielt von Christoph Schlütter auf unserer Orgel. 

Das erste eher meditativ:  https://youtu.be/gusvTCg4juE 

das zweite eher lebendig: https://youtu.be/iQOLh--jiNU 

Die Musik ist mit Bildern aus der Kirche hinterlegt! 

https://www.youtube.com/watch?v=BbO8IuOOz7c
https://youtu.be/gusvTCg4juE
https://youtu.be/iQOLh--jiNU

