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Wenn wir uns Zeit für das Gebet nehmen, den Sonntag als den Tag der Auferstehung feiern – 

zu Hause, alleine oder in kleiner Gemeinschaft, dann bauen wir mit den anderen Christinnen 

und Christen als lebendige Steine die Kirche auf. 

Auf unserer Homepage finden Sie einige Lieder zum Mitsingen, eingespielt von G. Ehrsam. Die 

Liedtexte dazu stehen am Ende dieses Dokuments. 

Einen ausführlicheren Vorschlag für die Feier daheim finden Sie auf der Homepage des 

Liturgischen Instituts. 

Es ist hilfreich, mit Gegenständen (Kreuz, Bild, Blumen) den Raum zu gestalten, damit eine 

Atmosphäre des Gebets entsteht. 

Gebet 

Guter Gott, du hast uns in dein Volk gerufen und zu deinem besonderen Eigentum erwählt. 

Wir bitten dich, baue uns als lebendige Steine auf zu einem geistigen Haus, in dem das Gebet 

nie verstummt. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 

Amen. 
 

Evangelium (Joh 14, 1-12) 

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. 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. 

Zum Nachdenken und Austauschen 

• Was bedeutet es für mich, wenn Jesus sagt «Im Haus meines Vaters gibt es viele 

Wohnungen. … Ich gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten»? 

• Wo habe ich erfahren, dass ich bei Gott trotz aller Angst und Unsicherheit geborgen 

bin? 

http://www.liebfrauen.ch/
https://liturgie.ch/praxis/gottesdienst-waehrend-des-corona-virus/die-heilige-woche/1669-corona-5-ostersonntag
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• Wo fällt es mir wie Philippus und Thomas schwer zu verstehen, was Jesus mir sagen 
will? 

 

Impuls «Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen» 

R. Langner 

Eine Wohnung ist ein Ort der Sicherheit, der Geborgenheit. Dieses Bild lässt mich darüber 

nachdenken, wo ich in meinem Glauben Geborgenheit und Heimat erfahre. In diesen Wochen 

sind viele gewohnte Rituale des Glaubenslebens nicht mehr möglich, die sonst solche Orte und 

Zeiten waren, in denen ich Kraft und Halt gefunden habe, in denen ich beheimatet war und 

mich geborgen fühlte. Ich habe neue Formen gesucht, die sich noch bewähren müssen. Ich bin 

neu gefordert, das zu finden, was meinen Glauben vertieft. Der Wunsch zum Altbekannten 

und Bewährten zurückzukehren ist gross. Doch manchmal taucht da die Sehnsucht auf, auch 

in Zukunft stärker nach dem zu suchen, was mich in eine lebendige Beziehung mit Gott führt. 

Wie geht es Ihnen in dieser Zeit, in der die Gebetsformen und Gottesdienste weniger stark 

vorgegeben sind und sie auswählen müssen und können? 

Im Pfarreiteam bereiten wir momentan vor, wie es sein wird, wenn Gottesdienste wieder mit 

Beteiligung der Gemeinde stattfinden können. Einiges wird anders sein: Die Abstands- und 

Hygieneregeln erhalten grosse Aufmerksamkeit. Es bleiben Fragen: Was feiern wir da 

eigentlich? Wie können wir das, was uns so wertvoll und wichtig ist, die Gegenwart Jesu Christi 

und die Gemeinschaft als Schwestern und Brüder zum Ausdruck bringen und leben? 

Über allem steht die Frage: Wie können wir in allen Veränderungen wieder Geborgenheit und 

Heimat erfahren. Im Haus meines Vaters hat es viele Wohnungen und nicht bloss die eine mir 

so bekannte. Das Evangelium kann uns hier auch Mut schenken, neue Wege, Formen und 

Riten kennenzulernen, neue Räume zu erschliessen und zu entdecken. Denn Geborgenheit 

schenkt allein das Bewusstsein, dass es das Haus des Vaters ist, in dem wir uns auf unserer 

Suche bewegen und dass es dort Platz für uns gibt. 

Fürbitten 

In den Fürbitten dürfen wir das, was uns bewegt, was uns Sorgen bereitet vor Gott bringen 

und ihn um seinen Beistand bitten. Sie sind das Gebet für die anderen, für die Kirche und die 

Welt. Dabei kommt es nicht auf die Formulierung an, manchmal reicht es, einen Namen 

auszusprechen oder im Stillen an die Anliegen zu denken. 

Segen 

Gott, segne meine Wege, die ich heute und in dieser Woche gehe. 

Gott, segne meine Gedanken und Worte mit Wahrheit und Klarheit. 

Gott, segne mein Handeln, damit ich dadurch dem Leben diene – 

Du dreieiniger Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. 

Amen. 
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KG 522 (Ps 98) 

1. Nun singt ein neues Lied dem Herren, 

der Wundertaten hat vollbracht; 

kommt, singt den Sieg des Herrn zu ehren, 

den uns errungen seine Macht. 

Er liess sein Heil uns schaun aufs Neue; 

Gerechtigkeit ist aufgericht' 

als Zeichen seiner Huld und Treue 

vor aller Völker Angesicht. 

2. Frohlockt dem Herrn, ihr Lande alle, 

mit Freuden singt und preist ihn laut, 

dass alle Welt im Jubelschalle 

Gott, unsern Herrn und König, schaut. 

Frohlockt dem Herrn, ihr Nationen, 

ihr Meere und der Berge Grund; 

mit allen, die auf Erden wohnen, 

macht Gottes Heil den Menschen kund. 

3. Es kommt der Herr, der Herr wird kommen; 

voll Freude ist der Ströme Lauf. 

Frohlocken werden alle Frommen; 

die Berge jubeln himmelauf. 

Er kommt das Erdenrund zu richten, 

die Völker in Gerechtigkeit. 

Er kommt den Frieden aufzurichten 

für alle Zeit und Ewigkeit. 

KG 445 

1. Vom Tode heut erstanden ist 

der heilge Herre Jesus Christ, 

der aller Welt ein Tröster ist. 

Halleluja, Halleluja. 

2. Die ganze Erde staunt und bebt, 

weil Gottes Herrlichkeit anhebt; 

der Tod ist tot, das Leben lebt. 

Halleluja, Halleluja. 

3. Des Herren Sieg bricht in uns ein, 

da sprengt er Riegel, Schloss und Stein; 

in uns will Christus Sieger sein. 

Halleluja, Halleluja. 

4. Nun jauchzt und jubelt überall. 

Die Welt steht auf von ihrem Fall. 

Gott herrscht in uns, er herrscht im All. 

Halleluja, Halleluja. 

https://kirche-zh.ch/portal/upload/portalkg_imgfile31129.mp3
https://kirche-zh.ch/portal/upload/portalkg_imgfile31129.mp3
https://kirche-zh.ch/portal/upload/portalkg_imgfile31128.mp3
https://kirche-zh.ch/portal/upload/portalkg_imgfile31128.mp3

