
- Wir bitten dich für die Familien, wo Eltern wegen Corona im Home-

Office sind und gleichzeitig für ihre Kinder da sind. Erneuere immer 

wieder ihre Kräfte und lass sie selbst ausreichend zur Ruhe 

kommen.  – Vater im Himmel (Alle: Wir bitten dich, erhöre uns) 

- Wir bitten dich für alle, die aufgrund der Corona-Pandemie um 

ihren Beruf bangen, um ihre wirtschaftliche Existenz, von sich 

selbst oder auch ihres Betriebs oder ihrer Firma. – Vater im 

Himmel (Alle: Wir bitten dich, erhöre uns) 

- Wir bitten dich für die Regierenden und für alle, die jetzt besondere 

Verantwortung tragen, dass sie klug und abgewogen entscheiden. 

– Vater im Himmel (Alle: Wir bitten dich, erhöre uns) 

- Wir bitten für die Todesopfer der Pandemie und für ihre 

Angehörigen und wir bitten für alle Verstorbenen, dass sie für 

immer bei dir sind. – Vater im Himmel (Alle: Wir bitten dich, erhöre 

uns) 

- Beten wir noch einen Moment still in unseren weiteren Anliegen 

(Stille) 

- Lassen wir die ausgesprochenen und die stillen Bitten in das Gebet 

des Herrn einmünden: Vater unser im Himmel… 

 

 

 

Es segne uns der allmächtige und barmherzige Gott. Er schenke uns 

Glauben, Hoffnung und Liebe, Mut und Zuversicht. 

Der Segen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, 

komme auf uns herab und bleibe bei uns allezeit. Alle machen das 

Kreuzzeichen. (Lied) 

 
 
Liedvorschläge:  

• Dieser Tag ist Christus eigen, GL 103 

• Wir wollen alle fröhlich sein, GL 326 

• Atme in uns, Heiliger Geist, GL 346 
 

Mit herzlichen Grüßen und Segenswünschen im Namen des Pastoralteams im 

Raum Unna-Fröndenberg-Holzwickede, Pastor Bernhard Middelanis 

 

 

In unseren Kirchen finden 

wieder Gottesdienste statt. 

Aber nicht für jede/n ist der 

Gang dorthin möglich oder 

ratsam. Mit dieser Vorlage 

können Sie einen eigenen 

Gottesdienst in Ihrer 

häuslichen Gemeinschaft 

feiern. Also: Kerze an - und 

los gebetet. Es kann 

hilfreich sein, wenn eine/r 

die Lesetexte übernimmt. 

Sie sind in einen Kasten gesetzt. Wenn Sie singen möchten: Ein Lied 

passt immer da, wo ein L eingefügt ist. Wer nicht singt, kann hier einige 

Zeit schweigen. 
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Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. (Lied) 

In unseren Kirchen finden wieder Gottesdienste statt. Wir, hier zuhause, 

fühlen verbunden mit denen, die an diesen Gottesdiensten teilnehmen, 

und mit denen, die wie wir zuhause sind. Wir wollen besonders auch die 

Kranken und Gebrechlichen in unser Beten einschließen. 

Wir alle dürfen Jesus, den Auferstandenen an unserer Seite wissen. Er 

spricht zu uns, so wie er auch zu den Jüngern vor seiner Gefangennahme 

gesprochen hat. 

Herr, Jesus Christus, du sprichst zu uns und gibst uns dadurch 

Orientierung: Herr, erbarme dich unser (Alle: Herr, erbarme dich unser) 

Viele deiner Worte in den Evangelien sind uns vertraut und sind bereits für 

unser Leben prägend geworden: Christus, erbarme dich unser (Alle: 

Christus, erbarme dich unser)  

Manche deiner Worte erschließen sich uns erst im Laufe der Jahre:  Herr, 

erbarme dich unser (Alle: Herr, erbarme dich unser) 

Mit Gott zuhause. 
Ein Wohnzimmergottesdienst 



Der allmächtige Gott erbarme sich unser, er verwandle uns durch sein 

Wort, er verzeihe unsere Sünden und führe uns zum ewigen Leben. 

Lasset uns beten 

Vater im Himmel, wir danken dir für die Liebe, die uns entgegenkommt 

durch deinen Sohn. Durch seine Auferstehung ahnen wir, dass du größer 

bist, als wir begreifen. Schon die Werke der Schöpfung lassen uns immer 

wieder staunen. Hilf uns, die Zeichen deiner Liebe wahrzunehmen und 

uns immer an sie zu erinnern. Das erbitten wir durch Jesus Christus, 

unseren Bruder und Herrn. 

Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes (Joh 14,15-21)  

15 Jesus sprach zu seinen Jüngern: Wenn ihr mich liebt, werdet ihr 
meine Gebote halten. 16 Und ich werde den Vater bitten und er wird 
euch einen anderen Beistand geben, der für immer bei euch bleiben 
soll, 17 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. 18 Ich werde euch nicht als Waisen 
zurücklassen, ich komme zu euch. 19 Nur noch kurze Zeit und die 
Welt sieht mich nicht mehr; ihr aber seht mich, weil ich lebe und 
auch ihr leben werdet. 20 An jenem Tag werdet ihr erkennen: Ich bin 
in meinem Vater, ihr seid in mir und ich bin in euch. 21 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. 
Evangelium unseres Herrn Jesus Christus – Lob sei dir, Christus 

 

In seiner Abschiedsrede kündigt Jesus den Jüngern an: „Ihr werdet 

erkennen: Ich bin in meinem Vater, ihr seid in mir und ich bin in 

euch.“ Das sind ganz einfache Worte. Aber gerade weil sie so einfach 

sind, haben sie eine ganz große und tiefe Bedeutung. Vom Wortsinn her 

sind sie nicht schwer zu verstehen. Aber wirklich verstehen kann man sie 

eigentlich nur mit dem Leben, mit dem eigenen Leben. Fühlen wir uns „in 

Jesus“? Sehen wir Jesus „in uns“, in jedem Einzelnen und in der 

Gemeinschaft?  

Der Schlüssel für das Verstehen dieses In-Seins Jesu ist sein „Im-Vater-

Sein“. Sein Im-Vater-Sein eröffnet eine neue Welt. Jesus sagt, dass er im 

Vater ist, also in Gott ist. Können wir das ehrlich und so einfach von uns 

sagen? Gott ist für viele Menschen eher eine Frage als ein „Raum“, in dem 

sie selbstverständlich sind. So vielleicht auch für uns selbst, also auch für 

uns ist Gott möglicherweise mit Fragen und Ungewissheit verbunden. 

Dieses einfache und wie selbstverständliche In-Gott-Sein oder Im-Vater-

Sein gehört wohl zu dem Wesentlichen, was Jesus in die Welt gebracht 

hat. Wenn wir das nicht so leicht sagen können: Ich/Wir sind in Gott, im 

Vater, können wir aber vielleicht schon sagen: Ich glaube, dass Jesus mir 

da helfen kann, oder: Ich glaube, dass das wahr und gut ist, was Jesus 

von sich selbst sagt: „Ich bin in meinem Vater.“ 

Und wenn es diese tiefe Verbundenheit mit Gott, unserem Ursprung gibt, 

dann kann es auch eine solche tiefe Verbundenheit mit Jesus geben, weil 

er und wir den gleichen Ursprung in Gott, dem Vater haben. Andersherum 

gesagt: Jesus lässt uns Menschen an seiner tiefen Verbundenheit mit 

Gott, seinem Vater teilhaben, durch ihn sehen wir erst, was es heißt, Gott 

zum Vater zu haben, durch ihn werden wir existenziell eingeführt in das 

Im-Vater-Sein. Hier befinden wir uns gedanklich in der Mitte unserer 

christlichen Religion.  

Es geht bei diesen einfachen Worten „Ich bin in meinem Vater, ihr seid in 

mir und ich bin in euch“ um viel mehr als nur um Worte. Es geht um eine 

Lebensweise, die uns Jesus eröffnet und mit der er uns mitnimmt, an 

seiner Lebensweise teilzunehmen. Dazu gehört auch Verwandlung, 

Verwandlung unseres Lebens. Wir können uns auf diese Verwandlung 

einlassen, weil Jesus – so – vertrauenswürdig ist. 

 

Glaubensbekenntnis (Gotteslob 3,4) oder Lied 

 

Fürbitten: 

- Vater im Himmel, immer leben wir Menschen, mehr oder weniger 

intensiv, mit irgendwelchen Ängsten: Ängsten vor großen oder 

weniger großen Bedrohungen. Wer oder was kann uns bei den 

Ängsten helfen. Die Verbundenheit mit dir schenkt uns den letzten 

Halt. Sei du unser Halt. – Vater im Himmel (Alle: Wir bitten dich, 

erhöre uns) 

- Wir bitten dich für die Kranken und Schwerkranken: Sei du ihnen 

Geborgenheit und Trost und lass sie wieder gesund werden. – 

Vater im Himmel (Alle: Wir bitten dich, erhöre uns) 


