
VATER UNSER 

Vater unser im Himmel 

geheiligt werde dein Name, 

dein Reich komme, dein Wille geschehe, 

wie im Himmel, so auf Erden. 

Unser tägliches Brot gib uns heute, 

und vergib uns unsere Schuld, 

wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. 

Und führe uns nicht in Versuchung, 

sondern erlöse uns von dem Bösen. 

Denn dein ist das Reich, und die Kraft  

und die Herrlichkeit 

in Ewigkeit. Amen 

 

SEGEN 

Zum Abschluss segnen wir uns gegenseitig und zeichnen 

dem anderen ein Kreuzzeichen auf die Stirn (sind wir allein, 

segnen wir uns selbst und alle, die wir im Herzen tragen) und 

sprechen dabei: 

 

„Der Herr segne dich. 

Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.“ 
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FÜRBITTEN 

Jetzt können wir das, was wir uns wünschen, unsere Bitten an 

Gott laut oder leise sagen. Oder ihr verwendet folgende Fürbitten: 

 

Wir bringen dir Menschen, die die Sorge um das tägliche Brot 

nicht schlafen lässt. Schenke Verwandlung! 

Herr, durch dein Wirken! 

 

Wir bringen dir Menschen, die keinen Weg aus der Einsamkeit 

finden. Schenke Verwandlung! 

Herr, durch dein Wirken! 

 

Wir bringen dir Menschen, die durch Naturkatastrophen all ihr Hab 

und Gut verloren haben. Schenke Verwandlung! 

Herr, durch dein Wirken! 

 

Wir bringen dir Menschen, die in Krankenhäusern und 

Pflegeheimen, in Arztpraxen und Impfzentren ihr Bestes geben, 

anderen zu helfen und dabei ihre Kräfte schwinden sehen. 

Schenke Verwandlung! 

Herr, durch dein Wirken! 

 

 

IMPULS 

Das Beiblatt dieser Hauskirche will einladen, das 

Evangelium mit eigenen Worten, eigenen Bildern 

aufzunehmen. 

 

Der Bildimpulse will betreten, weitergedacht und 

gestaltet werden. 

 

Wo klingt dieses Bild in mir, bei mir an? 

In welcher Lebenssituation erreicht es mich? 

Kann ich Farben und Bedeutungen über-setzen?  

 

 

 
 

 

Wir feiern den Barmherzigkeitssonntag 

Was bereiten wir vor? 

Ein Licht brennt am Fenster 

Auf unserem Tisch steht eine Kerze 

Ein Tuch wird über den Tisch gelegt 

ein kleines Kreuz 

eine Bibel 

ein gesegneter Palmzweig/ Frühlingsgrün 

 

„Der HERR ist auferstanden –  
er ist wahrhaft auferstanden.“ 

Osterruf der Ostkirche 



ERSTE LESUNG 

Lesung aus der Apostelgeschichte (4,32-35) 

 

Die Menge derer, die gläubig geworden waren, 

war ein Herz und eine Seele. 

Keiner nannte etwas von dem, was er hatte, sein Eigentum, 

sondern sie hatten alles gemeinsam. 

Mit großer Kraft legten die Apostel Zeugnis ab 

von der Auferstehung Jesu, des Herrn, 

und reiche Gnade ruhte auf ihnen allen. 

Es gab auch keinen unter ihnen, der Not litt. 

Denn alle, die Grundstücke oder Häuser besaßen, 

verkauften ihren Besitz, 

brachten den Erlös 

und legten ihn den Aposteln zu Füßen. 

Jedem wurde davon so viel zugeteilt, wie er nötig hatte. 

 

. 

 

 

 

 

 

ZWEITE LESUNG            aus dem 1. Johannesbrief (5,1-6) 

 

Schwestern und Brüder! 

Jeder, der glaubt, dass Jesus der Christus ist, 

ist aus Gott gezeugt 

und jeder, der den Vater liebt, 

liebt auch den, der aus ihm gezeugt ist. 

Daran erkennen wir, dass wir die Kinder Gottes lieben: 

wenn wir Gott lieben und seine Gebote erfüllen. 

Denn darin besteht die Liebe zu Gott, 

dass wir seine Gebote halten; 

und seine Gebote sind nicht schwer. 

Denn alles, was aus Gott gezeugt ist, besiegt die Welt. 

Und das ist der Sieg, der die Welt besiegt hat: unser Glaube. 

Wer sonst besiegt die Welt, 

außer dem, der glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? 

Dieser ist es, der durch Wasser und Blut gekommen ist: 

Jesus Christus. 

Er ist nicht nur im Wasser gekommen, 

sondern im Wasser und im Blut. 

Und der Geist ist es, der Zeugnis ablegt; 

denn der Geist ist die Wahrheit. 



EVANGELIUM            nach Johannes (20,19-29) 

Am Abend des 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 Dídymus – Zwilling – 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 versammelt 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! 

Jesus sagte zu ihm: Weil du mich gesehen hast, glaubst du. 

Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. 

KREUZZEICHEN 

Wir beginnen jetzt unseren Gottesdienst in dem Zeichen, in dem 

wir alle getauft wurden: Wir machen langsam das Kreuzzeichen 

und sprechen dabei die Worte: 

„Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

Amen.“ 

 

KYRIE 

 

Herr Jesus, du bist nicht im Tod geblieben. 

Herr, erbarme dich. 

 

Du hast all unser Sterben umfangen. 

Christus, erbarme dich. 

 

Du offenbarst dich in Begegnung. 

Herr, erbarme dich. 

 

Der gefährlichste Feind des Glaubens und der Liebe ist der Zweifel: die 

bohrende Frage, ob nicht alles nur Betrug und Selbsttäuschung war. Gründe 

und Beweise helfen nicht weiter, sie werden ja ebenfalls in den Zweifel 

hineingezogen. Helfen kann nur eine alles verändernde Erfahrung: die 

Offenbarung der Wahrheit selbst oder die spontane Mitteilung der Liebe. 

Dem „ungläubigen“ Thomas hat Jesus seine Wunden gezeigt, um den Zweifel 

zu heilen.



 


