
Hausgottesdienst zum 5. Ostersonntag 
 

„Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen“ 
 

Einführung: 

Das ist ein starkes Wort, was wir im Evangelium des heutigen Sonntags 

lesen: „Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen.“  

Nur wir haben JESUS ja nicht gesehen – 2000 Jahre trennen uns von den 

Jüngerinnen und Jüngern, die IHN erlebten, wie ER umherzog und den 

Menschen die Botschaft vom Reich Gottes verkündete. 

Der Evangelist Johannes aber stand vor derselben Frage. Das 

Johannesevangelium wurde ja drei Generationen nach Jesu Tod verfasst. 

Der Evangelist und seine damaligen Leserinnen und Leser hatten JESUS 

auch nie zu Gesicht bekommen. Sie wussten von IHM nur durch 

Erzählungen und doch waren sie überzeugt: „Wer JESUS gesehen hat, hat 

den Vater gesehen.“ 

Ich las einmal eine Werbung für katholische Büchereien, auf der es hieß: 

„Lesen ist Kino im Kopf“. So ist es in der Tat – wenn wir lesen, machen 

wir uns ein Bild von dem, was da in einem Buch geschrieben steht. Lesen 

oder Erzählen lässt in unserem Kopf Bilder entstehen. Jede und jeder von 

uns hat daher ein Bild von JESUS in seinem Kopf. Dieses Bild von 

JESUS, so lese ich unser Wort aus dem Johannesevangelium, will auch 

unser Bild von GOTT prägen. Aber dafür müssen wir mit IHM durch 

Lesen und Hören immer mehr vertraut werden. 

 

Lesen und hören wir daher jetzt das Evangelium: 

 

Evangelium - Johannesevangelium 14,1-12 

 

Jesus sagte: 

   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 voll- 

   bringen und er wird noch größere als diese vollbringen, denn ich gehe  

   zum Vater. 

 

Anregung 

Lassen wir diesen Text einfach auf uns wirken.  

Was spricht mich an?  

Welche Bilder steigen mir in den Kopf, wenn ich diese Worte lese oder 

höre?  

Welches Bild von JESUS kommt mir in den Sinn?  

Welches Bild von GOTT weckt JESUS in seinen Jüngerinnen und Jüngern 

und auch in mir? 



Lesen sie den Text ruhig nochmal. 

 

Gebet: 

JESUS, du unser Bruder und Herr, 

wer auf DICH schaut bekommt eine Ahnung von dem, wie GOTT ist: 

Liebe – Liebe ohne Furcht. 

DU hast IHN „ABBA – VATER“ genannt. 

Und DU hast uns gelehrt auch IHN so zu nennen und anzusprechen, 

weil wir alle SEINE Kinder sind, Töchter und Söhne GOTTES. 

Lass uns aus diesem Bewusstsein leben  

und vertrauensvoll unsere Herzen öffnen, 

damit der HEILIGE GEIST in uns wirkt  

und wir tun, wozu DU uns rufst: 

Liebe in die Welt zu tragen. 

Amen. 

 

 
 

Fürbitten: 

 

Denken wir an die Menschen, mit denen wir uns besonders verbunden 

wissen, an ihre Sorgen, Probleme, Nöte  ..... 

 

Denken wir an die Menschen, mit denen wir uns schwertun. Beten wir für 

sie .... 

 

Denken wir an die, die wir nicht kennen, deren Schicksale uns aber die 

Medien vor Augen halten .... 

 

Denken wir an die, die verantwortungsvoll ihren Dienst tun: die 

Schwestern und Pfleger, die Ärztinnen und Ärzte und alle, ohne die unsere 

Gesellschaft nicht funktionieren würde ... 

 

Beten wir, dass Frieden, Liebe und Gerechtigkeit in unserer Welt wachsen 

... 

 

All unsere Bitten fassen wir in dem Gebet zusammen, das JESUS uns 

gelehrt hat und in dem auch wir GOTT unseren Vater nennen: 

 

Vaterunser .... 

 

Segensgebet: 

 

DU, GOTT hast uns in JESUS offenbart,  

dass DU Liebe bist. 

So bitten wir DICH: 

Segne uns,  

segne alle deine Töchter und Söhne, segne alle Menschen. 

Lass sie DICH als den erkennen, der uns alle liebt. 

Lass den Geist der Liebe, den HEILIGEN GEIST,  

in uns lebendig sein,  

damit auch wir füreinander zum Segen werden. 

Amen 
 



 


