
Hausgottesdienst zum 7. Ostersonntag 
von Mariele Reppenhorst 

Entzünden Sie eine Kerze, halten einen Moment der Stille und beginnen Sie nun 

ganz bewusst mit dem Zeichen unseres Glaubens – dem Kreuzzeichen.  

Einführung 

Die Beziehung zwischen einem Vater und seinem Sohn kann sehr unterschiedlich 

sein, von sehr innig und liebevoll, wie es auch bei Jesus und seinem Vater ist, bis 

ablehnend und konfliktbehaftet. 

„Du hast mich angezogen, ausgezogen, großgezogen, 

und wir sind umgezogen, ich hab dich angelogen.  

Ich nehme keine Drogen 

und in der Schule war ich auch.“ 

So beginnt das Lied „Oft gefragt“, welches Sie vielleicht auch schon mal im Radio 

gehört haben. Die Band die dieses Lied singt, heißt „Annenmaykantereit“ und be-

steht aus drei jungen Männern aus Köln. Bereits im zweiten Vers wird deutlich, der 

Sohn reibt sich an seinem Vater. Die Grundversorgung scheint gut funktioniert zu 

haben. Aber wenn wir weiter hören, bemerken wir, obwohl der Sänger zu einer 

Generation gehört, die ihren Eltern näher steht, als andere Generationen zuvor, 

dass die Kommunikation nicht gut klappt. Es heißt weiter: 

„Du hast dich oft gefragt, was mich zerreißt, 

ich wollte nicht das du es weißt. 

Du warst allein zu Haus‘, hast mich vermisst 

und dich gefragt, was du noch für mich bist.“ 

Und in diesem Stil geht es auch in den nächsten zwei Strophen weiter. Ein Vater 

macht sich viele Gedanken um seinen Jungen, er möchte teilhaben an seinem Le-

ben, an seinen Gedanken, an dem was ihn bewegt. Doch der Sohn schweigt, er 

möchte nicht teilen was bei ihm los ist – im Gegenteil, man könnte fast meinen, er 

will sich aus der väterlichen Liebe befreien und ausbrechen. Das Lied erscheint fast 

wie eine Abrechnung – eine Abrechnung mit dem Vater und dem Gefühl von Hei-

matlosigkeit. 

Jedoch bekommt das Lied eine Wendung – eine Wendung, die dieses Lied zu einer 

Liebeserklärung macht. Eine Liebeserklärung in dem der Sohn feststellt und offen-

bart, dass er das was er die ganze Zeit gesucht hat – Heimat, Halt – immer schon 

hatte und zwar, in der Liebe seinen Vaters!  

Das Lied endet mit Versen: 

„Ich hab keine Heimat, ich hab nur dich!“ 

Du bist zu Hause, für immer und mich!“ 

Auch in dem Evangelium heute geht es um eine Vater-Sohn-Beziehung, um die von 

Jesus und seinen Vater. Jesus wendet sich an ihn in seiner Abschiedsrede.  

Evangelium – Johannes 17, 1-11a 

Nach diesen Worten sah Jesus zum Himmel auf und betete: „Vater, die Stunde ist 

da! Lass jetzt die Liebe deines Sohnes erkennbar werden, damit ich auch deine 

Liebe als Vater sichtbar machen kann. Du hast mir alle Menschen in die Hand ge-

geben, damit ich denen, die du mir anvertraut hast, ewiges Leben schenke. Und 

darin besteht das ewige Leben: in der niemals endenden (und immer mehr sich 

vertiefenden) Gemeinschaft mit dir, dem einen wahren Gott, und mit Jesus Christus, 

den du in die Welt gesandt hast. Ich habe hier auf der Erde den Menschen gezeigt, 

wer du bist und wie groß du bist. Das war der Auftrag, den du mir gegeben hast; 

ich habe ihn jetzt erfüllt. Und nun, lieber Vater, gib mir die große Herrlichkeit wieder, 

die ich schon mit dir teilte, bevor die Welt erschaffen wurde.  

Ja, ich habe den Menschen gezeigt, wer du bist, und zwar allen, die du aus der Welt 

herausgerufen hast. Dir gehörten sie schon immer. Aber du hast sie mir anvertraut, 

und sie haben auf dein Wort gehört. Sie wissen nun, dass alles, was ich habe, 

wirklich von dir kommt. Denn was du mir gesagt hast, habe ich ihnen weitergege-

ben, und sie haben deine Botschaft angenommen. Sie glauben fest, dass ich von 

dir gekommen bin, und zweifeln nicht daran, dass du mich in die Welt gesandt hast. 

  

Für sie bitte ich dich jetzt. Nicht für die ganze Welt bitte ich, sondern nur für die 

Menschen, die du mir anvertraut hast. Sie gehörten dir, wie alles, was ich habe, die 

gehört, und alles, was du hast, auch mir gehört. Sie werden der Welt zeigen, dass 

ich mit dir eins bin, und mich dadurch verherrlichen. 

 

Anregungen 

Natürlich ist die Abschiedsrede Jesu nicht gänzlich gleich zu setzen mit dem Lied. 

Aber die Hauptintention der Liebe zwischen Vater und Sohn haben beide gemein-

sam.  

Und so müssen auch wir Jesus weiter zuhören - wie der Vater, den Song seines 

Sohnes bis zum Schluss hören musste, um die Botschaft zu verstehen. Denn Jesus 

bezieht auch uns immer wieder in seine Worte mit ein – es bleibt keine reine Vater-

Sohn-Beziehung. Wir gehören zu dieser emotionalen und innigen Verbindung, wir 



werden in diese Liebe Gottes immer miteinbezogen. Auch, wenn manchmal einige 

Worte, Zeilen, Verse und Strophen vergehen, bis wir die Botschaft verstehen und 

die Liebe Gottes spüren.   

Halten wir einen Moment Stille 

Im Gebet zeigt Jesus, wie verbunden er mit sich und seinem Vater ist. Diese Einheit 

mit Gott und in Gott bleibt aber nicht bei sich selbst. Es ist eine Einheit, die sich 

nicht selbst genügt und zurückzieht, sondern ausweitet und sich zu uns drängt. Wie 

und wo spüre ich diese Einheit und Liebe Gottes, besonders in dieser herausfor-

dernden Zeit? Gibt die Nähe Gottes mir Kraft mich zuhause zu fühlen?  

Wir alle kennen die Sehnsucht nach Heimat, Sicherheit und Geborgenheit. Welche 

Orte und Personen können dieses Bedürfnis bei mir stillen?  

„Blut ist dicker als Wasser“ – dieser Spruch spielt darauf an, dass die Familie in der 

größten Not als der sichere Ort gilt. Natürlich machen viele Menschen auch ganz 

andere Erfahrungen innerhalb der Familie und gerade deshalb ist es schön, dass 

man manchmal auch sehr enge Freunde hat, die einen so tief und innig kennen, 

dass wir auch diese zur Familie zählen. Für welche Beziehungen bin ich besonders 

dankbar? 

Fürbitten 

Guter Gott, wir denken daran, dass du uns liebst und in Jesus ganz nahe bei uns 

sein möchtest. Im Vertrauen auf deine Liebe bitten wir: 

Für alle Menschen, die sich in dieser Zeit einsam fühlen, deren soziales Netzwerk 

instabil ist und sich nach einem Freund/einer Freundin sehnen. Guter Gott, schenke 

ihnen Zuversicht und lass sie deine Liebe spüren. 

Für alle Menschen, die sich heimatlos fühlen und an deiner Liebe zweifeln. Guter 

Gott, schenke ihnen Hoffnung und Geborgenheit. 

Für alle Menschen, die im Pflege- und Gesundheitssystem arbeiten und jeden Tag 

einen verantwortungsvollen Dienst tun. Guter Gott, stärke sie mit deiner Kraft. 

-Sie sind eingeladen ihre ganz persönlichen Bitten vor Gott zu bringen.- 

Fassen wir all das was wir tief in unseren Herzen tragen in dem Gebet zusammen, 

was Jesus uns gelehrt hat  

Vater unser  

 

Segensgebet 

Ich bin der Lichtblick deiner Hoffnung und in die Schatten deiner Angst, in die Ent-

täuschung deines Lebens und in das Geschenk deines Zutrauens lege ich meine 

Zusage: ICH BIN DA. 

In das Dunkel deiner Vergangenheit und in das Ungewisse deiner Zukunft, in den 

Segen deines Wohlwollens und in das Elend deiner Ohnmacht lege ich meine Zu-

sage: ICH BIN DA. 

In das Spiel deiner Gefühle und in den Ernst deiner Gedanken, in den Reichtum 

deines Schweigens und in die Armut deiner Sprache lege ich meine Zusage: ICH 

BIN DA. 

In das Fülle deiner Aufgaben und in deine leere Geschäftigkeit, in die Vielzahl deiner 

Fähigkeiten und in die Grenzen deiner Begabungen lege ich meine Zusage: ICH BIN 

DA. 

In das Gelingen deiner Gespräche und in die Langeweile deines Betens, in die 

Freude deines Erfolgs in den Schmerz deines Versagens lege ich meine Zusage: ICH 

BIN DA. 

In das Glück deiner Begegnungen und in die Wunden deiner Sehnsucht, in das 

Wunder deiner Zuneigung und in das Leid deiner Ablehnung lege ich meine Zusage: 

ICH BIN DA. 

In die Enge deines Alltags und in die Wunde deiner Träume, in die Kräfte deines 

Herzens lege ich meine Zusage: ICH BIN DA. 

 

Guter Gott, in dem Wissen das du da bist, segne uns, und alle die unseren Herzen 

nahe sind, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.  

 

 


