
VORBEREITUNG 

Suchen Sie sich in Ihrer Wohnung einen 
Platz, wo Sie sich wohl fühlen: beim Esstisch, 
im Wohnzimmer, auf Ihrem Lieblingsplatz.  

Sie können sich einen Gebetsplatz bereiten: 
indem sie ein Tischtuch auflegen, eine Kerze 
anzünden, sich ein Symbol zurechtlegen, das 
Ihnen hilfreich ist (ein Kreuz, ein Bild, 
Blumen, eine Bibel, einen Rosenkranz o.ä.). 

Überlegen Sie sich, ob Sie alle Lesungen 
lesen wollen oder nur eine Lesung 
auswählen, auf die sich der Impuls bezieht. 

 

ERÖFFNUNG 

Kreuzzeichen 

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

 

Einstimmung und Besinnung 

Sie können an dieser Stelle ein Lied singen 
oder eine Melodie summen. 

Nehmen Sie sich einen Moment Zeit, um 
innezuhalten: Wie ist Ihre Stimmung, das 
körperliche Befinden? Was hat Sie in der 
letzten Woche beschäftigt?  

So, wie Sie sind, dürfen Sie vor Gott da sein. 
Er schaut Sie liebevoll an und wendet sich 
Ihnen zu. In Jesus Christus ist er mit Ihnen, 
jetzt, in dieser Gebetszeit und alle Tage. 

Christus-Rufe 

Jesus Christus, du bist das lebendige Wort 
Gottes. Herr, erbarme dich. 

Dein Wort ist das Licht auf unseren Wegen. 
Christus erbarme dich. 

Du hast Worte des ewigen Lebens.  
Herr, erbarme dich. 

 

Gebet 

Guter Gott, an diesem Sonntag gibt es keine 
öffentlichen Gottesdienste, ich bin (wir sind) 
zu Hause und bete(n) hier allein. 

Doch mit Christen auf der ganzen Welt 
bilden wir eine Gemeinschaft, die Sonntag 
für Sonntag deine Gegenwart unter uns 
Menschen feiern. 

Stärke und begleite uns, wenn wir uns nun 
um das Wort deines Sohnes versammeln, 
der in der Einheit des Heiligen Geistes mit 
dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. 

 

WORT GOTTES 

Schriftlesung vom Sonntag 

Lektüre des Impulses 

Innehalte und Nachsinnen 

Was klingt bei mir an? Was berührt mich? 
Wo bin ich selber gemeint? Was löst 
Widerstand aus?  

(Ggf. Austausch) 

AUF DAS WORT ANTWORTEN  

Dank- und Bittgebet 

Mit dem, was Sie bewegt, können Sie sich in 
einfachen Worten an Gott wenden. Daraus 
erwächst Dank oder Bitte. 

• Was beschäftigt mich momentan 
besonders?  

• Wofür möchte ich danken? 

• Für wen möchte ich heute konkret 
bitten?  

• Was liegt mir heute besonders am 
Herzen? 

Vaterunser 

Alles, was jetzt in Ihnen da ist, können Sie in 
das Gebet legen, das Jesus uns gelehrt hat: 

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.  

 

ABSCHLUSS 

Segensgebet 

Der Herr segne uns und behüte uns,  
der Herr lasse sein Angesicht über uns 
leuchten und sei uns gnädig;  
er wende uns sein Antlitz zu und schenke 
uns seinen Frieden! Amen 



GESÄNGE ZUR EINSTIMMUNG 

 
Meine Hoffnung und meine Freude, 
meine Stärke, mein Licht, 
Christus, meine Zuversicht, 
auf dich vertrau’ ich 
und fürcht’ mich nicht, 
auf dich vertrau’ ich 
und fürcht’ mich nicht. 

© Taizé 

 

Laudate omnes gentes, 
laudate Dominum. 

Lobsingt ihr Völker alle, 
lobsingt und preist den Herrn.  

© Taizé 

 

Schweige und höre, 
neige deines Herzens Ohr, 
suche den Frieden. 

KG 600 

 

Wechselnde Pfade, Schatten und Licht: 
Alles ist Gnade; fürchte dich nicht. 

KG 710 

 

Gottes Wort ist wie Licht in der Nacht; 
es hat Hoffnung und Zukunft gebracht, 
es gibt Trost, es gibt Halt,  
in Bedrängnis, Not und Ängsten, 
ist wie ein Stern in der Dunkelheit.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Sonntagslesungen siehe: 

www.bruderklaus-zh.ch 
(Impulse für den Sonntag) 

www.bibelwerk.ch 
(Wir bringen die Bibel ins Gespräch) 

 

Weitere Modelle von Hausgottesdiensten 
für jeden Sonntag finden Sie hier: 

www.jesuiten.org/news/wie-sie-am-
sonntag-gottesdienst-feiern-koennen 

www.netzwerk-gottesdienst.at 

 

 

 

Hausgottesdienst am 
Sonntag 

 

 
 

 

Alleine oder  
im kleinen Kreis beten 
und feiern  


