
Sonntagsandacht für Zuhause, 6. Sonntag der Osterzeit 

Suchen Sie sich einen Ort in der Wohnung, der Ihnen gut für das Gebet scheint. Das kann (gerade zu 

mehreren) ein Tisch sein oder ein Sessel… Vielleicht können Sie ein Kreuz auf den Tisch legen und die 

Osterkerze bereitstellen. Wenn Sie gern singen, suchen Sie sich Ihre Lieblingslieder aus dem 

Gotteslob heraus und fügen sie ein, wo Sie es für gut halten. Alle Gebete sind in der Wir-Form 

formuliert. Wenn Sie allein sind, ändern Sie entweder in „ich“ oder machen Sie sich bewusst, dass Sie 

–obwohl jede für sich – mit vielen anderen gemeinsam Gottesdienst feiern. 

 Die Osterkerze anzünden 

Wir entzünden die Osterkerze. Sie erinnert uns daran: Christus ist auferstanden. Wir feiern zu Hause 

Gottesdienst und sind verbunden mit allen, die heute in die Kirche gehen. Wir schließen uns ihrem 

Gebet und ihrer Gemeinschaft an, aber für uns gibt es gute Gründe zu Hause zu bleiben. So sind wir 

hier aus ganzem Herzen, um Jesus Christus zu begegnen und beginnen: 

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

Nun können Sie ein Osterlied singen 

 Wochenrückblick und Gebet 

In der vergangenen Woche wurden verschiedene Lockerungen eingeführt. Der Rückblick auf die 

Woche lädt ein zu fragen: Auf welche haben wir gewartet? Was haben wir schon genutzt? Welche 

Lockerungen wünschen wir uns? 

Aber es steht auch immer die Frage: Was ist richtig? Welche Sorgen treiben uns um? Geht das alles 

zu schnell – oder zu langsam? 

All das legen wir in Gottes Hand und bitten um seine Nähe, jetzt in unserer Andacht und in der 

ganzen nächsten Woche. 

Guter Gott. Du bist uns nahe und erfüllst uns mit gutem Geist. Hilf uns, gut zu leben – für uns und 

die anderen. Lass uns immer neu erkennen, was gut und richtig ist. Hilf uns, so zu handeln, dass 

deine Liebe immer mehr sichtbar und spürbar für die Menschen wird. Bleib bei uns und hilf uns! 

Amen. 

 Evangelium lesen: Joh 14,15-21 

Eine spannende Rede Jesu: zwischen der Trauer, dass er weggeht und der Verheißung, dass er nahe 

bleibt und seinen Geist sendet. Mag sein, dass unsere Zeit den Beistand, den Geist der Wahrheit, 

besonders braucht. Schließlich wollen wir in aller Unsicherheit leben. Trotz verschiedener Meinungen 

Entscheidungen treffen. Zwischen Ängsten und Hoffnungen einen Weg finden. So bitten wir in der 

Pfingstsequenz um den Heiligen Geist. (Darauf kann ein Gespräch folgen, was jedem wichtig ist, und 

es kann nach jeder Zeile für Menschen gebetet werden, die den einzelnen einfallen.): 

Komm herab, o Heilger Geist, der die finstre Nacht zerreißt, strahle Licht in diese Welt. 

Komm, der alle Armen liebt, komm, der gute Gaben gibt, komm, der jedes Herz erhellt. 

Höchster Tröster in der Zeit, Gast, der Herz und Sinn erfreut, köstlich Labsal in der Not, 



in der Unrast schenkst du Ruh, hauchst in Hitze Kühlung zu, spendest Trost in Leid und Tod. 

Komm, o du glückselig Licht, fülle Herz und Angesicht, dring bis auf der Seele Grund. 

Ohne dein lebendig Wehn kann im Menschen nichts bestehn, kann nichts heil sein noch gesund. 

Was befleckt ist, wasche rein, Dürrem gieße Leben ein, heile du, wo Krankheit quält. 

Wärme du, was kalt und hart, löse, was in sich erstarrt, lenke, was den Weg verfehlt. 

Gib dem Volk, das dir vertraut, das auf deine Hilfe baut, deine Gaben zum Geleit. 

Lass es in der Zeit bestehn, deines Heils Vollendung sehn und der Freuden Ewigkeit. Amen 

 Vaterunser 

 Abschluss und Segen 

Suchen Sie gleich oder später bei einem Spaziergang eine Löwenzahnblüte, die schon eine 

Pusteblume ist. Pusten Sie die Samen weg und vielleicht fällt Ihnen jemand ein, dem Sie eine Freude 

machen, eine Unterstützung geben… könnten, um Gottes guten Geist ein wenig in Ihrer Umgebung 

zu verteilen. 

 

Der Herr segne uns. Er schenke uns seinen Geist, damit wir in Freude unsere Wege gehen und uns 

anderen zuwenden können. Er bewahre uns vor allem Bösen und stärke uns, damit wir das Leben 

bestehen. So segne uns der gütige und allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. 

Amen 

 

 

 


