
Hausgottesdienst (Außen) 

Der heutige Hausgottesdienst sollte nach Wettermöglichkeit draußen gefeiert werden. 
Es handelt sich um einen Stationsgottesdienst 

- Steine 

- Zweige 

- Malbilder für Kinder (im Text vorhanden) 

- Kinder die noch nicht schreiben können, machen die Vertiefungen mündlich 

- Stifte und Zettel 

 

Kreuzzeichen 

Lied: 468 

Gebet für den Frieden: (eine Person liest vor, alle öffnen die Hände) 

Gott, überall auf der Welt herrschen Panik, Angst, Unsicherheit, Waffengewalt, Irrtum, 
Strenge, Härte und Wut. Wir leben in Deutschland auch in unsicheren Zeiten. Gib uns 
Kraft, füreinander Verständnis zu haben und nicht den Mut zu verlieren. Zeige uns 
Wege, wie wir gemeinsam aus diesen Zeiten herausgehen können. Darum bitten wir 
durch Christus unseren Bruder und Herrn. Amen 

Vertiefung Frieden:  
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Wir legen dieses Zeichen mit Steinen nach/Jeder schreibt auf einen Zettel, was für ihn 
Frieden bedeutet und wir lesen es gemeinsam vor. 

Wenn alle vorgelesen haben, sprechen wir: Amen, so sei es. 

Lied: 479 

Gebet für die Zuversicht: (eine Person liest vor, alle öffnen die Hände) 

Gott, wir Menschen neigen dazu in der Vergangenheit zu leben und nicht nach Vorne 
zu blicken. Oft sehen wir nur das Negative, das Schlechte, den Zorn in der Welt. Wir 
vergessen dabei, wie wertvoll unser Leben und unsere Gemeinschaft für uns sind. 
Zeige uns Wege, wie wir alleine, als auch gemeinsam niemals die Zuversicht verlieren 
könne. 

Vertiefung Zuversicht: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir legen Zweige (es sollte am Ende in der Mitte liegen) neben das Friedenszeichen, 
als Zeichen der Zuversicht und des Mutes/Jeder schreibt auf einen Zettel, wovor er/sie 
angst haben und lesen es gemeinsam vor. 

Wenn alle vorgelesen haben, sprechen wir: Amen, so sei es. 

Lied: 481 
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Lesung aus dem Johannes-Evangelium: 

In jener Zeit offenbarte sich Jesus den Jüngern noch einmal, am See von Tibérias, und 
er offenbarte sich in folgender Weise. Simon Petrus, Thomas, genannt Dídymus, 
Natánaël aus Kana in Galiläa, die Söhne des Zebedäus und zwei andere von seinen 
Jüngern waren zusammen.  Simon Petrus sagte zu ihnen: Ich gehe fischen.  Sie sagten 
zu ihm: Wir kommen auch mit.  Sie gingen hinaus und stiegen in das Boot.  Aber in 
dieser Nacht fingen sie nichts.                                                                                                              
Als es schon Morgen wurde, stand Jesus am Ufer.  Doch die Jünger wussten nicht, dass 
es Jesus war Jesus sagte zu ihnen: Meine Kinder, habt ihr keinen Fisch zu essen?  Sie 
antworteten ihm: Nein. Er aber sagte zu ihnen:  Werft das Netz auf der rechten Seite 
des Bootes aus   und ihr werdet etwas finden.  Sie warfen das Netz aus   und konnten 
es nicht wieder einholen, so voller Fische war es. Da sagte der Jünger, den Jesus liebte, 
zu Petrus:   Es ist der Herr!  Als Simon Petrus hörte, dass es der Herr sei, gürtete er sich 
das Obergewand um, weil er nackt war, und sprang in den See.  

Gebet für die Liebe: (eine Person liest vor, alle öffnen die Hände) 

Gott, wir Menschen haben Liebe in uns und können diese auch spüren. Doch Hass und 
Eifersucht berauben uns oft unserer Kraft füreinander dazu sein und zu lieben. 
Schenke uns deine Wärme und Gebrogenheit, damit wir diese an andere Menschen 
weitergeben können. Darum bitten wir durch Christus unseren Herrn. Amen. 

Vertiefung Liebe: 
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Wir legen Steine in Form eines Herzens (und umrahmen damit die Zweige, welche nun 
in der Mitte, zwischen den beiden Steinsymbolen liegen). Jeder schreibt auf einen 
Zettel/wo er in der letzten Woche Liebe gespürt hat und wir lesen dies gegenseitig vor. 

Wenn alle vorgelesen haben, sprechen wir: Amen, so sei es. 

Lied: 464 

Vater Unser (wir reichen einander die Hände) 

Kreuzzeichen  

- alle geben sich die Segen gegenseitig auf die Stirn 

Lied: 456 

 


