
Eine Wohnung haben 

Wortgottesdienst am 5.Sonntag der Osterzeit 

Ich hatte das Glück immer eine Wohnung zu haben. Sogar mein Kinderzimmer 

konnte ich fünfzig Jahre lang immer wieder in Beschlag nehmen, zuerst für mich 

und dann für meine Kinder. Das verdanke ich meiner Mutter. Meine 

Kinderbücher befanden sich in dieser Zeit alle in meinem Schrank, meine Kinder 

und Nichten haben sie gelesen und genauso geliebt wie ich.  Natürlich habe ich 

auch mit meiner Familie eine Wohnung und einen Garten, hier in St. Anton. 

Jesus verspricht uns im Evangelium, dass er eine Wohnung für uns hat. Ist das 

nicht wunderbar? 

 

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

Wir begrüßen Jesus im Gottesdienst 

Guter Jesus, du bist da für uns. Herr, erbarme dich. 

Guter Jesus, du hast eine Wohnung für uns, Christus, erbarme dich. 

Guter Jesus, wir sind bei dir geborgen. Herr, erbarme dich. 

Gebet: Guter Gott, manchmal hätten wir es gerne wie Pippi Langstrumpf: ein 

kunterbuntes Haus, ein Äffchen und ein Pferd. Wir haben es ganz normal und 

wir haben eine Familie. Dankbar dafür, loben wir dich. Lass uns dein Wort 

hören und daraus Zuversicht schöpfen. Darum bitten wir dich. Amen. 
 

Psalm  84 

2 Wie liebenswert ist deine Wohnung, * 

du HERR der Heerscharen! 

3 Meine Seele verzehrt sich in Sehnsucht * 
nach den Höfen des HERRN. 

Mein Herz und mein Fleisch, * 
sie jubeln dem lebendigen Gott entgegen. 

4 Auch der Sperling fand ein Haus / 
und die Schwalbe ein Nest, wohin sie ihre Jungen gelegt hat - * 

deine Altäre, HERR der Heerscharen, mein Gott und mein König. 
5 Selig, die wohnen in deinem Haus, * 

die dich allezeit loben. 
6 Selig die Menschen, die Kraft finden in dir, * 

die Pilgerwege im Herzen haben. 

 

 



Lied: 

Lesung aus dem Evangelium des Johannes (Joh 14,1-7) 

In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: 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.   

 

Überlegt in der Familie (oder alleine) was ihr an eurer Wohnung (an eurem 

Haus) liebt. Dankt euren Müttern, die euch Wohnung gegeben haben und so 

vieles mehr. Überlegt, wie ihr jetzt schon eine Wohnung mit und für Jesus haben 

könnt. 

 

Fürbitten: Guter Gott, die Menschen sind dir wichtig. Wir bitten dich: 

1. Wir beten für die Menschen ohne Wohnung: die Obdachlosen, die 

Flüchtlinge. Schenke ihnen eine gute Zukunft. 

2. Wir beten für unsere Mütter. Lass unsere Dankbarkeit spürbar sein. 

3. Wir beten für die Menschen ohne Glauben an die Wohnungen in deinem 

himmlischen Reich. Schicke ihnen Boten deiner Liebe. 

4. Wir beten für die Menschen ohne Zuversicht in die Zukunft. Schenke 

ihnen Kraft und Trost. 

5. Wir beten für die Menschen ohne Lebensfreude. Schenke ihnen 

Gesundheit an Leib und Seele. 

6. Wir beten für unsere Verstorbenen. Lass sie in deinem himmlischen 

Reich wohnen. 

Alle unsere Bitten fassen wir in dem Gebet zusammen, das Jesus uns gelehrt 

hat 

Vater unser 



Segen: 

 

Ich wünsche dir ein gutes Gedächtnis für alles Schöne und alle Geschenke. 

Ich wünsche dir ein schlechtes Gedächtnis, wenn es um Gemeinheiten geht, die 

andere dir zugefügt haben. 

Ich wünsche dir eine helfende Hand und ein hörendes Herz, schnelle Füße und 

manchmal taube Ohren. 

Ich wünsche dir ein Haus, ein Äffchen und ein Pferd und rote Zöpfe, also:  dass 

du immer ein wenig Kind bleibst. 

So segne uns der dreifaltige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. 

Amen 

 

Lied aus dem Gotteslob 372 

Morgenstern der finstern Nacht, der die Welt voll Freude macht. Jesu mein, 

komm herein, leucht in meines Herzens Schrein, leucht in meines Herzens 

Schrein. 

Schau, dein Himmel ist in mir, er begehrt dich, seine Zier. Säume nicht, o mein 

Licht, komm, komm, eh der Tag anbricht, komm, komm, eh der Tag anbricht. 

Deine Glanzes Herrlichkeit übertrifft die Wohne weit; du allein, Jesu mein, bist, 

was tausend Sonnen sein, bist, was tausend Sonnen sein. 

Du erleuchtest alles gar, was jetzt ist und kommt und war; voller Pracht, wird 

die Nacht, weil dein Glanz sei angelacht, weil dein Glanz sie angelacht. 

Deinem freudenreichen Strahl wird gedienet überall; schönster Stern, weit und 

fern ehrt man dich als Gott den Herrn, ehrt man dich als Gott den Herrn. 

Ei nun, güldnes Seelenlicht, komm herein und säume nicht. Komm herein, Jesu 

mein, leucht in meines Herzens Schrein, leucht in meines Herzens Schrein. 

 

 

 


