
Hausgebet für jeden Tag – zur Osterzeit 

Seelsorgeeinheit „An der Argen“ 

Eine kleine Andacht für jeden Tag während der Osterzeit. Ein 
paar Minuten jeden Tag, Zeit fürs Gebet, für Go 
tt – morgens, abends um 18:00 Uhr (zur Werktagsmesse) 
oder um 19:30 Uhr (zum „Gebet der Hoffnung“). Unsere 
Anliegen, Sorgen, Nöte vor Gott bringen. Dabei will dieses 
Heft helfen.  
Jeder Tag hat denselben Aufbau: Lied, Psalm, Lied, Bibeltext, 
Impuls, Fürbitten + Vater unser, Gebet zur Corona-Krise 
(steht auf der letzten Seite), Lied zum Abschluss.  

Themen der Hausgebete sind: 

1) Licht: das österliche Licht, Jesus Christus selber, schenkt 
sich uns jeden Tag aufs Neue 

2) Brot des Lebens: Jesus sagt von sich selber „Ich bin das 
Brot des Lebens“. Er will uns stärken 

3) Der gute Hirte: Gott ist unser guter Hirte. Er leitet uns in 
dieser Zeit und wacht über uns. 

4) Auferstehung und Leben: durch seine Auferstehung hat 
Jesus uns Erlösung geschenkt und Leben in Fülle 
zugesagt  

5) Glauben: gerade in diesen schweren Tagen ist es 
wichtig, am Glauben festzuhalten und weiter auf Gott zu 
vertrauen 

6) Frieden im Heiligen Geist: diesen Frieden sagt Jesus uns 
immer wieder zu und er gibt uns den Heiligen Geist, um 
diesen Frieden in die Welt zu bringen 

7) Gemeinschaft in Emmaus: Im Mahl erkenne die Jünger 
Jesus. In dieser Gemeinschaft zeigt er sich auch uns 



1) Licht der Welt – Sonntag 
 
Lied: Gottes Wort ist wie Licht in der Nacht (Gotteslob 450) 

 
Psalm 18,29 
Ja, du lässt meine Leuchte erstrahlen,* 
der HERR mein Gott, macht meine Finsternis hell.  

 
Gebet: 
Jesus, du Licht der Welt, 
Dunkles macht uns Angst, 
manchmal fühlen wir uns allein. 
Wir suchen Dich in unserem Leben, 
wollen Dir nachfolgen. 
Schau auf uns, wenn wir unsere Wege gehen. 
Zeige uns deine Liebe. 
Leuchte Du in unserem Leben auf. 
Amen. 

 
Lied:  Wir wollen alle fröhlich sein (Gotteslob 326) 

 
Johannes 8,12 
Jesus sagte: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, 
wird nicht in der Finsternis umhergehen, sondern wird das 
Licht des Lebens haben.  
 
Impuls: 
Licht und Finsternis prägen unser Leben, was sich in 
unserer Sprache in vielen Redewendungen zeigt. 
Wofür steht das Licht, wofür die Finsternis? 
Wo finde ich in meinem Alltag Licht? Wo finde ich Jesus, 
das Licht der Welt, das uns an Ostern geschenkt wurde? 

 



Traue nicht deinen Augen, traue deinen Ohren nicht.  
Du siehst Dunkel, vielleicht ist es Licht.  
(Bertolt Brecht) 
 

Fürbitten:  
1. Herr, das Leben vieler Menschen ist nur spärlich mit 

Licht erhellt, ihre Herzen sind mit Dunkelheit 
angefüllt. Bring du ihnen Licht in ihre Dunkelheit. Wir 
bitten dich erhöre uns. 

2. Herr, oft vergessen wir unsere Mitmenschen und 
denken nur an uns. Lass uns nicht vergessen, dass es 
im grauen Alltag immer wieder nötig ist, durch gute 
Worte und Anerkennung füreinander kleine Lichter zu 
entzünden. Wir bitten dich erhöre uns. 

3. Lasst uns auch beten für alle Menschen,die in diesen 
Wochen schwer erkrankt sind; für alle, die in Angst 
leben und füreinander Sorge tragen; für alle, die sich 
in Medizin und in Pflege um kranke Menschen 
kümmern; für die Forschenden, die nach Schutz und 
Heilmitteln suchen,und für alle, die Entscheidungen 
treffen müssen und im Einsatz sind für die 
Gesellschaft,aber auch für die vielen, die der Tod aus 
dem Leben gerissen hat.Wir bitten dich erhöre uns. 

 
Bringen wir unsere eigenen und unausgesprochenen 
Bitten im Vater unser vor Gott: 
Vater unser im Himmel, geheiligt werde… 

 
Gebet zur Corona-Krise (letzte Seite) 
 
Lied: Bewahre uns Gott, behüte uns Gott (GL 453) 
 
 
 



2) Brot des Lebens – Montag  
 

Lied:  Wir wollen alle fröhlich sein (Gotteslob 326) 
 

Psalm 132,15 
Zions Nahrung will ich reichlich segnen,* 
mein Brot seine Armen sättigen.  

 
Lied:  Wenn das Brot, das wir teilen (Gotteslob 470) 

 
Johannes 6,35 
Jesus antwortete ihnen: Ich bin das Brot des Lebens; wer 
zu mir kommt, wird nie mehr hungern, und wer an mich 
glaubt, wird nie mehr Durst haben.  

 
Impuls:  
„Unser tägliches Brot gib uns heute“ 
Lassen Sie sich diese Worte auf der „Zunge zergehen“. 

 
Unser Nicht mein, nicht dein, miteinander, 

füreinander.  
 
tägliches Brot Das, was wir jeden Tag neu 

brauchen. Dieses Brot, das Leben ist, 
lässt sich nicht lagern, einfrieren, 
aufbewahren.  

 
gib uns Dieses Lebensbrot kann ich mir nicht 

selber nehmen. Es wird mir 
gegeben, geschenkt von Jesus, dem 
Brot des Lebens.  

 
 



heute                         Jeden Tag aufs Neue: Was gestern   
                                     lebensnotwendig war, ist heute  
                                     schon wieder anders. Leben ist im  
                                     Hier und Jetzt, nicht gestern, nicht  
                                     morgen.  
 
Jesus Christus ist unser Brot des Lebens. Er schenkt sich 
uns, so oft wir gemeinsam Mahl feiern. 
 
Fürbitten:  
1. Lieber Gott, wir danken dir, dass bei uns genug Korn 

wachsen kann und wir ausreichend Brot haben. Wir 
bitten dich darum, dass Menschen überall auf deiner 
Erde genug zum Leben haben und satt werden können. 
Wir bitten dich erhöre uns.  

2. Lasst uns auch beten für alle Menschen, die in diesen 
Wochen schwer erkrankt sind; für alle, die in Angst 
leben und füreinander Sorge tragen; für alle, die sich in 
Medizin und in Pflege um kranke Menschen kümmern; 
für die Forschenden, die nach Schutz und Heilmitteln 
suchen, und für alle, die Entscheidungen treffen 
müssen und im Einsatz sind für die Gesellschaft, aber 
auch für die vielen, die der Tod aus dem Leben gerissen 
hat. Wir bitten dich erhöre uns. 

 
Beten wir wie Jesus uns gelehrt hat:  
Vater unser im Himmel, geheiligt werde… 
 
Gebet zur Corona-Krise (letzte Seite) 

 
Lied:  Bleibe bei uns, du Wandrer (Gotteslob 325) 
 
 



3) Der gute Hirte – Dienstag  
 
Lied:  Christus ist erstanden) (Gotteslob 797) 

 
Psalm 23 
Der HERR ist mein Hirt, nichts wird mir fehlen. Er lässt mich 
lagern auf grünen Auen und führt mich zum Ruheplatz am 
Wasser. Meine Lebenskraft bringt er zurück. Er führt mich 
auf Pfaden der Gerechtigkeit, getreu seinem Namen. Auch 
wenn ich gehe im finsteren Tal, ich fürchte kein Unheil; 
denn du bist bei mir, dein Stock und dein Stab, sie trösten 
mich. Du deckst mir den Tisch vor den Augen meiner 
Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, übervoll ist 
mein Becher. Ja, Güte und Huld werden mir folgen mein 
Leben lang und heimkehren werde ich ins Haus des HERRN 
für lange Zeiten. 
 
Lied:  Jesus Christus, guter Hirte (GL 366) 
 
Johannes 10, 14-15 
Ich bin der gute Hirt; ich kenne die Meinen und die Meinen 
kennen mich, wie mich der Vater kennt und ich den Vater 
kenne; und ich gebe mein Leben hin für die Schafe. 
 
Impuls:  
Hirten und Schafe sind aufeinander angewiesen. Einerseits 
brauchen die Schafe ihren Hirten. Andererseits ist keiner 
ein Hirte ohne Schafe. Die Schafe sind die Lebensgrundlage 
des Hirten. Jedes Schaf ist für ihn wichtig! Für uns ist Jesus 
der gute Hirte, der über uns wacht. 
 
 
 



Fürbitten: 
1. Für alle Kinder, die ihr Leben noch vor sich haben, 

dass sie Vorbilder finden, die ihnen Wege zeigen, 
die begehbar sind und zu einem erfüllten und 
glücklichen Leben führen. Wir bitten dich erhöre 
uns.  

2. Für alle, die keine Orientierung haben und ihr Leben 
nur schwerlich in den Griff bekommen, dass sie Hilfe 
und Beistand finden und sich im Leben 
zurechtfinden können. Wir bitten dich erhöre uns. 

3. Lasst uns auch beten für alle Menschen, die in 
diesen Wochen schwer erkrankt sind; für alle, die in 
Angst leben und füreinander Sorge tragen; für alle, 
die sich in Medizin und in Pflege um kranke 
Menschen kümmern; für die Forschenden, die nach 
Schutz und Heilmitteln suchen, und für alle, die 
Entscheidungen treffen müssen und im Einsatz sind 
für die Gesellschaft, aber auch für die vielen, die der 
Tod aus dem Leben gerissen hat. Wir bitten dich 
erhöre uns. 
 
Bringen wir im Vater unser unsere Bitten vor Gott, 
unseren Hirten und Vater: 
Vater unser im Himmel, geheiligt werde… 
 

Gebet zur Corona-Krise (letzte Seite) 
 
Lied:  Komm Herr segne uns (GL 451) 

 
 
 
 
 



4) Auferstehung und Leben – Mittwoch 
 
Lied:  Ist das der Leib, Herr Jesus Christ (Gotteslob 331) 
 
Psalm 30, 4 
Herr, du hast meine Seele heraufsteigen lassen aus der 
Totenwelt,* 
hast mich am Leben erhalten, sodass ich nicht in die Grube 
hinabstieg.  
 
Lied:  Vom Tode heut erstanden (Gotteslob 324) 
 
Johannes 11, 25-26 
Jesus spricht zu ihr: Ich bin die Auferstehung und das 
Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt 
und jeder, der lebt und an mich glaubt wird auf ewig nicht 
sterben. Glaubst du das? 
 
Impuls: 
Manchmal stehen wir auf 
Stehen wir zur Auferstehung auf 
Mitten am Tage 
Mit unserem lebendigen Haar 
Mit unserer atmenden Haut. 
 
Nur das Gewohnte ist um uns. 
Keine Fata Morgana von Palmen 
Mit weidenden Löwen 
Und sanften Wölfen. 
Die Weckuhren hören nicht auf zu ticken 
Ihre Leuchtzeiger löschen nicht aus. 
 
Und dennoch leicht 



Und dennoch unverwundbar 
Geordnet in geheimnisvolle Ordnung 
Vorweggenommen in ein Haus aus Licht. 
(Marie Luise Kaschnitz 1901-1974) 
 

Fürbitten: 
1. So lasst uns beten für alle, die sich einsetzen für 

Frieden, Gerechtigkeit und ein gutes Leben aller 
Menschen. Wir bitten dich erhöre uns.  

2. So lasst uns beten für alle, die immer wieder neu, 
Wege zu anderen suchen.Für alle, die Räume schaffen, 
in denen sich Menschen in Offenheit und Vertrauen 
begegnen können. Wir bitten dich erhöre uns. 

3. Lasst uns auch beten für alle Menschen, die in diesen 
Wochen schwer erkrankt sind; für alle, die in Angst 
leben und füreinander Sorge tragen; für alle, die sich in 
Medizin und in Pflege um kranke Menschen kümmern; 
für die Forschenden, die nach Schutz und Heilmitteln 
suchen, und für alle, die Entscheidungen treffen 
müssen und im Einsatz sind für die Gesellschaft, aber 
auch für die vielen, die der Tod aus dem Leben gerissen 
hat. Wir bitten dich erhöre uns. 

 
Beten wir, wie Jesus uns gelehrt hat: 
Vater unser im Himmel, geheiligt werde… 

 
Gebet zur Corona-Krise (letzte Seite) 

 
Lied: Bewahre uns Gott, behüte uns Gott (GL 383) 
 
 
 
 
 



5) Glauben – Donnerstag  
 
Lied:  Gelobt sei Gott im höchsten Thron (Gotteslob 328) 
 
Psalm 27,2 + 22 
Der Herr ist die Kraft meines Lebens. Vor wem sollte mir 
bang sein? 
Hoffe auf den Herrn und sei stark! Hab festen Mut und 
hoffe auf den Herrn. 
 
Lied:  Meine Hoffnung und meine Freude (Gotteslob 365) 
 
Johannes 20,8+9 
Da ging auch der andere Jünger, der zuerst an das Grab 
gekommen war, hinein; er sah und glaubte. Denn sie 
wussten noch nicht, dass er von den Toten auferstehen 
musste. 
 
Impuls:  
Sehen und glauben,  
sehen – nicht mit den Augen – sondern mit dem Herzen. 
 
Manchmal malen Kinder auf Papier ein großes Herz und 
schenken es ihren Eltern: als Zeichen ihrer Liebe und 
Dankbarkeit. Wenn wir sagen: Ich glaube, „credo“, so tun 
wir mit Worten das Gleiche. Denn: „credo“ meint „cor do“- 
ich schenke mein Herz. Das ist unsere Antwort auf die 
Zuwendung und Zusage Gottes, des allmächtigen Vaters, 
zu uns Menschen und zu unserer Welt.  
Sehen mit dem Herzen- in diesen Tagen ganz wichtig, in 
der Nachfolge Jesu stehen, der uns durch seinen Tod erlöst 
hat. 
 



Und wenn wir im Glauben bekennen: „Jesus ist für uns der 
Christus, er ist der Sohn Gottes, dann bedeutet dies: er soll 
die Mitte unseres Lebens sein, unsere Liebe. Sein Wort ist 
für uns Wegweiser, auf ihn setzen wir unsere Hoffnung. Er 
ist es, der uns Mut und Kraft zuspricht, wie eine liebende 
Mutter oder wie ein fürsorgender Vater. 
 
 
Fürbitten: 

1. Hilf uns, dein Wort immer tiefer zu begreifen und 
es in unserem Alltag zu Leben, in der Bereitschaft 
für andere da zu sein. Wir bitten dich, erhöre uns. 

2. Gib uns den Mut, deinen Weg des einfachen 
Lebens und der Hingabe für die Menschen zu 
gehen. Wir bitten dich erhöre uns. 

3. Lass uns immer mehr mit dir und untereinander 
verbunden werden, gestärkt durch deine Hingabe 
am Kreuz und deine Auferstehung. Wir bitten dich, 
erhöre uns. 

 
 
Als Sohn ist Jesus Gott. Gott selbst ist in ihm Mensch 
geworden. Zu unserem Vater dürfen wir beten, mit all 
unseren Anliegen und Sorgen: Vater unser im Himmel… 
 
Gebet zur Corona-Krise (letzte Seite) 
 
Lied: Das ist der Tag (Gotteslob 329) 
 
 
 
 
 



6) Frieden im Heiligen Geist – Freitag  
 
Lied: Ihr Christen singet hocherfreut (Gotteslob 322, 1-4) 
 
Psalm 121 
Der Herr behütet dich vor allem Bösen, er behüte dein 
Leben. 
Der Herr ist mein Hüter, der Herr gibt Schatten, ersteht dir 
zur Seite. Der Herr behüte dich, wenn du fortgehst und 
wiederkommst. 
 
Lied: Ihr Christen singet hocherfreut (Gotteslob 322, 5-8) 
 
Johannes 20, 21-23 
Jesus sagte noch einmal zu ihnen: Friede sei mit euch! Wie 
mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch! Nachdem 
er das gesagt hatte, hauchte er sie an und sprach zu ihnen: 
Empfangt den Heiligen Geist! 
 
Impuls: 
Wessen Geistes Kinder wir Christen sind, das sollte an 
unserem Leben zu erkennen sein. Schließlich tragen wir 
seit der Taufe und der Firmung den Geist Gottes in uns. Oft 
verstecken wir ihn, oft lassen wir ihn nicht unser Leben 
bestimmen. Im Galaterbrief schreibt Pauls: „Gott hat den 
Geist seines Sohnes in unsere Herzen gesandt. Wenn wir 
aus dem Geist leben, dann wollen wir dem Geist auch 
folgen.“  
Wir Christen sind vom Geist Gottes erfüllt; in unserem 
Leben sollen die Werke des Geistes zur Wirkung kommen: 
Liebe, Freude, Langmut, Freundlichkeit, Güte Treue, 
Sanftmut, Selbstbeherrschung und FRIEDEN. 
 



Gebet: 
Gott, des Lebens, wie kostbar das Geschenk des Lebens ist, 

spüren wir in diesen Wochen besonders; und ebenso, wie 

sich Wesentliches von Nebensächlichem unterscheidet.  

Jetzt kommen wir zu dir, um dir all diejenigen 

anzuvertrauen, die deiner und unserer Hilfe in dieser Zeit 

besonders dürfen. Wir bringen dir alle Erkrankten und 

beten für diejenigen, die sich um sie sorgen, sie pflegen 

und betreuen. Stärke all diejenigen, die bis an die Grenzen 

ihrer Kräfte für andere im Einsatz sind.  

Berühre das Herz der verängstigten und verunsicherten 

Menschen mit deiner Ruhe. Sei den Leidenden nahe, 

besonders den Sterbenden. 

Und wir bitten dich für jene, die jetzt trauern. Gib Kraft den 

Familien, die jetzt auf sich zurückgeworfen sind. Mach uns 

selbst achtsam, damit wir Wege finden, für andere da zu 

sein, zu trösten, zu stärken und Hoffnung zu teilen. Du bist 

der lebendige Gott. Deshalb vertrauen wir uns dir  mit 

unseren Leben, mit unseren Ängsten und mit unserer Kraft 

an, durch Jesus Christus und in deiner Geisteskraft. Amen. 

 

Wir beten mit einander und füreinander: 

Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name… 

 

Gebet zur Corona-Krise (letzte Seite) 

 

Lied:  Komm, Schöpfer Geist (Gotteslob 342) 

 

 



7) Gemeinschaft durch Emmaus – Samstag 
 
Lied: Jesus lebt, mit ihm auch ich (Gotteslob 336) 
 
Psalm 36,1+2 
Herr, deine Güte reicht, so weit der Himmel ist, deine 
Treue, so weit die Wolken ziehen. Deine Gerechtigkeit 
steht wie die Berge Gottes, deine Urteile sind tief wie das 
Meer. 
 
Lied:  Christus ist erstanden (Gotteslob 799) 
 
Lukas 24, 29+30+31 
Bleib doch bei uns; denn es wird bald Abend, der Tag neigt 
sich schon. 
Und als er mit ihnen bei Tisch war, nahm er das Brot, 
sprach den Lobpreis, brach das Brot und gab es ihnen. Da 
gingen ihnen die Augen auf und sie erkannten ihn. 
 
Impuls: 
Das Osterfest ist die Mitte des Kirchenjahres, die Mitte 
auch für unser Christsein. Unser Glaube lebt von der 
Erfahrung der Gemeinschaft und dem Zeugnis der Apostel: 
der Herr ist auferstanden und er lebt in unserer Mitte. 
Ohne diesen Glauben an den auferstandenen Herrn und 
an unsere eigene Auferstehung, wäre unser Christsein 
sinnlos und ohne Bedeutung. Im Glauben werden wir zu 
österlichen Menschen. In der Gemeinschaft von Emmaus, 
als Jesus mit den Jüngern wie beim letzten Abendmahl zu 
Tisch saß, erfahren wir immer wieder Jesus, das Licht der 
Welt. Er durchstrahlt alles Leid, alle Hoffnungslosigkeit und 
alle Ohnmacht. Er lässt mich wie die Emmausjünger 
spüren: Ich bin nicht allein.  



Auch jetzt sind wir nicht allein. Jesus ist bei uns, er ist bei 
mir. Er geht mit auf meinen Wegen.  
 
 
Fürbitten: 

1. Wir beten für die Menschen, die zutiefst 
erschüttert sind durch Schicksalsschläge: um Trost 
und Hilfe. Wir bitten dich, erhöre uns. 

2. Wir beten für die Getauften, denen der Glaube 
nichts mehr bedeutet, für die Gleichgültigen und 
für die Zweifelnden: um ein Erlebnis oder eine 
Begegnung wie in Emmaus, die sie öffnet für die 
wahre Tiefe ihres Lebens. Wir bitten dich, erhöre 
uns. 

3. Wir beten für uns, unsere Familien und unsere 
Gemeinde, für die Menschen, die uns nahe stehen: 
um Freude aus dem Glauben, um Gemeinschaft 
auch über weite Strecken und um Mut zu einem 
klaren Zeugnis für Christus. Wir bitten dich, erhöre 
uns. 

 
Gebet im Gotteslob:  
Nr. 11,3 am Morgen oder 11,5 am Abend 
 
Beten wir miteinander und füreinander: 
Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name… 
 
Gebet zur Corona-Krise (letzte Seite) 
 
Lied: Halleluja, lass uns singen (Gotteslob 796) 
 
 
 



Gebet zur Corona – Krise 
 
Guter und treuer Gott, 

wir tragen unsere Sorgen und unsere  

Ängste vor dich und wir bitten 

in diesen beängstigten Tagen um Deinen Beistand. 

Gib uns deinen lebensspendenden Geist,  

der sich uns in Jesus Christus gezeigt hat. 

 

Lass uns in Deinem Geist erkennen, 

was richtig ist und gib uns die Kraft,  

das Rechte entschlossen zu tun. 

Lass uns die Schwachen, Einsamen, Kranken, 

die Verängstigten und Bedrückten aller Art 

nicht übersehen. 

 

Hilf uns, dass wir diese Menschen  

nicht vergessen oder an ihnen vorbeigehen. 

Gib uns die Kraft zu helfen und 

Heilsame Begegnungen zu ermöglichen. 

Lass sie durch unser Verhalten ihnen gegenüber 

deinen wirksamen Beistand erfahren. 

Durch uns möge deine Güte und Menschenfreundlichkeit 

lebendig werden und bleiben. 

 

Das erbitten wir in dieser schweren Zeit von dir, 

guter und treuer Gott. 

Amen. 


