
Hausgottesdienst zum Weißen Sonntag, 19. April 2020  
 
 
Vorbereitungen: 

 Für den Gottesdienst wird das Gotteslob (Münster) und für jeden Teilneh-

mer eine kleine (Oster-)Kerze benötigt. 

 Die Hausgemeinschaft überlegt vorab, ob vielleicht jemand den Gottes-
dienst mit einem Instrument begleiten kann oder ob Musik abgespielt/ge-
streamt werden soll. 

 Sie versammelt sich um einen Tisch. Hierauf wird ein Kreuz gelegt und 

eine größere (Oster-)Kerze in der Tischmitte entzündet.  

 

Ablauf des Gottesdienstes 

Eröffnung       

V: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes 

A: Amen. 

 

Einführende Worte  

V: Am Sonntag nach Ostern begeht die Kirche den sogenannten „Weißen 
Sonntag“. Die Farbe Weiß hat in der christlichen Tradition eine starke 
Symbolik. So repräsentiert sie allgemein die Vorstellung von Reinheit 
und neuem Leben. Sie erinnert auch an die weißen Gewänder der Neu-
getauften, die in der alten Kirche in der Osternacht in die Gemeinschaft 
der Gläubigen aufgenommen wurden. Für viele Gemeinden ist der 
Weiße Sonntag vor allem der Tag der Erstkommunion. Diese muss – für 
viele Familien eine schmerzliche Erfahrung in diesen Tagen – in diesem 
Jahr auf unbestimmte Zeit verschoben werden. Ein lange geplantes Fest 
mit der Familie und Freunden kann nicht stattfinden. Hierin kommen 
die gegenwärtigen Verluste in Corona-Zeiten besonders stark zum Aus-
druck. Uns alle trägt die gemeinsame Hoffnung, dass die momentanen 
Entbehrungen vorübergehen. Begehen wir diesen Hausgottesdienst 
daher als Zeichen der Hoffnung, die von der Botschaft der Auferstehung 
Jesu Christi ausgeht: dass es mit dem Dunkel und der Trauer ein für alle 
Mal ein Ende haben wird und unser Leben in der Gemeinschaft des ewi-
gen Gottes geborgen ist. Teilen wir dazu das Licht, das jedes Dunkel er-
hellt. 



Lichtritus 

Alle Teilnehmer entzünden ihre Kerzen an der in der Mitte stehenden Oster-

kerze. Dazu singen sie ein Auferstehungslied. 

 

Lied:  Christ ist erstanden (GL 318) 

https://www.katholisch.de/video/13210-gotteslobvideo-gl-318-christ-

ist-erstanden 

 

Gebet  

V: Barmherziger Gott, durch die jährliche Osterfeier erneuerst du den 
Glauben deines Volkes. Lass uns immer tiefer erkennen, wie heilig das 
Bad der Taufe ist, das uns gereinigt hat, wie mächtig dein Geist, aus 
dem wir wiedergeboren sind, und wie kostbar das Blut, durch das wir 
erkauft sind. Darum bitten wir durch unseren Herrn Jesus Christus. 

A: Amen. 
 

 

Verkündigung des Gotteswortes 

 

L:  Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes 

 Am Abend dieses ersten Tages der Woche, als die Jünger aus Furcht vor 

den Juden bei verschlossenen Türen beisammen waren, kam Jesus, trat 

in ihre Mitte und sagte zu ihnen: Friede sei mit euch! Nach diesen Wor-

ten zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Da freuten sich die 

Jünger, als sie den Herrn sahen. 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 sagte zu ihnen: 

Empfangt den Heiligen Geist! Denen ihr die Sünden erlasst, denen sind 

sie erlassen; denen ihr sie behaltet, sind sie behalten. Thomas, der 

Didymus genannt wurde, einer der Zwölf, war nicht bei ihnen, als Jesus 

kam. Die anderen Jünger sagten zu ihm: Wir haben den Herrn gesehen. 

Er entgegnete ihnen: Wenn ich nicht das Mal der Nägel an seinen Hän-

den sehe und wenn ich meinen Finger nicht in das Mal der Nägel und 
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meine Hand nicht in seine Seite lege, glaube ich nicht. Acht Tage darauf 

waren seine Jünger wieder drinnen versammelt und Thomas war dabei. 

Da kam Jesus bei verschlossenen Türen, trat in ihre Mitte und sagte: 

Friede sei mit euch! Dann sagte er zu Thomas: Streck deinen Finger hier-

her aus und sieh meine Hände! Streck deine Hand aus und leg sie in 

meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig! Thomas antwor-

tete und sagte zu ihm: Mein Herr und mein Gott! Jesus sagte zu ihm: 

Weil du mich gesehen hast, glaubst du. Selig sind, die nicht sehen und 

doch glauben. Noch viele andere Zeichen hat Jesus vor den Augen sei-

ner Jünger getan, die in diesem Buch nicht aufgeschrieben sind. Diese 

aber sind aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, 

der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben Leben habt in sei-

nem Namen. –  

Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. 

A: Lob sei Dir Christus. 

 

Impuls: Die Nachricht „Jesus lebt!“ stieß bei Außenstehenden, aber auch bei 

den Jüngern selbst auf Zweifel. Thomas hatte seine Fragen. Und Jesus hat ihn 

ernst genommen, er hat den Zweifler im Kreis der Jünger gesucht und gefun-

den. Er hat ihm geholfen, aber das Wagnis des Glaubens hat er dem Jünger 

nicht abgenommen. Das heutige Evangelium zeigt, dass auch der Zweifel seinen 

Platz hat im Einlassen auf den Glauben. Eine existentielle Gewissheit ist niemals 

sicheres Wissen, so gerne wir auch darüber verfügen möchten. Vielleicht ist an 

dieser Stelle eine Möglichkeit eröffnet, dass wir – im Austausch oder in Stille 

jeder für sich – unseren Zweifeln im Glauben Raum und Wort geben, im Wissen 

darum, dass letzte Antworten Gott unter dem Vorbehalt des ewigen Gottes ste-

hen. 

 

Antwort auf Gottes Wort 

 

Fürbitten  

V:  Lasst uns nun Fürbitte halten und unsere Anliegen vor Gott tragen:  



Lasst uns beten für alle, die unter der Corona-Epidemie leiden, und 
alle Kranken. – Stille – Lebenspendender Gott:  

A: Wir bitten dich, erhöre uns.  
V:  Lasst uns beten für alle, die Kranke versorgen und Leid lindern.  

– Stille – Lebenspendender Gott:  
A: Wir bitten dich, erhöre uns.  
V: Lasst uns beten für alle, die in dieser Zeit Verantwortung tragen: in Po-

litik, Gesellschaft und Gesundheitswesen. – Stille –Lebenspendender 

Gott:  

A: Wir bitten dich, erhöre uns.  

V: Lasst uns beten für die ganze Kirche. Besonders für alle Kommunion-
kinder und ihre Familien, die heute oder in nächster Zeit ein Fest des 
Glaubens feiern wollten und dies wegen der Pandemie nun nicht kön-
nen. – Stille – Lebenspendender Gott:  

A:  Wir bitten dich, erhöre uns.  
V: Lasst uns beten für die, mit denen wir hier zum Gottesdienst versam-

melt sind, und für die, die wir vermissen. – Stille – Lebenspendender 
Gott:  

A: Wir bitten dich, erhöre uns.   

 

Gebet des Herrn 

V: Gott ist der Vater aller Menschen. Wir beten daher gemeinsam, wie 

Jesus, der Sohn Gottes zu seinem Vater gebetet hat: 

A: Vater unser … 

 

Bitte um den Segen Gottes       

V: Der Herr segne uns und behüte uns; der Herr lasse sein Angesicht 
leuchten über uns und sei uns gnädig; der Herr hebe sein Angesicht 
über uns und gebe uns Frieden. 

A: Amen. 

V: Das schenke uns der dreieine Gott: der Vater, der Sohn und der Hei-
lige Geist.  

A: Amen.       

V: Singet Lob und Preis. 

A: Dank sei Gott, dem Herrn 



Lied: Halleluja… Ihr Christen, singet hocherfreut (GL 322) 

https://www.katholisch.de/video/14629-gotteslobvideo-gl-322-hallelujaihr-

christen-singet-hocherfreut 
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