
• Segensbitte: Segnen kann jeder Getaufte und Gefirmte. Im Leben der 
Familie segnen im Allgemeinen die Eltern. In unserer Vorlage erbittet 
die Vorbeterin oder der Vorbeter den Segen Gottes. Hier ein Vorschlag: 
Gottes Segen leuchte uns (mir) wie das Licht des Ostermorgens. Der 
Friede des Auferstandenen wohne in unserem (meinem) Herzen und 
aller Welt. Sein Geist der Liebe sei mit uns (mir) und unseren               
Schwestern und Brüdern in der Pfarrei St. Pius und in der weltweiten 
Kirche. So segne uns (mich) Gott, der Vater und der Sohn und der      
Heilige Geist.                  (V): Singet Lob und Preis. Halleluja, Halleluja. 
(A) Dank sei Gott, dem Herrn. Halleluja, Halleluja. 

• Lied zum Abschluss: Suchen sie ein Danklied/Marienlied aus oder  
hören sie ein passendes Lieblingslied von der CD. 

Wir wünschen lebendige Begegnungen mit Jesus und den  Menschen     
an ihrer Seite, sowie eine gesegnete Zeit! Bleiben Sie österlich 
und behütet unterwegs!    Ihr Pfarrer Martin Geistbeck 

 
Bibelstellen der nächsten Sonntage 

19.04.  2. Sonntag der Osterzeit   Joh 20,19-31 

26.04.  3. Sonntag der Osterzeit   Joh 21,1-14 

03.05.  4. Sonntag der Osterzeit   Joh 10,1-10 

10.05.  5. Sonntag der Osterzeit   Joh 14,1-12 

17.05.  6. Sonntag der Osterzeit   Joh 14,15-21 

24.05.  7. Sonntag der Osterzeit   Joh 17,1-11a 

31.05.  Pfingsten      Joh 20,19-23 

07.06. Dreifaltigkeitssonntag  Joh 3, 16-18 

                                                                                                                       
im Internet: 

www.erzbistum-koeln.de/seelsorge_und_glaube/ehe_und_familie/
familie_und_kinder/glauben_leben/familienliturgie/ausmalbilder_und_textseiten/
lesejahre/lesejahr_a.html    (Ausmalbilder für Kinder) 

www.taize.fr/de    Lieder: bei YouTube „Gotteslob 380“ , „Taizé Gesänge“ 
www.katholisch.de    

Zu Hause Gottesdienst feiern                                                                                                 
in Zeiten der Corona-Pandemie  
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Liebe Schwestern und Brüder unserer Pfarrei St. Pius, 
 
in Zeiten der Corona-Pandemie ist die gemeinschaftliche Feier der Gottes- 
dienste in der Kirche derzeit nicht möglich. Wir können darüber jammern 
und Trübsinn blasen, wir können aber auch versuchen aus dieser heraus-
fordernden Zeit eine Chance zu machen für SIE und DICH, für MICH und 
UNS, um als Christen in unseren Wohnungen und Häusern und weltweit 
miteinander im Denken und Gebet verbunden zu sein! Hat nicht die Kirche 
so begonnen? In den Wohnungen und Häusern, weil es gar keine Kirchen 
gab und sich alles noch entwickeln musste?! Und doch war dies auch 
schon Kirche Jesu Christi, denn die Gläubigen erzählten von Jesus          
Christus – wer er war, wie er von Gott gesprochen hat, was er getan hat 
für Arme, Frauen, Kranke und Menschen mit Behinderungen und auch wie 
er angeeckt ist bei den „Religions-Funktionären“ und Mächtigen; und wie 

er gestorben und auferstanden ist. Später als die Evangelien niederge-
schrieben und die Briefe des Apostels Paulus bekannt waren, wurden die 
Erzählungen und Texte miteinander gelesen und besprochen. Schließlich 
hat sich aus den Hausgottesdiensten der sonntägliche Gottesdienst - mit 
Wortgottesdienst und Abendmahlsfeier (Eucharistie) - entwickelt.   
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Die wachsende Zahl der Christen und die Anerkennung als Staatsreligion 
im römischen Reich ermöglichte den Bau der ersten Kirchen. Hier kamen 
die Christen nun Sonntag für Sonntag zusammen, um Gottes Wort zu    
hören und Eucharistie zu feiern. Dann gingen sie gestärkt in ihren Alltag 
und in die Welt hinaus.    

Mit diesem kleinen Faltblatt möchten wir SIE/DICH/EUCH in Zeiten der 
Corona-Pandemie zur Haus-Kirchen-Feier DAHEIM I DAHOAM ermutigen 
und stärken. Unsere Anregung (als Idee zu Ihrer Anpassung und Weiter-
entwicklung) soll dabei helfen:   

Wenn mehrere Personen (Erwachsene, Kinder, Jugendliche) dabei sind, 
können die Aufgaben vorher verteilt werden: 

• Bibel, Kinderbibel, Kreuz, (Oster-) Kerze, Weihwasser, etc. bereitlegen 

• Kinder könnten ein Bild malen (z.B. sich, die Familie, Freunde, Jesus,         
unsere Piuskirche, Erde, Bäume, Sonne, etc.) und beim Schmücken des     
Tisches helfen,  

• ein Vorbeter/eine Vorbeterin (V) leitet den Hausgottesdienst, 

• einer oder eine übernimmt die Lesung aus der Heiligen Schrift, 

• jemand kann sich um das Singen oder das Spielen von Instrumenten         
kümmern. 

• für das Singen halten Sie üblicherweise das Gotteslob bereit. Wenn sie      
andere kirchliche Liederbücher haben, können sie diese nutzen.       
Suchen Sie Lieder aus, die passen oder die Sie gerne singen möchten.  

• Jugendliche und Internetprofis könnten ein passendes Instrumental-
stück oder Lied suchen und dann einspielen,  

• sie könnten den Hausgottesdienst zeitlich so legen, dass er z.B. ins Mit-
tagessen mündet, wie eine Agapefeier in der die gottesdienstliche Feier 
eine Fortsetzung findet. Nach dem Wort Gottes wird so auch das „Brot 
aus Gottes Schöpfung“ miteinander geteilt.      

Auch wenn Sie allein leben, können Sie die Anregungen nutzen und      
anpassen. Wo es möglich ist, könnten Sie auch über das Internet mit     
Bekannten und Freunden den Gottesdienst feiern. Auch Familien könnten 
sich mit anderen Familien über das Internet vernetzen. Warum auch nicht 
in diesen Zeiten. Jesu Wort kommt da überall durch!    

Für den Hausgottesdienst schlagen wir folgende Grun dform vor: 

• Vor Gott hintreten – Eröffnung: Sich einfinden, ruhig werden.    
(V) Wir beginnen unseren Gottesdienst im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. (Weihwasser) 

• Die Kerze wird entzündet (größeres Kind, Jugendlicher) mit den 
Worten: „Ich zünde diese (Oster-) Kerze an in Erinnerung an Jesus 
Christus, der für uns gestorben und auferstanden ist, Halleluja“  

• Danach sollte ein Lied  gesungen werde. Oder sie hören ein Lied 
von der CD oder vom Internet.  

• Freies einführendes Gebet:  (z.B. Barmherziger Gott, wir sind vor 
dir versammelt als deine Schwestern und Brüder. Wir wollen Dein 
Wort hören und Dir unsere Gedanken und unser Herz öffnen, damit 
du uns stärken und bestärken kannst durch deine Freundschaft und 
Wegbegleitung mit uns und allen, die sich als Christen um dich ver-
sammeln. Amen.) 

• Auf Gottes Wort hören – Schriftlesung: (die Schriftstellen der 
Sonntage finden Sie im Anhang) 

• Vor dem Evangelium kann ein Halleluja  gesungen werden oder 
evtl. ein Taizé Gesang erfolgen (z.B. Gotteslob Nr. 365 singen oder 
als Lied aus dem Internet abspielen) 

• Gottes Wort bedenken – sich Zeit nehmen für Stille I Austausch 
untereinander: Welches Wort berührt mich besonders? Was sagt 
es mir für mein Christ-sein/Leben? Wo tue ich mich schwer?  

• Fürbittgebet I Dankgebet: Um was möchte ich Gott bitten nach 
dem Hören seines Evangeliums? Wofür möchte ich Danke sagen? 
Was trage ich als Fürbitte vor Gott im Blick auf unsere Welt und 
mein Leben?  

• Wir beten das Vater unser : wer den Sonntagsgottesdienst in St. 
Pius kennt, der kann das Vater unser mit Gesten beten; sie könnten 

auch mit geöffneten Händen in Form einer Schale beten.   


