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Vorschlag für einen häuslichen Gottesdienst 
am Zweiten Sonntag der Osterzeit 

Samstag/Sonntag, 18./19. April 2020 
 
 
Gemeinsames Lied (GL 324): 
1) Vom Tode heut erstanden ist, der heilge Herre 

Jesus Christus, 
der aller Welt ein Tröster ist. Halleluja. 

2) Die ganze Erde staunt und bebt, weil Gottes 
Herrlichkeit anhebt; 
der Tod ist tot, das Leben lebt. Halleluja. 

3) Des Herren Sieg bricht in uns ein, da sprengt 
er Riegel, Schloss und Stein; 

 in uns will Christus Sieger sein. Halleluja. 
4) Nun jauchzt und jubelt überall. Die Welt steht 

auf von ihrem Fall. 
Gott herrscht in uns, er herrscht im All. 
Halleluja. 

 
Eröffnung und Einführung: 
L: Im Namen des Vaters und des Sohnes und 

des Heiligen Geistes. 
A: AMEN. 
L: Der auferstandene Herr ist mit uns (allen). 
A: Amen.. 
 

Heute lesen/hören wir vom sogenannten 
„ungläubigen Thomas“. Maler zeigen häufig die 
Szene, wie Thomas seine Finger in die Wunde 
Jesu legt. 
Interessant ist aber, dass die Heilige Schrift 
vollkommen offen lässt, ob Thomas die Finger 
wirklich in Jesu Hände oder Seite legt, oder ob 
ihn schon das Angebot des Herrn, ihn berühren, 
„identifizieren“ zu dürfen, zu dem großartigen 
Bekenntnis führt: „Mein Herr und mein Gott!“ 
Auch uns möchte Jesus in dieser Feier 
entgegenkommen. 
Genauso wie Thomas dürfen wir ihm unsere 
Zweifel und unsere Hoffnungen, alles, was uns 
bewegt, ganz offen sagen: 
 

Kyrierufe: 
Herr Jesus Christus, 

• Du kennst unsere Fragen, unsere Ängste und 
Zweifel, lässt uns damit nicht allein. Kyrie 
eleison. 

• Du kommst uns mit offenen Armen entgegen, 
willst uns Nähe und Kraft schenken. Christe 
eleison. 

• Du kennst das Leid und den Schmerz, heilst 
auch unsere Wunden. Kyrie eleison. 

Vergebungsbitte: 
Herr, vergib, wo wir Dir zu wenig vertrauen, nicht 
mit Deiner Gegenwart rechnen, uns verlassen 
und verloren vorkommen, obwohl Du uns doch 
alle in Deiner Liebe birgst.  
Nimm uns an, wie wir sind, nun auch mit 
unserem Lobpreis: 
 
Gloria (GL 326): 
1) Wir wollen alle fröhlich sein in dieser 

österlichen Zeit, denn unser Heil hat Gott 
bereit. 

KV: Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja. 
Gelobt sei Christus, Marien Sohn! 

2) Es ist erstanden Jesus Christ, der an dem 
Kreuz gestorben ist, ihm sei Lob, Ehr zu aller 
Frist. - KV 

3) Er hat zerstört der Höllen Pfort, die Seinen 
all herausgeführt und uns erlöst vom ewgen 
Tod. - KV 

4) Es singt der ganze Erdenkreis dem 
Gottessohne Lob und Preis, der uns erkauft 
das Paradeis. - KV 

5) Des freu sich alle Christenheit und lobe die 
Dreifaltigkeit von nun an bis in Ewigkeit. - KV 

 
Tagesgebet: 
Herr, unser Gott,  
Du hast uns heute 
als Deine Gemeinde zusammengeführt, 
auch wenn wir 
nicht gemeinsam Gottesdienst feiern können. 
Wir haben uns - trotz allem –  
von der großen Hoffnung anstecken lassen, 
die Du uns geschenkt hast 
durch die Auferstehung Deines Sohnes. 
So machst Du uns jetzt schon 
zu neuen Menschen,  
die Deiner Liebe vertrauen. 
Lass uns in allen Zweifeln und Fragen, 
die auf unserem Glaubensweg nicht ausbleiben, 
den Glauben immer wieder neu wagen. 
Darum bitten wir durch Christus, 
unseren Bruder und Herrn. AMEN. 
 
Einführung zur ersten Lesung: 
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Die Urgemeinde wird als solidarische 
Gemeinschaft beschrieben, die ihr Hab und Gut 
miteinander teilt und Zeugnis von Jesu Botschaft 
ablegt. 
 

Erste Lesung (Apg 2,42-47): 
Lesung aus der Apostelgeschichte. 
Die Gläubigen hielten an der Lehre der Apostel 
fest und an der Gemeinschaft, am Brechen des 
Brotes und an den Gebeten. 
Alle wurden von Furcht ergriffen; und durch die 
Apostel geschahen viele Wunder und Zeichen. 
Und alle, die glaubten, waren an demselben Ort 
und hatten alles gemeinsam. Sie verkauften 
Hab und Gut und teilten davon allen zu, jedem 
so viel, wie er nötig hatte. 
Tag für Tag verharrten sie einmütig im Tempel, 
brachen in ihren Häusern das Brot und hielten 
miteinander Mahl in Freude und Lauterkeit des 
Herzens. Sie lobten Gott und fanden Gunst beim 
ganzen Volk. Und der Herr fügte täglich ihrer 
Gemeinschaft die hinzu, die gerettet werden 
sollten. 
Wort des lebendigen Gottes. 
A: Dank sei Gott. 
 
Antwortgesang: 
Kehrvers: „Danket dem HERRN, denn er ist gut, 

denn seine Huld währt ewig.“ 
oder: Halleluja 
 

So soll Israel sagen: * 
Denn seine Huld währt ewig. 
So sollen sagen, die den HERRN fürchten: * 
Denn seine Huld währt ewig. - KV 
 

Meine Stärke und mein Lied ist der HERR; * 
er ist für mich zur Rettung geworden. 
Schall von Jubel und Rettung in den Zelten der 
Gerechten: * 
„Die Rechte des HERRN, Taten der Macht 
vollbringt sie!“ - KV 
 

Ein Stein, den die Bauleute verwarfen, * 
er ist zum Eckstein geworden. 
Vom HERRN her ist dies gewirkt, * 
ein Wunder in unseren Augen. - KV 
 

Dies ist er Tag, den der HERR gemacht hat; * 
wir wollen jubeln und uns über ihn freuen. 
Mein Gott bist du, dir will ich danken. * 
Mein Gott bist du, dich will ich erheben. - KV 
 
Einführung zur zweiten Lesung: 
Petrus berichtet nun von Zweifeln und 
Bedrängnissen, die es im Alltag der Christen gibt. 

Er ermutigt die Glaubenden zu Hoffnung und 
Vertrauen. 
 

Zweite Lesung (1Petr 1,3-9): 
Lesung aus dem ersten Petrusbrief. 
Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn 
Jesus Christus: 
Er hat uns in seinem großen Erbarmen neu 
gezeugt zu einer lebendigen Hoffnung durch die 
Auferstehung Jesu Christi von den Toten, zu 
einem unzerstörbaren, makellosen und 
unvergänglichen Erbe, das im Himmel für euch 
aufbewahrt ist. 
Gottes Kraft behütet euch durch den Glauben, 
damit ihr die Rettung erlangt, die am Ende der 
Zeit offenbart werden soll. Deshalb seid ihr voll 
Freude, wenn es für kurze Zeit jetzt sein muss, 
dass ihr durch mancherlei Prüfungen betrübt 
werdet. Dadurch soll sich eure Standfestigkeit 
im Glauben, die kostbarer ist als Gold, das im 
Feuer geprüft wurde und doch vergänglich ist, 
herausstellen - zu Lob, Herrlichkeit und Ehre bei 
der Offenbarung Jesu Christi. 
Ihn habt ihr nicht gesehen und dennoch liebt ihr 
ihn; ihr seht ihn auch jetzt nicht; aber ihr glaubt 
an ihn und jubelt in unaussprechlicher und von 
Herrlichkeit erfüllter Freude, da ihr das Ziel 
eures Glaubens empfangen werdet: eure 
Rettung. 
Wort des lebendigen Gottes.  
A: Dank sei Gott. 
 
Hallelujaruf: 
GL 175,1 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen 
- mit Vers: 
 

(So spricht der Herr:) 
Weil du mich gesehen hast, Thomas, glaubst du. 
Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. 
 

GL 175,1 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen 
- mit Vers: 
 
Evangelium (Joh 20,19-31): 
Aus dem Johannesevangelium. 
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 Worten 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 
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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 Händen sehe und wenn ich 
meinen Finger nicht in das Mal der Nägel und 
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 
hierher aus und sieh meine Hände! Streck deine 
Hand aus und leg sie in meine Seite und sei nicht 
ungläubig, sondern gläubig! 
Thomas antwortete 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 seiner 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 das Leben habt in seinem 
Namen. 
Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. 
A: Dank sei Gott. 
 

Hallelujaruf: 
GL 175,1 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen 
 
Gedanken zum Evangelium: 
Waren Sie schon verzweifelt? Verzweiflung 
bedeutet, dass die Zweifel, die uns immer wieder 
einmal im Blick auf anstehende Entscheidungen 
oder die Lebenssituation beschleichen, so 
übermächtig werden, dass wir nicht ein noch aus 
wissen. Wie soll es weitergehen? Wo finde ich 
einen Ausweg? Solche Fragen drücken 
Verzweiflung aus. Was kann uns aus diesem 
Übermaß der Zweifel befreien?  
Der dänische Philosoph Sören Kierkegaard gibt 
darauf eine treffende Antwort: Die Möglichkeit 
ist für den Verzweifelten das Rettende. 
Am Ende der Osterwoche meldet das Evangelium 
Zweifel an der Auferstehung Jesu an. Ein Jünger 
Jesu, Thomas, zweifelt. Er sagt seinen 

Mitjüngern, die dem auferstandenen Jesus 
bereits begegnet sind: ich glaube euren Worten 
nicht, ehe ich nicht Jesus selbst gesehen habe. 
Dieser zweifelnde Thomas ist sympathisch. Denn 
der Glaube an die Auferstehung Jesu ist nicht 
einfach. Es fällt schwer dieses nicht sichtbare und 
unbegreifbare Ereignis zu glauben. Schauen wir 
deshalb auf unser Evangelium, um den Zweifeln 
des Thomas und vielleicht auch unseren eigenen 
auf die Spur zu kommen. 
 

Als Jesus zu uns gekommen ist, so erzählen die 
Jünger, da hat er uns den Frieden gewünscht. 
Der Friede ist die Gabe des Auferstandenen an 
unsere Welt. Wenn wir die Berichterstattung in 
den Medien verfolgen, gegenwärtig durch 
Corona-Pandemie allerdings weit in den 
Hintergrund gerückt, hören wir täglich von 
Kriegen und Gewalt. Wo ist der Friede? Wir 
können verstehen, dass sich Menschen 
manchmal auch mit Gewalt gegen 
Unterdrückung durch Machtmissbrauch wehren, 
um soziale Gerechtigkeit und gegen die 
Bedrohung ihrer Freiheiten und Rechte kämpfen. 
Wir selbst kennen wahrscheinlich die Wut im 
Bauch, die über alle Appelle zu Frieden und 
Versöhnung hinweggeht: Ich schlage zurück, 
wenigstens mit Worten, mal mit einer Anzeige, 
vielleicht durch Unwahres, rasch in die Welt 
gesetzt … 
An den Frieden des Auferstandenen zu glauben, 
hieße auf Gewalt zu verzichten, der friedlichen 
Versöhnung mehr zuzutrauen als Gewalttaten. 
Aber führt solcher Gewaltverzicht zu 
irgendeinem Erfolg? 
„Wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie 
vergeben.“ Der Auferstandene fordert die Seinen 
auf zu vergeben. Vergebung meint, auszusteigen 
aus den Strukturen des Bösen und der Schuld, in 
die wir alle irgendwie verstrickt sind. Da ist der 
seit Jahren währende Streit mit 
Familienmitgliedern oder Nachbarn: Die Schuld 
daran wird sich gegenseitig zugeschoben. Da sind 
Verletzungen, Enttäuschungen, über die wir im 
Alltag hinwegsehen, dann aber zur passenden 
Gelegenheit einander vorhalten. Und wir sind 
eingebunden in eine Weltordnung, die 
Menschen benachteiligt, die Güter der Erde 
ungerecht verteilt und die Umwelt, die 
Schöpfung Gottes zerstört. Wir sind an dieser 
Ordnung zwar nicht schuld, aber wir leisten 
kaum Widerstand, weil wir gut damit leben.  
Der Aufforderung des Auferstandenen zur 
Vergebung zu folgen, hieße, daran zu glauben, 
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dass durch mich ein Neubeginn möglich ist: 
durch meine aufrichtige Entschuldigung, durch 
vorbehaltlose Vergebung, durch den ersten 
Schritt auf den anderen zu, der doch so 
schwerfällt. Das klingt gut. Aber es melden sich 
Zweifel: Allein Stärke und Macht zählen, so lehrt 
uns der Blick in die Welt. Da mögen die 
aufrichtigen Pazifisten noch so viel von 
Gewaltlosigkeit und Versöhnung reden. Die 
Mächtigen setzen gewaltsam Fakten. Vergebung 
und Versöhnung ist etwas für Verlierer, für die, 
denen die Stärke fehlt. 
 

 „Wenn ich nicht das Mal der Nägel an seinen 
Händen sehe und wenn ich meinen Finger nicht 
in das Mal der Nägel und meine Hand nicht in 
seine Seite lege, glaube ich nicht.“ So äußert 
Thomas seinen größten Zweifel, aber in dem Satz 
macht er gleichzeitig deutlich, was all seine 
Zweifel beseitigen kann. Jesus war der, der mit 
all seiner Lebenskraft für Frieden und Vergebung 
eingetreten ist. Bis zum letzten Atemzug seines 
Lebens hat er auf Gewalt verzichtet. Noch am 
Kreuz hat er vergeben. In seiner Nähe haben die 
Menschen Frieden gefunden. Das hat Thomas 
erlebt und fasziniert zugleich.  
Aber jetzt ist Jesus gestorben. Der, der so 
großherzig vergeben hat, wurde verurteilt, der, 
der auf jede Gewalt verzichtet hat, wurde 
gewaltsam zu Tode gebracht. Haben sich mit 
seinem Tod nicht auch seine Visionen von der 
Versöhnung und vom Frieden erledigt? 
 

Als die Jünger Thomas von der Begegnung mit 
Jesus erzählen, da ahnt er: Frieden und 
Vergebung sind nur dann mehr als fromme 
Wünsche derer, denen die Stärke fehlt, sich 
gewaltsam durchzusetzen, wenn der, den die 
Jünger gesehen haben, wirklich Jesus ist. Und die 
Wundmale wären für ihn der Beweis. Wenn der 
gekreuzigte Jesus lebt, dann sind die Zweifel des 
Thomas an dem, was Jesus gelehrt und mit 
seinem Leben und Sterben bezeugt hat, 
weggeräumt. Denn dann hat sich Gott zu Jesus 
und seiner Friedensbotschaft bekannt, dann 
gelten Jesu Worte und Taten für immer. 
 

Die Möglichkeit ist für den Verzweifelten die 
Rettung. Als Jesus vor Thomas hintritt, 
schwinden dessen Zweifel. „Mein Herr und mein 
Gott!“, ruft er aus. Jesus ist kein Verlierer, seine 
Botschaft kein frommer Wunsch für 
Gescheiterte. Jesus ist gerettet. Versöhnung und 
Frieden sind zweifelsfrei möglich. „Selig, die 
Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. 

Selig, die Frieden stiften; denn sie werden Kinder 
Gottes genannt werden.“ Diese Lebensweisung 
des irdischen Jesus, die er selbst vorgelebt hat, 
sie gilt in alle Ewigkeit. Und diese Worte sind uns 
gesagt. 
Wer sich zu Jesus bekennt, soll versuchen, 
seinem Beispiel zu folgen. Sein Beispiel ist der 
Wille zu Frieden und Versöhnung. Wo wir nicht 
unserer Wut im Bauch folgen, sondern auf 
Gewalt und Streit verzichten, wo wir den Mut 
haben, Schuld einzugestehen, um Vergebung zu 
bitten, und bereit sind, selbst zu vergeben, da 
sind wir auf dem richtigen Weg. 
Für Frieden und Versöhnung einzutreten wird 
auf den Widerstand einer Welt treffen, die auf 
Gewalt und das Recht der Stärkeren und 
Erfolgreichen baut. Zweifel und manchmal gar 
Verzweiflung werden unseren Weg auf den 
Spuren Jesu begleiten. Aber es ist der richtige 
Weg! Der Blick auf den auferstandenen Christus, 
der die Wundmale trägt, will uns ermutigen und 
bestärken: Gottes Möglichkeiten  überwinden 
alle Verzweiflung. Der lebendige Gott 
überwindet alles, was sich dem Frieden und der 
Versöhnung in den Weg stellt. Denn: Der tote 
Jesus lebt. 
 

Stille 
 
Gemeinsames Lied (GL 322,7-12): 
KV: Halleluja, Halleluja, Halleluja. 
7) Den Jüngern war das Herz so schwer. In ihre 

Mitte trat der Herr: 
„Der Friede sei mit euch!“ sagt er. Halleluja. 
- KV 

8) Sie sahn den Herrn von Angesicht. Doch 
voller Zweifel Thomas spricht: 
„Wenn ich nicht sehe, glaub ich nicht.“ 
Halleluja. - KV 

9) „Sieh, Thomas, sieh die Seite an, sieh Händ 
und Füß, die Male dran, 
und glaube doch, was Gott getan.“ Halleluja. 
- KV 

10) Am achten Tag er vor ihm stand, an Jesu Leib 
die Male fand, 
„Mein Herr und Gott“ er da bekannt´. 
Halleluja. - KV 

11) Glückselig alle, die nicht sehn und dennoch 
fest im Glauben stehn; 
sie werden mit ihm auferstehn. Halleluja. - 
KV 

12) An diesem Tag, den Gott gemacht, sei Lob 
und Ehr und Preis und Macht 
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dem Allerhöchsten dargebracht. Halleluja. - 
KV 

 
Glaubensbekenntnis: 
Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, 
den Schöpfer des Himmels und der Erde,  
und an Jesus Christus, seinen eingeborenen 
Sohn, unsern Herrn, empfangen durch den 
Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, 
gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, 
gestorben und begraben, hinabgestiegen in das 
Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden 
von den Toten, aufgefahren in den Himmel; er 
sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen 
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten die 
Lebenden und die Toten. 
Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige 
katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, 
Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten 
und das ewige Leben.  
Amen. 
 
Fürbitten: 
Herr Jesus Christus, voller Vertrauen kommen wir 
zu Dir: 

• Du hast den verunsicherten Jüngern den 
Frieden zugesprochen: Wir bitten um Frieden 
für die Welt und den Mut unseren Beitrag 
dazu nicht schuldig zu bleiben. 

A: Wir bitten Dich erhöre uns! 

• Du hast Deinen Jüngern durch Deinen Atem 
den Heiligen Geist gegeben: Wir bitten um die 
Erneuerung der Kirche durch Deinen Heiligen 
Geist und unsere Offenheit für sein Wirken. 

• Du hast den Jüngern Deine Wunden gezeigt: 
Wir bitten für alle Verwundeten, Kranken, 
vom Leid Gezeichneten und die Kraft ihnen 
beizustehen. 

• Du kamst Thomas ohne jeden Vorwurf 
entgegen: Wir bitten für die Zweifelnden und 
Verunsicherten und um unsere Bereitschaft 
auf unsere Fragen und unsere innere Unruhe 
zu achten. 

• Die Jünger freuten sich, als sie Dich 
erkannten: Wir bitten um die Freude des 
österlichen verwandelten Lebens für unsere 
Verstorbenen und die Bereitschaft allen 
Trauernden davon zu künden. 

• Du hast den Deinen gesagt, dass ihr Vergeben 
gilt: Wir bitten um die Erfahrung von 
Versöhnung und Frieden und unsere 

Bereitschaft für erste Schritte und heilende 
Worte. 

Herr Jesus Christus, durch Deine Auferstehung 
haben wir eine lebendige Hoffnung. Sei gepriesen 
mit dem Vater und dem Heiligen Geist, jetzt und 
alle Zeit. AMEN. 
 
Vater unser: 
L: Wir beten, dankbar dafür, dass ich glauben 

kann/wir glauben können, heute ganz 
besonders für all jene Menschen, die den 
Glauben an Gott aufgegeben oder verloren 
haben: 

A: Vater unser … 
  
Meditation: 
Gedanken, wie unser ganz persönliches „Mein 
Herr und mein Gott!“ auch formuliert werden 
könnte: 
 

Ich glaube, dass ich im Leben nicht einsam bin; 
ich glaube, dass Gott bei mir ist. 
Er ist unser Vater, unsere Mutter, 
er hat alles erschaffen - auch uns Menschen. 
Ich glaube, 
dass Gott die Welt in seinen Händen hält. 
Er hat uns seinen Sohn gesandt, Jesus Christus. 
 

Ich glaube an den Sohn Gottes. 
Er wurde für uns gekreuzigt 
und starb unseren Tod. 
Er ist auferstanden  
und lebt  
und bleibt unser Bruder. 
 

Ich glaube auch, 
dass ich unter Menschen nicht einsam bin. 
Ich glaube die Gemeinschaft der Kirche. 
In aller Welt wirkt Gottes Geist; 
in allen Gesellschaften und Völkern 
lebt seine Liebe. 
 

Ich glaube, dass ich vor Gott nicht fliehen kann 
und niemals so tief fallen,  
dass er mich nicht weiter an sich zieht. 
 

Wir glauben,  
dass Gott für uns Menschen das Leben will  
und nicht den Tod, 
und dass er bei uns ist,  
heute und morgen und für alle Zeit. 
Amen. 
 
Danklied (GL 318): 
1) Christ ist erstanden von der Marter alle. 

Des solln wir alle froh sein;  
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Christ will unser Trost sein. Kyrieleis. 
2) Wär er nicht erstanden, so wär die Welt 

vergangen. Seit dass er erstanden ist, 
so freut sich alles, was da ist. Kyrieleis. 

3) Halleluja, Halleluja, Halleluja. 
Des solln wir alle froh sein; 
Christ will unser Trost sein. Kyrieleis. 

Gebet zum Abschluss: 
Herr, unser Gott, 
Du bist da, 
wenn Du in Deinem Wort zu uns sprichst, 
wenn Du uns durch die Gemeinschaft stärkst. 
Dafür danken wir Dir und bitten Dich, 
bleibe bei uns und wirke in uns, 
damit wir heute schon 
zu einem neuen Leben auferstehen. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 
AMEN. 
 
Segen: 
V: Gottes Kraft behüte uns durch den Glauben, 

damit wir erlangen, 
was seine Liebe uns Tag für Tag schenken will. 
So segne mich/uns der dreieinige Gott, 
+ der Vater + der Sohn + der Heilige Geist. 

A: Amen 
V: Gelobt sei Jesus Christus!  
A: In Ewigkeit. Amen. 


