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Vorschlag für einen häuslichen Gottesdienst 
am Dritten Sonntag der Osterzeit 

Samstag/Sonntag, 25./26. April 2020 
 
 
Eingangslied (GL 332): 
1) Die ganze Welt, Herr Jesus Christus, Halleluja, 

Halleluja, in deiner Urständ fröhlich ist. Halle-
luja, Halleluja. 

2) Das himmlisch Heer im Himmel singt, Hallelu-
ja, Halleluja, die Christenheit auf Erden klingt. 
Halleluja, Halleluja. 

3) Jetzt grünet, was nur grünen kann, Halleluja, 
Halleluja, die Bäum zu blühen fangen an. Hal-
leluja, Halleluja. 

4) Es singen jetzt die Vögel all, Halleluja, Hallelu-
ja, jetzt singt und klingt die Nachtigall. Hallelu-
ja, Halleluja. 

5) Der Sonnenschein jetzt kommt herein, Halle-
luja, Halleluja, und gibt der Welt ein neuen 
Schein. Halleluja, Halleluja. 

6) Die ganze Welt, Herr Jesus Christus, Halleluja, 
Halleluja, in deiner Urständ fröhlich ist. Halle-
luja, Halleluja. 

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

des Heiligen Geistes. 
A: AMEN. 
L: Jesus Christus, der uns verbindet und zu-

sammenhält, er ist mit uns / Euch. 
A: Amen.. 
 

„Mir fehlt …“ hören und sagen wir gerade sehr 
häufig. Mir fehlt die Begegnung mit Freund/-
innen. Mir fehlt die Schulklasse. Mir fehlt die 
Kindergartengruppe. Mir fehlt die Zeit für mich. 
Mir fehlt der gemeinsame Gottesdienst. 
Mir fehlt …  
Der, der seine Gegenwart zugesagt hat und nie 
fehlen wird, lädt uns jetzt ein, uns durch ihn ver-
binden zu lassen. Rufen wir: 
 

Kyrierufe: 
Herr Jesus Christus, 
• Du bist zum Vater gegangen und bleibst doch 

unsere Mitte. Kyrie eleison. 
• Du hast den Jüngern Dein Werk anvertraut 

und stärkst sie für ihr Tun. Christe eleison. 
• Du schenkst Dich uns in Deinem Wort und 

Deiner Gegenwart. Kyrie eleison. 
 

 
 

Überleitung zum Gloria: 
Jesus hat uns mit dem Vater im Himmel vertraut 
gemacht und hilft uns, ihn zu erkennen. Stimmen 
wir mit allen, die ihm vertrauen, in den großen 
Lobpreis ein: 
 

Gloria (GL 171): 
Preis und Ehre Gott dem Herren, Friede soll den 
Menschen sein. / Herr, wir loben, Herr, wir dan-
ken, beten an den Namen dein. / Jesus Christus, 
Gottes Lamm, höre gnädig unser Flehen. / Ehre 
sei dir mit dem Geist und dem Vater in den Hö-
hen. 

 
Tagesgebet: 
Gott, 
lass die österliche Freude in uns fortdauern, 
denn Du hast Deiner Kirche 
neue Lebenskraft geschenkt. 
Bleibe mit Deiner Gegenwart in unserer Mitte 
und halte uns zusammen, 
damit niemand verloren geht. 
Darum bitten wir durch Christus, 
Deinen Sohn, unseren Bruder, Herrn und Gott, 
der mit Dir und dem Heiligen Geist 
lebt und Leben schenkt in Zeit und Ewigkeit. 
AMEN. 
 
Einführung zur ersten Lesung: 
Kraftvoll und überzeugend weiß Petrus seinen 
Glauben an den Messias Gottes zu verkünden.  
 

Erste Lesung (Apg 2,14.22b-33): 
Lesung aus der Apostelgeschichte. 
Am Pfingsttag trat Petrus auf, zusammen mit 
den Elf; er erhob seine Stimme und begann zu 
reden: Ihr Juden und alle Bewohner von Jerusa-
lem! Dies sollt ihr wissen, achtet auf meine 
Worte! 
Jesus, den Nazoräer, einen Mann, den Gott vor 
euch beglaubigt hat durch Machttaten, Wunder 
und Zeichen, die er durch ihn in eurer Mitte ge-
tan hat, wie ihr selbst wisst - ihn, der nach Got-
tes beschlossenem Willen und Vorauswissen 
hingegeben wurde, habt ihr durch die Hand von 
Gesetzlosen ans Kreuz geschlagen und umge-
bracht. Gott aber hat ihn von den Wehen des 
Todes befreit und auferweckt; denn es war un-
möglich, dass er vom Tod festgehalten wurde. 
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David nämlich sagt über ihn: Ich hatte den 
Herrn beständig vor Augen. Denn er steht mir 
zur Rechten, dass ich nicht wanke. Darum freute 
sich mein Herz und frohlockte meine Zunge und 
auch mein Leib wird in Hoffnung wohnen; denn 
du gibst meine Seele nicht der Unterwelt preis, 
noch lässt du deinen Frommen die Verwesung 
schauen. Du hast mir die Wege zum Leben ge-
zeigt, du wirst mich erfüllen mit Freude vor dei-
nem Angesicht. Brüder, ich darf freimütig zu 
euch über den Patriarchen David reden: Er starb 
und wurde begraben und sein Grabmal ist bei 
uns erhalten bis auf den heutigen Tag. Da er ein 
Prophet war und wusste, dass Gott ihm einen 
Eid geschworen hatte, einer von seinen Nach-
kommen werde auf seinem Thron sitzen, sagte 
er vorausschauend über die Auferstehung des 
Christus: Er gab ihn nicht der Unterwelt preis 
und sein Leib schaute die Verwesung nicht. Die-
sen Jesus hat Gott auferweckt, dafür sind wir 
alle Zeugen. Zur Rechten Gottes erhöht, hat er 
vom Vater den verheißenen Heiligen Geist emp-
fangen und ihn ausgegossen, wie ihr seht und 
hört. 
Wort des lebendigen Gottes. 
A: Dank sei Gott. 
 
Antwortgesang: 
Kehrvers: „Du lässt mich, Herr, 

den Weg des Lebens erkennen.“ 
oder: Halleluja 
 

Behüte mich, Gott, denn bei dir habe ich mich 
geborgen! / 
Ich sagte zum HERRN: Mein Herr bist du, * 
mein ganzes Glück bist du allein. 
Der HERR ist mein Erbanteil, er reicht mir den 
Becher, * 
du bist es, der mein Los hält. - KV 
 

Ich preise den HERRN, der mir Rat gibt, * 
auch in Nächten hat mich mein Innerstes ge-
mahnt. 
Ich habe mir den HERRN beständig vor Augen 
gestellt, * 
weil er zu meiner Rechten ist, wanke ich nicht. - 
KV 
 

Darum freut sich mein Herz und jubelt meine 
Ehre, * 
auch mein Fleisch wird wohnen in Sicherheit. 

Denn du überlässt mein Leben nicht der Toten-
welt; * 
du lässt deinen Frommen die Grube nicht schau-
en. - KV 

Einführung zur zweiten Lesung: 
Der Weg zu Gott führt über Christus, seinen 
Sohn, der unser menschliches Leben geteilt und 
zur Vollendung geführt hat. 
 

Zweite Lesung (1Petr 1,17-21): 
Lesung aus dem ersten Petrusbrief. 
Schwestern und Brüder! 
Wenn ihr den als Vater anruft, der jeden ohne 
Ansehen der Person nach seinem Tun beurteilt, 
dann führt auch, solange ihr in der Fremde seid, 
ein Leben in Gottesfurcht! Ihr wisst, dass ihr aus 
eurer nichtigen, von den Vätern ererbten Le-
bensweise nicht um einen vergänglichen Preis 
losgekauft wurdet, nicht um Silber oder Gold, 
sondern mit dem kostbaren Blut Christi, des 
Lammes ohne Fehl und Makel. Er war schon vor 
Grundlegung der Welt dazu ausersehen und 
euretwegen ist er am Ende der Zeiten erschie-
nen. Durch ihn seid ihr zum Glauben an Gott 
gekommen, der ihn von den Toten auferweckt 
und ihm die Herrlichkeit gegeben hat, sodass ihr 
an Gott glauben und auf ihn hoffen könnt. 
Wort des lebendigen Gottes.  
A: Dank sei Gott. 
 
Hallelujaruf: 
GL 175,2 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen 
- mit Vers: 
 

Christus ist auferstanden. 
Er, der Schöpfer des Alls, hat sich aller Menschen 
erbarmt 
 

GL 175,2 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen 
 
Evangelium (Joh 21,1-14): 
Aus dem Johannesevangelium. 
Danach offenbarte sich Jesus den Jüngern noch 
einmal, am See von Tiberias, und er offenbarte 
sich in folgender Weise. Simon Petrus, Thomas, 
genannt Didymus, Natanaël aus Kana in Gali-
läa, die Söhne des Zebedäus und zwei andere 
von seinen Jüngern waren zusammen. Simon 
Petrus sagte zu ihnen: Ich gehe fischen. Sie sag-
ten zu ihm: Wir kommen auch mit. Sie gingen 
hinaus und stiegen in das Boot. Aber in dieser 
Nacht fingen sie nichts. Als es schon Morgen 
wurde, stand Jesus am Ufer. Doch die Jünger 
wussten nicht, dass es Jesus war. Jesus sagte zu 
ihnen: Meine Kinder, habt ihr keinen Fisch zu 
essen? Sie antworteten ihm: Nein. Er aber sagte 
zu ihnen: Werft das Netz auf der rechten Seite 
des Bootes aus und ihr werdet etwas finden. Sie 
warfen das Netz aus und konnten es nicht wie-
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der einholen, so voller Fische war es. Da sagte 
der Jünger, den Jesus liebte, zu Petrus: Es ist der 
Herr! Als Simon Petrus hörte, dass es der Herr 
sei, gürtete er sich das Obergewand um, weil er 
nackt war, und sprang in den See. Dann kamen 
die anderen Jünger mit dem Boot - sie waren 
nämlich nicht weit vom Land entfernt, nur etwa 
zweihundert Ellen - und zogen das Netz mit den 
Fischen hinter sich her. Als sie an Land gingen, 
sahen sie am Boden ein Kohlenfeuer und darauf 
Fisch und Brot liegen. Jesus sagte zu ihnen: 
Bringt von den Fischen, die ihr gerade gefangen 
habt! Da stieg Simon Petrus ans Ufer und zog 
das Netz an Land. Es war mit hundertdreiund-
fünfzig großen Fischen gefüllt, und obwohl es so 
viele waren, zerriss das Netz nicht. Jesus sagte 
zu ihnen: Kommt her und esst! Keiner von den 
Jüngern wagte ihn zu befragen: Wer bist du? 
Denn sie wussten, dass es der Herr war. Jesus 
trat heran, nahm das Brot und gab es ihnen, 
ebenso den Fisch. Dies war schon das dritte Mal, 
dass Jesus sich den Jüngern offenbarte, seit er 
von den Toten auferstanden war. 
Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. 
A: Dank sei Gott. 
 

Hallelujaruf: 
GL 175,2 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen 
 
Gedanken zum Evangelium: 
Wir sehnen uns nach einer Rückkehr in den All-
tag. Die Zeit, die wir jetzt erleben, ist so unwirk-
lich und verstörend. Doch der Weg in den Alltag 
– so wie wir ihn kennen - ist mühsam und wohl 
noch länger voller Entbehrungen. 
 

Die Jünger, die sich nach Ostern um Petrus ver-
sammelt haben, sind auf dem Weg zurück in ih-
ren Alltag. Sie sind zurück am See Genesareth. 
Fast gelangweilt und weil ihm nichts anderes 
einfällt, scheint Petrus seinem früheren Beruf als 
Fischer nachgehen zu wollen. Die anderen 
schließen sich ihm an. Aber nicht einmal das ge-
lingt ihnen. Das Netz bleibt leer. Trostlosigkeit 
und Perspektivlosigkeit machen sich breit. 
Es fehlt etwas, das wird deutlich. ER fehlt. Es 
dauert, bis sie ihn wahrnehmen, bis sie erken-
nen, dass der, der ihnen einen Weg zu einem 
neuen Aufbruch zeigt, Jesus ist. Erst jetzt wird 
ihnen bewusst, was fehlt. Sie begreifen, wer 
fehlt. Und sie erkennen, dass er nicht etwa fehlt, 
sondern ihr Blick für ihn getrübt war. Als sie tun, 
was er ihnen rät, sehen sie klar und ihr Tun ge-
lingt. 
 

Es wäre jetzt zu billig und einfach, in unserer Si-
tuation der Einschränkungen zur Eindämmung 
der Pandemie, Alles mit dem Blick auf Jesus lö-
sen zu wollen. Er wird weder ein Wunder bewir-
ken und dieses Virus „wegmachen“, noch wird er 
ein Machtwort sprechen und alles ist wieder gut. 
Aber ER ist da und verlässt uns nicht. ER hält mit 
uns aus: unsere Einsamkeit, weil wir auf persön-
liche Kontakte verzichten sollen; unsere Lange-
weile, weil wir irgendwann alle Schränke ausge-
mistet haben; unsere Sehnsucht, mit anderen 
zusammen zu kommen oder zu verreisen oder 
einen netten Nachmittag mit Freunden beim 
Spielen oder bei einer Tasse Kaffee zu verbrin-
gen. ER hält auch mit uns aus, dass wir gerne 
gemeinsam Gottesdienst feiern würden. ER ist in 
unseren Gedanken, wenn wir mit uns hadern, 
dass die Erstkommunionen nicht wie geplant in 
diesen Wochen stattfinden können. ER hält mit 
uns aus. ER leidet mit uns. ER hört sich unser 
Planen und Wünschen an. 
Auch wenn alles verloren und verlassen scheint: 
ER ist da – lebendig und kraftvoll, verständig und 
uns stärkend. 
 

Das ist wohl genau das Ostern, wie es die Jünge-
rinnen und Jünger Jesu erlebt haben. Es gab im-
mer wieder Momente in denen sie gespürt ha-
ben, dass ER nicht im Tod geblieben ist, sondern 
lebt. Situationen, in denen sie Kraft geschöpft 
haben, als sie aufgeben wollten. Zeiten, in denen 
sie völlig unerwartet entdeckt haben, wie ER 
durch sie wirkt, wie ER durch sie und ihr Tun 
Menschen sammelt und stärkt, zusammenführt 
und aufbrechen lässt. 
 

Das ist Ostern – damals und heute. Das Entde-
cken, mitten im Alltag: Es ist der HERR! Und 
wenn ich das entdecke, dann darf ich das dem 
anderen sagen, damit auch beim anderen Ostern 
wird. 
 
 

Stille 
 
Lied (GL 318): 
1) Christ ist erstanden von der Marter alle. 

Des solln wir alle froh sein;  
Christ will unser Trost sein. Kyrieleis. 

2) Wär er nicht erstanden, so wär die Welt ver-
gangen. 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. 
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Glaubensbekenntnis:  gebetet 
 
Fürbitten: 
Zu ihm der da ist und um uns weiß, beten wir: 
• Für alle, die langsam aber sicher verzweifeln 

und gegen alle Vernunft ausbrechen und zum 
„früheren“ Alltag zurückkehren wollen. 

A: Wir bitten Dich erhöre uns! 
• Für alle, die langsam ihren Weg in den verän-

derten Alltag zu finden versuchen – mit 
Schutzmaske und Abstand, mit Aufmerksam-
keit und ungewohntem Verhalten. 

A: Wir bitten Dich erhöre uns! 
• Für alle, die in diesen Wochen nach Lebendig-

keit und Hoffnung suchen und die auf ein Sig-
nal, ein Lebenszeichen von Dir warten. 

A: Wir bitten Dich erhöre uns! 
• Für alle, die heute einander sagen, dass Du es 

bist, der da ist und der mit ihnen aushält und 
sie tröstet, der stärkt und zur Gemeinschaft 
führt. 

A: Wir bitten Dich erhöre uns! 
• Für alle, die in dieser Zeit völlig neue politi-

sche und wirtschaftliche, gesellschaftliche und 
auch innerkirchliche Entscheidungen treffen 
müssen. 

A: Wir bitten Dich erhöre uns! 
• Für alle, die in diesen Tagen und Wochen ei-

nen  lieben Angehörigen im ganz kleinen Kreis 
verabschieden und beerdigen müssen und 
sich nach Trost und Beistand vieler sehnen. 

A: Wir bitten Dich erhöre uns! 
Denn Du hast zugesagt, dass Du bei uns bist und 
uns nicht verlässt. Darauf vertrauen wir heute 
und alle Tage bis in Ewigkeit. AMEN. 
 
Vater unser: 
L: Lasst uns all unsere Bitten in dem Gebet zu-

sammenfassen, das ER uns selbst gelehrt 
hat: 

A: Vater unser … 
 
Lobpreis (GL 323 und gebeteter Text): 
KV: „Du hast mein Klagen in Tanzen verwandelt, 

hast mich geheilt und mit Freude umgürtet. 
Dir singt mein Herz und will nicht verstum-
men. Dir will ich singen in Ewigkeit.“ (GL 323) 

 

Gelobt und gepriesen bist Du, 
der die Welt geschaffen 
und alles was ist, 
ins Dasein gerufen hast. 
 

KV: „Du hast mein Klagen …“ (GL 323) 
 

Gelobt und gepriesen bist Du, 
der unser menschliches Leben geteilt hat 
und der es ausgehalten hat 
bis in die bitterste Konsequenz hinein: 
in Verlassenheit und Einsamkeit 
in Verrat und Verleugnung 
in Hohn und Spott 
in Ungerechtigkeit und Verschwörung. 
Und der auch den Tod ertragen hat, 
vor dem sich alle Menschen fürchten. 
 

KV: „Du hast mein Klagen …“ (GL 323) 
 

Doch wir loben Dich heute, 
weil Gott Deinen Lebensweg an unserer Seite 
bestätigt hat: 
Er hat Dich nicht im Tod gelassen, 
sondern Deinen Lebensweg vollendet 
in jener Fülle, die unbegreifbar und unsagbar ist, 
aber doch so real, 
dass sie sogar Deine Freunde ergriffen hat. 
 

KV: „Du hast mein Klagen …“ (GL 323) 
 

Ja, gelobt und gepriesen bist Du, 
der uns bestärkt in unserem Leben 
und in unserem Alltag 
und uns zusammenführt 
zu jener Gemeinschaft, 
die bezeugt und bekräftigt: 
ER lebt und mit ihm auch ich! 
 

KV: „Du hast mein Klagen …“ (GL 323) 
 
Gebet zum Abschluss: 
Gott, 
Du führst uns zusammen 
im Geist Deines geliebten Sohnes. 
Lass uns diese Gemeinschaft 
auch in der heutigen Zeit spüren. 
Öffne uns Wege, 
bald wieder gemeinsam 
in den Lobpreis auf Dich einzustimmen. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 
AMEN. 
 
Segen: 
V: Der uns zusagt „Ich bin da“ 

ER segne mich/uns, 
+ der Vater + der Sohn + der Heilige Geist. 

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


