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Vorschlag für einen häuslichen Gottesdienst 
am 2. Ostersonntag B 

Samstag/Sonntag, 10./11. April 2021 
 
 
Eingangslied (GL 322,7-11): 
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 vol-
ler 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 stehen; sie werden mit ihm 
auferstehn. Halleluja. - KV 

 
Eröffnung und Begrüßung: 
V: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des 

Heiligen Geistes. 
A: AMEN 
V: Der Friede des auferstandenen Herrn ist mit 

Euch allen. 
A: Und mit Deinem Geiste. 
 

Schwestern und Brüder, liebe Gemeinde! 
„Friede sie mit euch!“ So lauten die Worte des 
Auferstandenen, der seinen verängstigten Jünge-
rinnen und Jüngern hinter verschlossenen Türen 
begegnet. 
Auch heute ist Jesus Christus unsichtbar unter 
uns und will unserem Herzen und unseren Ge-
danken Frieden schenken. 
Grüßen wir den Herrn im Kyrie: 
 

Kyrierufe: 
Herr Jesus Christus, 

• Du lebst und hast den Tod besiegt. Kyrie elei-
son. 

• Deine Jüngerinnen und Jünger haben Deine 
Gegenwart gespürt. Christe eleison. 

• Du hilfst auch uns die Frohe Botschaft begrei-
fen, durch Deinen Geist. Kyrie eleison. 

 

Vergebungsbitte: 
Gott des Lebens, Deine Liebe lässt uns leben. Sie 
befreit unsere Hoffnung aus dem engen Horizont 
unseres Denkens. Du vergibst unser Versagen 

und begleitest unser Suchen. So wollen wir Dich 
loben und preisen: 
 

Gloria (GL 167): 
Dir Gott im Himmel Preis und Ehr, den Menschen 
Fried auf Erden. Allmächtger Vater, König, Herr, 
du sollst verherrlicht werden. Herr Christ, Lamm 
Gottes, erbarme dich, du bist der Höchste ewig-
lich. Im Reich des Vaters. Amen. 
 
Tagesgebet: 
Gott, unser Vater, 
Du hast uns das Zeugnis 
früherer Generationen im Glauben mitgegeben. 
Lass uns heute entdecken, was damals geschah. 
Lass uns sensibel werden 
für die Kraft der Auferstehung in unserer Welt. 
Hilf uns die Spuren Deiner Gegenwart lesen. 
Darum bitten wir durch Jesus Christus, 
den Auferstandenen, 
unseren Bruder und unseren Herrn. 
AMEN. 
 
Einführung zur ersten Lesung: 
Der Glaube an Jesus Christus lässt Materielles 
zweitrangig werden und verbindet zu einer tie-
fen, selbstlosen Gemeinschaft. 
 

Erste Lesung (Apg 4,32-35): 
Lesung aus der Apostelgeschichte: 
Die Menge derer, die gläubig geworden waren, 
war   e i n   Herz und   e i n e   Seele. Keiner 
nannte etwas von dem, was er hatte, sein Ei-
gentum, sondern sie hatten alles gemeinsam. 
Mit großer Kraft legten die Apostel Zeugnis ab 
von der Auferstehung Jesu, des Herrn, und rei-
che Gnade ruhte auf ihnen allen. Es gab aber 
auch keinen unter ihnen, der Not litt. Denn alle, 
die Grundstücke oder Häuser besaßen, verkauf-
ten ihren Besitz, brachten der Erlös und legten 
ihn den Aposteln zu Füßen. Jedem wurde davon 
so viel zugeteilt, wie er nötig hatte. 
Wort des lebendigen Gottes. 
A: Dank sei Gott. 
 
Antwortgesang: 
KV: Danket, danket dem Herrn, denn er ist gut,  

denn seine Huld währet ewig. 
 



2 

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

Die Rechte des HERRN, sie erhöht, * 
die Rechte des HERRN, Taten der Macht voll-
bringt sie. 
Ich werde nicht sterben, sondern leben, * 
um die Taten des HERRN zu verkünden. - KV 
 

Der HERR hat mich gezüchtigt, ja, gezüchtigt, * 
doch mich dem Tod nicht übergeben. 
Ein Stein, den die Bauleute verwarfen, *  
er ist zu Eckstein geworden. - KV 
 

Vom HERRN her ist dies gewirkt, * 
ein Wunder in unseren Augen. 
Dies ist der Tag, den der HERR gemacht hat; * 
wir wollen jubeln und uns über ihn freuen. - KV 
 
Einführung zur zweiten Lesung: 
Die Liebe zu Gott will nicht in den Herzen der 
Menschen verschlossen bleiben. Sie ist eine 
Kraft, die diese Welt verändert. 
 

Zweite Lesung (1 Joh 5,1-6): 
Lesung aus dem ersten Johannesbrief: 
Schwestern und Brüder! Jeder, der glaubt, dass 
Jesus der Christus ist, ist aus Gott gezeugt und 
jeder, der den Vater liebt, liebt auch den, der 
aus ihm gezeugt ist. Daran erkennen wir, dass 
wir die Kinder Gottes lieben: wenn wir Gott lie-
ben und seine Gebote erfüllen. Denn darin be-
steht die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote 
halten; und seine Gebote sind nicht schwer. 
Denn alles, was aus Gott gezeugt ist, besiegt die 
Welt. Und das ist der Sieg, der die Welt besiegt 
hat: unser Glaube. Wer sonst besiegt die Welt, 
außer dem, der glaubt, dass Jesus der Sohn Got-
tes ist? Dieser ist es, der durch Wasser und Blut 
gekommen ist: Jesus Christus. Er ist nicht nur im 
Wasser gekommen, sondern im Wasser und im 
Blut. Und der Geist ist es, der Zeugnis ablegt; 
denn der Geist ist die Wahrheit. 
Wort des lebendigen Gottes. 
A: Dank sei Gott. 
 
Hallelujaruf: 
GL 174,3 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen 
 

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

GL 174,3 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen 
 

Evangelium (Joh 20,19-31): 
Aus dem Johannesevangelium. 
Am Abend des ersten Tages der Woche, als die 
Jünger aus Furcht vor den Juden bei verschlos-
senen 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 Jün-
ger, 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. Nach-
dem er das zu ihnen 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 be-
halten. Thomas, der Didymus - Zwilling - ge-
nannt wurde, einer der Zwölf, war nicht bei 
ihnen, als Jesus kam. Die anderen Jünger sagten 
zu ihm: Wir haben den Herrn gesehen. Er ent-
gegnete ihnen: Wenn ich nicht das Mal der Nä-
gel an seinen Händen sehe und wenn ich mei-
nen 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 sag-
te 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 un-
gläubig, 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 die-
sem Buch nicht aufgeschrieben sind. Diese aber 
sind aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Je-
sus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit 
ihr durch den Glauben Leben habt in seinem 
Namen. 
Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. 
A: Lob sei Dir Christus. 
 
Hallelujaruf: 
GL 174,3 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen 
 
Auslegung: 
Thomas gilt vielen einfach als der Ungläubige, ist 
als der Zweifler bekannt. Aber mal ehrlich: Hät-
ten Sie es den anderen denn geglaubt? Hätten 
wir fraglos zustimmen und gleich ins Glaubens-
bekenntnis einstimmen können? – Oder wäre 
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nicht auch auf unserer Seite eine gewisse Skepsis 
aufgetreten und sogar mehr als am Platz gewe-
sen? 
Marie Luise Kaschnitz hat für diese Fragestellung 
ein geradezu aufregendes Gedicht geschrieben. 
Überschrift: Ein Leben nach dem Tode 
  
Glauben Sie fragte man mich 
An ein Leben nach dem Tode 
Und ich antwortete: ja 
Aber dann wusste ich 
Keine Auskunft zu geben 
Wie das aussehen sollte 
Wie ich selber 
Aussehen sollte 
Dort 
 

Ich wusste nur eines 
Keine Hierarchie 
Von Heiligen auf goldenen Stühlen sitzend 
Kein Niedersturz 
Verdammter Seelen 
Nur 
 

Nur Liebe frei gewordne 
Niemals aufgezehrte 
Mich überflutend 
 

Kein Schutzmantel starr aus Gold 
Mit Edelsteinen besetzt 
Ein spinnwebenleichtes Gewand 
Ein Hauch 
Mir um die Schultern gelegt 
Liebkosung schöne Bewegung 
Wie einst von Tyrrhenischen Wellen 
Wie von Worten die hin und her 
 

Wortfetzen 
Komm du komm 
Schmerzweh mit Tränen besetzt 
Berg- und Talfahrt 
Und deine Hand 
Wieder in meiner 
 

So lagen wir lasest du vor 
Schlief ich ein 
Wachte auf 
Schlief ein 
Wache auf 
Deine Stimme empfängt mich 
Entlässt mich und immer 
So fort 
 

Mehr also, fragen die Frager 
Erwarten Sie nicht nach dem Tode? 
Und ich antwortete 
Weniger nicht. 

Die Dichterin bekennt auf unsere Eingangsfrage 
hin: Ja, ich glaube an ein Leben nach dem Tode. 
Aber sie tut sich schwer mit den Vorstellungen 
und Bildern aus Kindertagen von goldenen Thro-
nen und Hierarchien, von kostbaren Gewändern 
und Gold und Silber. 
Geht es uns nicht genauso? 
Der Religionssoziologe Michael Ebertz schreibt 
dazu: „Anders als die jüngeren religiös interes-
sierten Menschen, die sich mit Glaubenszweifeln, 
neuen Zugangsmöglichkeiten zum Christsein 
fruchtbringend auseinandersetzen, fallen Ältere 
nach einer Phase des Zweifelns eher in eine 
Sinnkrise und können oft überhaupt nichts mehr 
glauben.“ – Tragisch ist das, wenn man den 
überkommenen Glauben Jahrzehnte lang wie 
selbstverständlich gelebt hat und plötzlich vor 
dem Nichts steht. 
 

Aber muss das sein? – Ich vermute, dass es oft 
die überlieferten Vorstellungen und Bilder sind, 
mit denen man nichts mehr anfangen kann, nicht 
aber die Sache, um die es geht. Leider hängt man 
oft an den Bildern, ohne weiter zu bohren, tiefer 
zu fragen, eine echte Auseinandersetzung mit 
Fragen und Themen des Glaubens zu beginnen. 
Wichtig ist, dass wir tastend auf der Suche blei-
ben, so wie es die Dichterin in ihrem Gedicht 
auch tut, wenn sie sagt: „Ich weiß nicht, wie es 
dort aussieht, jenseits des Todes.“ Und sie be-
kennt gleichzeitig: „Ich glaube, dass da etwas 
sein wird!“ 
Erinnerungen werden in ihr wach, gute Erinne-
rungen an glückliche Stunden mit ihrem verstor-
benen Mann. Das Glück gemeinsamer Urlaubsta-
ge in Italien, am tyrrhenischen Meer, das Spiel 
der Wellen, die beglückende Erfahrung, eins zu 
sein, das Gespräch miteinander, die gemeinsame 
Lektüre, das wortlose Einverständnis, die sich 
zärtlich gereichten Hände. Beim Erwachen bleibt 
die Gewissheit: Der andere ist da. 
Diese guten Erfahrungen geben ihr eine Ahnung 
des Himmels. Das erwartet sie dort: Geborgen-
heit, Liebe, neue Gemeinschaft. 
 

Für mich ist es geradezu entwaffnend, wie Mari-
e-Luise Kaschnitz auf die skeptische Rückfrage 
reagiert: WENIGER NICHT! – Ich hoffe auf ein 
Leben jenseits des Todes – auch wenn es all mei-
ne Vorstellungskraft übersteigt. Ich hoffe, dass 
der Gott, der Jesus nicht im Tode ließ, auch uns 
durch den Tod hindurchretten wird. Ich hoffe, 
dass Gottes Liebe zu uns Menschen den Tod 
überdauert. Ich hoffe, dass wir im Tod nicht aus 
der Liebe Gottes herausfallen. 
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Ist das bloß Wunschdenken? Eine Illusion, die wir 
uns machen? Dieser Einwand begegnet uns im-
mer wieder, und ist ganz ernst zu nehmen. Aber 
manchmal kommt er mir doch zu billig, manch-
mal wie nachgeplappert, chic daher. 
Viele Menschen befassen sich mit den großen 
Fragen. Kaum können wir denken, schon sind die 
Fragezeichen des Woher, des Wohin, des Warum 
da. Ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Welt, 
in der wir leben, dieser unvorstellbar riesige 
Kosmos, nur ein Zufallsprodukt ist. Ich kann mir 
nicht vorstellen, dass sich das alles selbst genügt. 
Ich kann mir nicht vorstellen, dass die tiefe Sehn-
sucht der Menschen nach etwas, das bleibt, nur 
eine Narretei ist. Ich kann mir nicht vorstellen, 
dass die Ahnung aller Religionen von etwas Gött-
lichem nur eine Illusion sein soll. 
 

Ich halte daran fest, was Generationen Halt ge-
geben hat. Für mich heißt die Seligpreisung Jesu 
an all diejenigen, die nicht sehen, und doch zu 
glauben versuchen: Du wirst im Tode auferste-
hen! Sei ohne Angst! Nicht einmal im Tod wirst 
du aus der Gemeinschaft mit Gott herausfallen. 
Auch nicht aus der Gemeinschaft der Menschen, 
die du liebst. Du wirst sie bei Gott wieder finden. 
 

Ja, selig bist Du, wenn solche Hoffnung in deinem 
Herzen lebt und sich dann und wann als gläubige 
Gewissheit, als tragend und Mut machend ent-
puppt! 
Amen! 
 
Glaubensbekenntnis  gebetet 
 
Fürbitten: 
Viele Ängste und Sorgen quälen uns in unserer 
Zeit. Beten wir zum Herrn, legen wir die Furcht 
und Not der Menschen an sein Herz: 

• Wir beten für alle, die Freude und Hoffnung in 
ihrem Leben verloren haben, Mut und Zuver-
sicht brauchen. 

A: Wir bitten Dich erhöre uns! 

• Wir beten für alle, die von Glaubenszweifeln 
geplagt sind, denen Schicksalsschläge, Krank-
heit und Leid das Vertrauen in Deine Liebe ge-
raubt haben. 

• Wir beten für alle, die unter Kriegen und Un-
ruhen, Gewalt und Korruption leiden und sich 
nach Freiheit und Frieden sehnen. 

• Wir bitten für alle, die glauben ihr Glück in 
materiellem Besitz zu finden - und für jene, 

die mitten im Elend und ohne das Nötigste le-
ben müssen. 

• Wir beten für alle, die an sich selbst verzwei-
feln, ihr Selbstwertgefühl verloren haben, vor 
lauter Schuld und Schwierigkeiten nicht wei-
ter wissen. 

• Wir bitten für alle, die Sonntag für Sonntag 
das Ostermahl des Herrn feiern, Dein Wort 
hören und sich mühen als Christen im Alltag 
zu leben. 

• Wir beten für unsere Verstorbenen, die Ster-
benden und alle, die um einen lieben Men-
schen trauern. 

Du, Jesus Christus, bist unser Herr und Gott. Sei 
gepriesen mit unserem mütterlichen Vater und 
dem Geist der Hoffnung und der Freude, jetzt und 
in Ewigkeit. AMEN. 
 
Lied: GL 331 
1) Ist das der Leib, Herr Jesu Christ, der tot im 

Grab gelegen ist? Kommt, kommt, ihr Christen 
jung und alt, schaut die verklärte Leibsgestalt. 
Halleluja. Halleluja. 

2) Der Leib ist klar, klar wie Kristall. Rubinen 
gleich die Wunden all, die Seel durchstrahlt 
ihn licht und rein wie tausendfacher Sonnen-
schein. Halleluja. Halleluja. 

3) Der Leib empfindet nimmer Leid, bleibt unver-
letzt in Ewigkeit, gleichwie so viele tausend 
Jahr die Sonne leuchtet eben klar. Halleluja. 
Halleluja. 

4) O Leib, wie zart, o Leib, wie fein, dringst durch 
verschlossne Türen ein, wie durch das Glas die 
Sonne geht, da nichts den Strahlen wider-
steht. Halleluja. Halleluja. 

Lobgebet: 
Danken wollen wir Dir, 
Du rettender und befreiender Gott. 
Denn Du hast nie aufgehört, 
an unserer Seite zu stehen, 
auch wenn wir unsere eigenen Wege gingen, 
Gleichgültigkeit oder Zweifel uns das Glauben 
erschwert haben. 
Stets warst Du darauf bedacht, 
uns vor dem Verderben zu retten, 
in das wir uns selber gebracht haben. 
 

In Deinem Sohn Jesus Christus 
nahmst Du all unser Versagen, 
Sünde und Tod auf Dich, 
um uns zu erlösen. 
In seiner Auferstehung 
ist uns neues, unvergängliches Leben erstanden. 
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Wenn wir ihm folgen in diesem Leben, 
ist uns Anteil verheißen an seiner Auferstehung 
und an seiner österlichen Wirklichkeit. 
Darum wollen wir nicht müde werden, 
Dich zu rühmen und Dich zu preisen. 
AMEN. 
 
Einleitung zum Vater unser: 
V: Jesus lädt uns ein mit seinen Worten gemein-

sam zu beten: 
A: Vater unser … 
 
Einleitung zum Friedensgruß: 
V: Österlicher Friede ist uns verheißen - ein Frie-

den der alles mit Leben durchdringt. So bitten 
wir: 

 Herr Jesus Christus, sei du unser Friede. 
 Dieser Friede unseres Herrn Jesus Christus sei 

allezeit mit Euch. 
A: Und mit Deinem Geiste. 
 
Meditation: 
Herr,  
tritt in die Mitte aller Menschen, die hoffnungs-
los sind und keinen Ausweg sehen …, 
tritt in die Mitte aller, die alleine sind, einsam 
und sich ausgeschlossen fühlen … 
tritt in die Mitte aller Menschen, die einen lieben 
Angehörigen oder Freund verloren haben … 
Tauche einfach auf, mitten in unserem Leben! 
Lass uns staunen und zum Bekenntnis finden: 
Mein Herr und mein Gott! 
 
Danklied: GL 329 
1) Das ist der Tag, den Gott gemacht, der Freud 

in alle Welt gebracht. Es freu sich, was sich 
freuen kann, denn Wunder hat der Herr ge-
tan. 

2) Verklärt ist alles Leid der Welt, des Todes 
Dunkel ist erhellt. Der Herr erstand in Gottes 
Macht, hat neues Leben uns gebracht. 

3) Wir sind getauft auf Christi Tod und aufer-
weckt mit ihm zu Gott. Uns ist geschenkt sein 
Heilger Geist, ein Leben, das kein Tod ent-
reißt. 

4) Wir schauen auf zu Jesus Christ, zu ihm, der 
unsre Hoffnung ist. Wir sind die Glieder, er 
das Haupt, erlöst ist, wer an Christus glaubt. 

5) Nun singt dem Herrn das neue Lied, in aller 
Welt ist Freud und Fried. Es freu sich, was sich 
freuen kann, denn Wunder hat der Herr ge-
tan. 

 

Schlussgebet: 
Gott des Lebens, 
wir haben Deine Gegenwart erfahren. 
Du hast Dich uns geschenkt. 
Lass die österliche Gabe 
in uns weiterwirken und fruchtbar sein, 
damit wir mit Mut und Kreativität Zukunft bauen 
und im Hier und Heute 
den Weg des Glaubens finden. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 
AMEN. 
  
Segen: 
V: Der Herr ist mit Euch. 
A: Und mit Deinem Geiste. 
V: Der gütige und barmherzige Gott hat uns 

durch die Auferstehung seines Sohnes von 
den Mächten des Todes befreit. Er segne uns 
und schenke allen Menschen seine Freude. 

A: Amen. 
V: Christus, mit dem wir auferstanden sind durch 

den Glauben, berühre uns mit der Kraft seiner 
Liebe und schenke uns die Erfahrung seiner 
Gegenwart. 

A:  Amen. 
V: Das gewähre euch und uns allen der gütige, 

Lebenskraft und Mut schenkende Gott, der 
Vater + der Sohn + der Heilige Geist. 

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


