
1 

Vorschlag für einen häuslichen Gottesdienst 
am 3. Ostersonntag B 

Samstag/Sonntag, 17./18. April 2021 
 
 
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 Begrüßung: 
V: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des 

Heiligen Geistes. 
A: Amen. 
V: Der auferstandene Herr Jesus Christus, der 

Gastgeber dieser Stunde, ist mit Euch allen. 
A: Und mit Deinem Geiste. 
 

Seit zwei Wochen lesen wir die unterschiedlichen 
biblischen Erzählungen von der Auferstehung 
Jesu. Doch keine von ihnen berichtet vom Mo-
ment der Auferstehung selbst. Alle beinhalten 
Berichte von den Begegnungen der Jüngerinnen 
und Jünger Jesu mit dem Auferstandenen - und 
was diese in ihnen ausgelöst haben. 
Er ist auch jetzt unter uns. Ihn grüßen wir: 
 
Kyrierufe: 
Herr Jesus Christus, 

• Du hast in Deinem Leben Gott vertraut. Kyrie 
eleison. 

• Gott hat Dich aus dem Tod ins Leben gerufen. 
Christe eleison. 

• Deine Jüngerinnen und Jünger waren Zeugen 
dafür. Kyrie eleison. 

 

Überleitung zum Gloria: 
Weil auch wir vertrauen und hoffen, dass wahr 
ist, was Deine Jüngerinnen und Jünger erzählen, 
preisen wir Dich im Lobgesang: 
 
Gloria (GL 715): 
KV: Ehre sei Gott in der Höhe, und Frieden auf 

Erden allen Menschen! Ehre sei Gott auf der 
Erde! Wir loben dich, wir preisen dich! 

1. Wir beten dich an. Wir rühmen dich und 
danken dir, denn groß ist deine Herrlichkeit, 
Herr und Gott, König des Himmels! - KV 

2. Wir kommen voll Vertrauen und bitten dich 
um deine Kraft, befreie uns aus aller Schuld! 
Erbarm dich unser, Jesus Christus! - KV 

3. Wir ehren deinen Namen, Gott, Vater, Sohn 
und Heilger Geist. Du bist heilig, guter Gott. 
Du bist ewig, Herr der Welten! - KV 

 
Tagesgebet: 
Gott, 
Du hast Deiner Kirche 
neue Lebenskraft geschenkt 
und hilfst uns, 
dass der Glaube an Dein Ostern wachsen kann. 
Lass die österliche Freude in uns fortdauern. 
Darum bitten wir durch Christus, 
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: 
Petrus macht aus seiner Enttäuschung ein kraft-
volles Bekenntnis: jene, die Jesus aus Unwissen-
heit dem Tod ausgeliefert haben, haben darin so-
gar Gottes Willen erfüllt! 
 

Erste Lesung (Apg 3,12a.13-15.17-19): 
Aus der Apostelgeschichte. 
In jenen Tagen wandte sich Petrus an das Volk: 
Der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, der Gott 
unserer Väter, hat seinen Knecht Jesus verherr-
licht, den ihr ausgeliefert und vor Pilatus ver-
leugnet habt, obwohl dieser entschieden hatte, 
ihn freizulassen. Ihr aber habt den Heiligen und 
Gerechten verleugnet und die Freilassung eines 
Mörders erbeten. Den Urheber des Lebens habt 
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ihr getötet, aber Gott hat ihn von den Toten 
auferweckt. Dafür sind wir Zeugen. Nun, Brüder, 
ich weiß, ihr habt aus Unwissenheit gehandelt, 
ebenso wie eure Anführer. Gott aber hat auf 
diese Weise erfüllt, was er durch den Mund aller 
Propheten im Voraus verkündet hat: dass sein 
Christus leiden werde. Also kehrt um und tut 
Buße, damit eure Sünden getilgt werden 
Wort des lebendigen Gottes. 
A: Dank sei Gott. 
 
Antwortgesang: 
KV: Lass dein Angesicht über uns leuchten, o 

Herr! 
 

Wenn ich rufe, gib mir Antwort, * 
Gott meiner Gerechtigkeit! 
Du hast mir weiten Raum geschaffen in meiner 
Bedrängnis. * 
Sei mir gnädig und hör auf mein Flehen! - KV 
 

Erkennt, dass der HERR sich seinen Frommen 
erwählt hat, * 
der HERR hört, wenn ich zu ihm rufe 
Viele sagen: Wer lässt uns Gutes schauen? * 
HERR, lass dein Angesicht über uns leuchten! - KV 
 

Du legst mir größere Freude ins Herz, * 
als andere haben bei Korn und Wein in Fülle. 
In Frieden leg ich mich nieder und schlafe; * 
denn du allein, HERR, lässt mich sorglos woh-
nen. - KV 
 
Einführung zur zweiten Lesung: 
Gott hat Christus in Liebe angenommen. Jesus 
hat in Liebe uns Menschen angenommen. Diese 
Liebe ist das Band, das auch uns Menschen ver-
binden will – untereinander und mit Gott. 
 

Zweite Lesung (1 Joh 2,1-5a): 
Aus dem ersten Johannesbrief. 
Meine Kinder, ich schreibe euch dies, damit ihr 
nicht sündigt. Wenn aber einer sündigt, haben 
wir einen Beistand beim Vater: Jesus Christus, 
den Gerechten. Er ist die Sühne für unsere Sün-
den, aber nicht nur für unsere Sünden, sondern 
auch für die der ganzen Welt. Und daran erken-
nen wir, dass wir ihn erkannt haben: wenn wir 
seine Gebote halten. Wer sagt: Ich habe ihn 
erkannt!, aber seine Gebote nicht hält, ist ein 
Lügner und in dem ist die Wahrheit nicht. Wer 
sich aber an sein Wort hält, in dem ist die Got-
tesliebe wahrhaft vollendet. 
Wort des lebendigen Gottes. 
A: Dank sei Gott. 
 

Hallelujaruf: 
GL 175,6 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen 
 

Herr Jesus, erschließ uns die Schrift! 
Lass unser Herz entbrennen, wenn du zu uns 
redest. 
 

GL 175,6 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen 
 
Evangelium (Lk 24,35-48): 
Aus dem Lukasevangelium. 
Die beiden Jünger, die von Emmaus zurückge-
kehrt waren, erzählten den Elf, was sie unter-
wegs erlebt und wie sie ihn erkannt hatten, als 
er das Brot brach. Während sie noch darüber re-
deten, trat er selbst in ihre Mitte und sagte zu 
ihnen: Friede sei mit euch! Sie erschraken und 
hatten große Angst, denn sie meinten, einen 
Geist zu sehen. Da sagte er zu ihnen: Was seid 
ihr so bestürzt? Warum lasst ihr in eurem Her-
zen Zweifel aufkommen? Seht meine Hände und 
meine Füße an: Ich bin es selbst. Fasst mich 
doch an und begreift: Kein Geist hat Fleisch und 
Knochen, wie ihr es bei mir seht. Bei diesen 
Worten zeigte er ihnen seine Hände und Füße. 
Als sie es aber vor Freude immer noch nicht 
glauben konnten und sich verwunderten, sagte 
er zu ihnen: Habt ihr etwas zu essen hier? Sie 
gaben ihm ein Stück gebratenen Fisch; er nahm 
es und aß es vor ihren Augen. Dann sagte er zu 
ihnen: Das sind meine Worte, die ich zu euch ge-
sprochen habe, als ich noch bei euch war: Alles 
muss in Erfüllung gehen, was im Gesetz des Mo-
se, bei den Propheten und in den Psalmen über 
mich geschrieben steht. Darauf öffnete er ihren 
Sinn für das Verständnis der Schriften. Er sagte 
zu ihnen: So steht es geschrieben: Der Christus 
wird leiden und am dritten Tag von den Toten 
auferstehen und in seinem Namen wird man al-
len Völkern Umkehr verkünden, damit ihre Sün-
den vergeben werden. Angefangen in Jerusa-
lem, seid ihr Zeugen dafür. 
Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. 
A: Lob sei Dir, Christus! 
 
Hallelujaruf: 
GL 175,6 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen 
 
Auslegung: 
„Die Bibel ist voller Geschichten über Gott.“ Das 
ist die gängige Antwort, die ich oft zu hören be-
komme, wenn ich nach dem Inhalt der Bibel, un-
serer Heiligen Schrift, frage. Ich gebe mich damit 
aber selten zufrieden. Denn ich lese in unserer 
Bibel nicht Geschichten über Gott, sondern Ge-
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schichten von Menschen, die Gottes Spuren ent-
deckt, Begegnung mit ihm erlebt haben – und 
einfach davon erzählen müssen. 
 

Wir haben heute, am dritten Ostersonntag, eine 
weitere Geschichte gehört, wie die Jüngerinnen 
und Jünger Jesu dessen Auferstehung langsam 
aber sicher zu fassen beginnen. Am Anfang stand 
das Erzählen und das Zuhören: Die beiden, die 
auf ihrer Flucht nach Emmaus die ganze Weg-
strecke mit einem Fremden unterwegs waren 
und erst beim Brotbrechen den auferstandenen 
Jesus selbst erkannten, kommen zurück und er-
zählen davon. Im Gespräch mit den anderen Jün-
gern spüren sie deren Zweifel und Fragen, deren 
Schwierigkeiten, das Gehörte zu glauben und für 
wahr zu halten. Denn alle hatten erlebt, wie Je-
sus gestorben war. 
„Und während sie redeten“, so berichtet das 
Evangelium, trat Jesus spürbar in ihre Mitte und 
wünschte ihnen den Frieden. Ein spannender 
Moment: die einen fürchten sich, andere glau-
ben an ein Hirngespinst, wieder andere zweifeln 
an sich selbst. Zweifel, Angst, Schrecken beherr-
schen die Szene, in der wir eigentlich doch Freu-
de über das Wiedersehen erwarten. 
Doch die Begegnung mit dem Auferstandenen ist 
unerwartet. Die Zweifel werden nicht einfach 
weggeblasen. Was diesen Moment so glaubhaft 
macht, ist das Erschrecken. Der Tod Jesu wurde 
von allen miterlebt und erfahren. Er hat sie nicht 
nur traurig gemacht, sondern ihre ganze Lebens-
planung nachhaltig zerstört. Der Tod ist endgül-
tig. Alles andere wäre ein Wunschdenken. Und 
nun steht der Tote vor ihnen: mit seinen Wun-
den, die das Leiden und Sterben bezeugen, mit 
einer veränderten Leiblichkeit, die sie sich nicht 
hätten ausmalen können, die das Ganze eher be-
glaubigt. Das stellt alles auf den Kopf, was ein ra-
tionaler Menschenverstand begreifen kann. Er-
schrecken und Zweifel müssen an dieser Stelle 
sein. 
 

Wir reden heute ganz selbstverständlich über die 
Auferstehung Jesu und dass wir darauf hoffen – 
und vielleicht auch daran zweifeln – dass wir 
nach unserem Tod in welcher Form auch immer 
weiterleben werden. Mehr noch hoffen wir das 
für jene, deren Tod wir betrauern. Umfragen zei-
gen jedoch, dass wir mit einem Glauben an die 
Auferstehung in unserem Land in der Minderheit 
sind. Ja sogar unter denen, die sich als gläubige 
Christen bezeichnen, sagt die Mehrheit, dass es 
keine Auferstehung nach dem Tod gibt. Denn sie 

konnte in 2000 Jahren nicht bewiesen werden. 
Es gibt niemand, der zurückgekehrt sei und mehr 
noch, es entspricht auch nicht unserer Alltagser-
fahrung. Was tot ist, ist tot.  
Sicherlich hören wir regelmäßig im Gottesdienst 
von der Auferstehung. Wir bekennen uns jedes 
Mal, wenn wir das Glaubensbekenntnis spre-
chen, zu dieser Grundwahrheit unserer Religion. 
Aber glauben wir wirklich daran? Ist das die 
Grundlage unseres Hoffens? Finden wir in unse-
rem Herzen eine Sehnsucht nach diesem neuen, 
verwandelten Leben, diesem Ganz-bei-Gott-
Sein? Oder macht sich nicht auch in uns Zweifel 
breit, ein Weglegen dieser Frage nach dem Mot-
to „Schaden tut das ja nicht, aber ich kann es 
auch nicht ändern, wenn es nicht so sein sollte!“ 
Der Verlust des Auferstehungsglaubens wäre das 
Ende unseres Glaubens und unserer Religion. 
Denn das, was das Christentum von einer ethi-
schen Wertegemeinschaft unterscheidet, ist 
letztlich der Glaube an den Gott, der uns Men-
schen so sehr liebt, dass er uns im Sterben ganz 
zu sich holt, dass er den Tod entmachtet und 
überwunden hat. 
 

In diesen Wochen nach Ostern feiern wir nicht 
nur die Auferstehung Jesu. Wir sind auch einge-
laden, wie die Jünger damals, besser und tiefer 
zu verstehen, zu staunen und zu glauben, dass es 
wahr ist, was die ersten Zeuginnen und Zeugen 
erzählen: Gott hat Jesus nicht im Tod belassen, 
sondern auferweckt. Er hat sich den Seinen ge-
zeigt, damit sie erkennen, dass sich auch ihr Le-
ben einmal in Gott vollenden werde. Wie das 
konkret sein wird, wie wir diese neue Leiblich-
keit, unser Leben erfahren und genießen wer-
den, das können und dürfen wir gerne Gott über-
lassen. Er wird uns überraschen. Aber es gilt: Wir 
werden in IHM leben. 
So kommen in diesen Wochen in den Gottes-
diensten alle Auferstehungszeugen zu Wort: die 
Jüngerinnen und Jünger Jesu, Maria von Magda-
la, Petrus und Johannes, und auch Paulus, der 
letzte biblische Zeuge der Auferstehung. Alle 
berichten und erzählen, was der Sieg des Lebens 
über den Tod Jesu mit ihnen gemacht, wie diese 
Erfahrung sie verändert hat. Alle stehen zu ihren 
Fragen und Zweifeln, berichten von Zweifel und 
Unglauben, Angst und Schrecken, aber auch von 
der Faszination und dem Staunen, das sie gefan-
gen genommen hat und ihnen half das Unvor-
stellbare zu glauben. Sie erzählen vom Einfluss 
des überraschend Erlebten auf ihren Alltag, und 
was in ihnen vor sich ging, als sie begriffen, dass 
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der Tod nicht das Ende, sondern die Vollendung 
des Lebens sein wird. Angesichts des Schwindens 
müssen wir heute  über unseren Auferstehungs-
glauben, über unsere Zweifel und über unsere 
Hoffnungen ins Gespräch kommen. Wir müssen 
uns damit auseinandersetzen, am Fragen bleiben 
und dürfen gleichzeitig sicher sein: Das Sterben 
ist die Tür zum Leben. 
 

In der Bibel sind zahlreiche Erzählungen von 
Menschen aufgeschrieben, die von ihren Zwei-
feln, ihrem Weg und letztlich von ihrem Glauben 
an die Auferstehung berichten. Wir gehören zu 
einer Kirche, deren Glaubende einander viel zu 
wenig erzählen, wie und wo wir Gottes Spuren, 
das Wirken des auferstandenen Jesus erlebt ha-
ben. 
Wir müssen mit diesem Erzählen wieder anfan-
gen: in den Familien die Eltern den Kindern, die 
Jugendlichen den Großeltern, in unserer Gemein-
de die Mitglieder dem Pfarrer, in der Schule die 
Schüler dem Religionslehrer, der Hausmeister 
der Verwaltungskraft. 
Nur so stärken wir uns gegenseitig im Glauben 
und haben die Chance zu einem tieferen Ver-
ständnis dessen zu gelangen, was wir in diesen 
Tagen feiern: Christus ist auferstanden. Halleluja. 
Und auch wir werden leben - jenseits der Todes-
grenze. Halleluja! 
Amen! 
 
Glaubensbekenntnis:  gebetet 
 
Fürbitten: 
In seiner großen Liebe zu uns Menschen, hat Gott 
sein unwiderrufliches Zeichen des Sieges über den 
Tod gesetzt. So bitten wir: 

• Ermutige Christinnen und Christen miteinan-
der über Themen und Fragen des Glaubens an 
Dich mehr ins Gespräch zu kommen! 

 A: Wir bitten Dich erhöre uns! 

• Stärke die Verantwortlichen in Kirche, Staat 
und Gesellschaft in ihren Entscheidungen Dei-
nem Willen zum Leben zum Durchbruch zu 
verhelfen! 

• Lass alle Suchenden auf begeisterte Men-
schen stoßen, die sie mit ihrem Lebensbeispiel 
und ihrem Glaubenszeugnis unterstützen und 
begleiten! 

• Richte all jene auf, die krank sind und leiden, 
die Schicksalsschläge verkraften müssen oder 
anderweitig harte Zeiten durchstehen! 

• Begleite unsere Kommunionkinder und Firm-
linge, zusammen mit ihren Familien, auf ihrem 
Vorbereitungsweg zum Empfang dieser Sak-
ramente! 

• Tröste alle, die um einen verstorbenen Ange-
hörigen oder Freund trauern, mit der Bot-
schaft des neuen Lebens in Dir! 

Du hast uns in Deiner österlichen Tat, Glaube, 
Hoffnung und Liebe geschenkt. Dafür danken wir 
Dir und loben Dich, heute und in Ewigkeit. AMEN. 
 
Lied (GL 325): 
1) Bleibe bei uns, du Wandrer durch die Zeit! / 

Schon sinkt die Welt in Nacht und Dunkelheit. 
/ Geh nicht vorüber, kehre bei uns ein. / Sei 
unser Gast und teile Brot und Wein. 

2) Weit war der Weg. Wir flohen fort vom Kreuz. 
/ Doch du, Verlorner, führtest uns bereits. / 
Brennt nicht in uns ein Feuer, wenn du 
sprichst? / Zeige dich, wenn du nun das Brot 
uns brichst. 

3) Weihe uns ganz in dein Geheimnis ein. / Lass 
uns dich sehn im letzten Abendschein. / Herr, 
deine Herrlichkeit erkennen wir: / Lebend und 
sterbend bleiben wir in dir. 

 
Einleitung zum Vater unser: 
V: Lasst uns miteinander mit den Worten Jesu zu 

Gott beten: 
A: Vater unser … 
 
Einleitung zum Friedensgruß: 
V: Immer wieder „Friede sei mit Euch“ – der 

Auferstandene wird nicht müde, dem Zweifel 
und der Angst der Seinen Frieden anzubieten. 
So bitten wir: 

 Herr Jesus Christus, wandle auch unseren 
Zweifel und unseren Kleinglauben und schenke 
uns Deinen Frieden! 

 Dieser Friede unseres Herrn Jesus Christus sei 
allezeit mit Euch. 

A: Und mit Deinem Geiste. 
 
Meditation: 
die Bibel 
kein lehrbuch 
ein erzählbuch 
von Menschen geschrieben 
wie sie gott erleben 
in ihrem alltag 
 

die Kirche 
keine ethikkommission 
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erzählgemeinschaft 
von Menschen 
die gott erleben 
den lebendigen 
in ihrem alltag 
und davon anderen erzählen 
 
Danklied (GL 774,4+5): 
4) „Geht und verkündigt, dass Jesus lebt, / dar-

über freu sich alles, was lebt. / Was Gott ge-
boten, ist nun vollbracht, / Christus hat das 
Leben wiedergebracht.“ / 

KV: Lasst uns lobsingen vor unserem Gott, der 
uns erlöst hat vom ewigen Tod. Sünd ist ver-
geben, Halleluja! Jesus bringt Leben, Hallelu-
ja! 

5) Er ist erstanden, hat uns befreit; / dafür sei 
Dank und Lob allezeit. / Uns kann nicht 
schaden Sünd oder Tod, / Christus versöhnt 
uns mit unserem Gott. / KV: … 

 
Schlussgebet: 
Gott, 
Du stärkst uns 
in unserem Glauben an die Auferstehung. 
Lass uns aus der Kraft Deines Wortes leben und 
immer neu miteinander ins Gespräch kommen, 
damit dieser Glaube unser Leben erneuert. 
Darum bitten wir durch Christus, 
unseren Bruder und Herrn. AMEN. 
 
Segen: 
V: Der Herr ist mit uns. 
A: Und mit allen, die zu uns gehören, denen 
     unsere Liebe und unsere Sorge gilt.         
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 Gegen-

wart. 
A:  Amen. 
V: Das gewähre uns 

und allen, die zu uns gehören, 
 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! 


