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Vorschlag für einen häuslichen Gottesdienst 
am 3. Sonntag der Osterzeit C 

Samstag/Sonntag, 30. April / 1. Mai 2022 
 
 
Eingangslied (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 getan. 

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

3) Wir sind getauft auf Christi Tod und auferweckt 
mit ihm zu Gott. Uns ist geschenkt sein Heilger 
Geist, ein Leben, das kein Tod entreißt. 

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

Heiligen Geistes. 
A: AMEN 
V: Unser Herr Jesus Christus, auferweckt von den 

Toten, ER will uns begegnen. ER ist mit Euch. 
A: Und mit Deinem Geiste. 
 

Einführung: 
Es ist eine Binsenweisheit: Früher oder später 
kehrt im Leben immer wieder der Alltag zurück. 
Nach großen Festtagen, privaten oder gesell-
schaftlichen Highlights, nach Hoch-Zeiten, die un-
sere Herzen schneller schlagen lassen oder Erleb-
nissen, die uns beflügeln und uns neuen Schwung 
verleihen – früher oder später wird es wieder all-
täglich, normal für uns. 
Die biblischen Texte unseres Gottesdienstes ge-
ben uns Anregungen, wie wir etwas vom Glanz 
der Sternstunden in unseren Alltag hinüberretten, 
in die Routine, manchmal auch das Grau des All-
tags einbauen können. 
Bitten wir den Herrn um ein glückendes, friedvol-
les, alltägliches Zusammenleben. Die Apostel ge-
ben uns ein Beispiel, unter welchen Vorausset-
zungen dies gelingen kann.  
 
Kyrierufe: 
Herr Jesus Christus, 

 Du hast die Macht des Todes gebrochen. Kyrie 
eleison. 

 Dein Licht leuchtet im Dunkel unseres Lebens. 
Christe eleison. 

 Du bist die Kraft für unseren Weg, zeigst uns 
die Richtung. Kyrie eleison. 

 

Vergebungsbitte: 
Herr, wo wir lieblos und egoistisch gewesen sind, 
da erinnere Du uns neu an die Kraft und die 
Schönheit der Liebe. Wo unsere Worte größer als 
unsere Tat, da lass uns ganz demütig werden. Wo 
wir unter unserem Versagen leiden, da schenke 
uns Deine Barmherzigkeit. 
Dich wollen wir loben und preisen: 
 
Gloria (GL 168,1+2): 
V/A: Gloria, gloria in excelsis Deo! 

Gloria, gloria, Alleluja, Alleluja! 
 

KV: Ehre Gott in der Höhe, Friede den Menschen 
auf Erden. 

1. V: Wir loben dich, wir preisen dich: 
 A: Ehre Gott in der Höhe, 
 V: wir beten an und rühmen dich: 
 A: Friede den Menschen auf Erden. 
 

2. V: Herr Jesus Christus, Gottes Sohn. 
 A: Ehre Gott in der Höhe, 
 V: du nimmst hinweg die Schuld der Welt. 
 A: Friede den Menschen auf Erden. 
 

3. V: Denn du bist unser Herr allein. 
 A: Ehre Gott in der Höhe, 
 V: zu Gott, des Vaters, Herrlichkeit. 
 A: Friede den Menschen auf Erden. 
 

V/A: Gloria, gloria in excelsis Deo! 
Gloria, gloria, Alleluja, Alleluja! 

 
Tagesgebet: 
Machtvoller Gott, 
lass die österliche Freude in uns fortdauern, 
denn Du hast Deinem Volk 
neue Lebenskraft geschenkt 
und die Würde unserer Gotteskindschaft 
in neuem Glanz erstrahlen lassen. 
Gib, dass wir den Tag der Auferstehung 
voll Zuversicht erwarten 
als einen Tag des Jubels und des Dankes. 
Darum bitten wir durch Jesus Christus, 
Deinen Sohn, unseren Bruder, Herrn und Gott, 
der in der Einheit des Heiligen Geistes 
mit Dir lebt und liebt  
und Herr ist in Zeit und Ewigkeit.  
AMEN. 
 



2 

Einführung zur ersten Lesung: 
Beim Verhör vor dem Hohepriester bezeugen die 
Apostel unbeirrt die Auferstehung Jesus, von der 
sie ganz und gar überzeugt sind. 
 
Erste Lesung (Apg 5,27-32.40b-41): 
Lesung aus der Apostelgeschichte. 
In jenen Tagen führte man die Apostel herbei und 
stellte sie vor den Hohen Rat. Der Hohepriester 
verhörte sie und sagte: Wir haben euch streng 
verboten, in diesem Namen zu lehren; und siehe, 
ihr habt Jerusalem mit eurer Lehre erfüllt; ihr 
wollt das Blut dieses Menschen über uns bringen. 
Petrus und die Apostel antworteten: Man muss 
Gott mehr gehorchen als den Menschen. Der 
Gott unserer Väter hat Jesus auferweckt, den ihr 
ans Holz gehängt und ermordet habt. Ihn hat 
Gott als Anführer und Retter an seine rechte 
Seite erhoben, um Israel die Umkehr und Verge-
bung der Sünden zu schenken. Zeugen dieser Er-
eignisse sind wir und der Heilige Geist, den Gott 
allen verliehen hat, die ihm gehorchen. Darauf 
ließen sie die Apostel auspeitschen; dann verbo-
ten sie ihnen, im Namen Jesu zu predigen, und 
ließen sie frei. Dich Apostel aber gingen weg vom 
Hohen Rat und freuten sich, dass sie gewürdigt 
worden waren, für seinen Namen Schmach zu er-
leiden. 
Wort des lebendigen Gottes. 
A: Dank sei Gott. 
 
Antwortgesang: 
KV: HERR, du zogst mich herauf aus der Tiefe, 

ich will dich rühmen in Ewigkeit. 
 

Ich will dich erheben, HERR, / 
denn du zogst mich herauf * 
und ließest nicht zu, dass meine Feinde sich über 
mich freuen. 
HERR, du hast meine Seele heraufsteigen lassen 
aus der Totenwelt, * 
hast mich am Leben erhalten, sodass ich nicht in 
die Grube hinabstieg. - KV 
 

Singt und spielt dem HERRN, ihr seine Frommen, * 
dankt im Gedenken seiner Heiligkeit! 
Denn sein Zorn dauert nur einen Augenblick, * 
doch seine Güte ein Leben lang. - KV 
 

Wenn man am Abend auch weint, * 
am Morgen herrscht wieder Jubel. 
Du hast mein Klagen in Tanzen verwandelt, * 
HERR, mein Gott, ich wir dir danken in Ewigkeit. 
- KV 
 

Einführung zur zweiten Lesung: 
In der Vision des Johannes stimmen alle Ge-
schöpfe in das Lob und die Anbetung des Oster-
lammes mit ein. 
 
Zweite Lesung (Offb 5,11-14): 
Lesung aus der Offenbarung des Johannes. 
Ich, Johannes, sah und ich hörte die Stimme von 
vielen Engeln rings um den Thron und um die Le-
bewesen und die Ältesten; die Zahl der Engel war 
zehntausend mal zehntausend und tausend mal 
tausend. Sie riefen mit lauter Stimme: Würdig ist 
das Lamm, das geschlachtet ist, Macht zu emp-
fangen, Reichtum und Weisheit, Kraft und Ehre, 
Lob und Herrlichkeit. Und alle Geschöpfe im Him-
mel und auf der Erde, unter der Erde und auf dem 
Meer, alles, was darin ist, hörte ich sprechen: 
Ihm, der auf dem Thron sitzt, und dem Lamm ge-
bühren Lob und Ehre und Herrlichkeit und Kraft 
in alle Ewigkeit. Und die vier Lebewesen spra-
chen: Amen. Und die vierundzwanzig Ältesten 
fielen nieder und beteten an. 
Wort des lebendigen Gottes. 
A: Dank sei Gott. 
 
Hallelujaruf: 
GL 176,1 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen: 
 

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

GL 176,1 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen 
 
Evangelium (Joh, 21,1-19): 
Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. 
In jener Zeit offenbarte sich Jesus den Jüngern 
noch einmal, am See von Tiberias, und er offen-
barte sich in folgender Weise. Simon Petrus, 
Thomas, genannt Didymus, Natanael aus Kana 
in Galiläa, die Söhne des Zebedäus und zwei an-
dere von seinen Jüngern waren zusammen. Si-
mon Petrus sagte zu ihnen: Ich gehe fischen. Sie 
sagten zu ihm: Wir kommen auch mit. Sie gingen 
hinaus und stiegen in das Boot. Aber in dieser 
Nacht fingen sie nicht. 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 es-
sen? 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 war-
fen das Netz aus und konnten es nicht wieder ein-
holen, so voller Fische war es. Da sagte der Jün-
ger, den Jesus liebte, zu Petrus: Es ist der Herr! 
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Als Simon Petrus hörte, dass es der Herr sei, gür-
tete er sich das Obergewand um, weil er nackt 
war, und sprang in den Seel. Dann kamen die an-
deren Jünger mit dem Boot – sie waren nämlich 
nicht weit vom Land entfernt, nur etwa zweihun-
dert 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 hundertdreiundfünfzig großen Fi-
schen gefüllt, und obwohl es so viele waren, zer-
riss 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. Als sie gegessen hatten, sagte Jesus zu Si-
mon Petrus: Simon, Sohn des Johannes, liebst du 
mich mehr als diese? Er antwortete ihm: Ja, Herr, 
du weißt, dass ich dich liebe. Jesus sagte zu ihm: 
Weide meine Lämmer! Zum zweiten Mal fragte 
er ihn: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? 
Er antwortete ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich 
dich liebe. Jesus sagte zu ihm: Weide meine 
Schafe! Zum dritten Mal fragte er ihn: Simon, 
Sohn des Johannes, liebst du mich? Da wurde 
Petrus traurig, weil Jesus ihn zum dritten Mal ge-
fragt hatte: Liebst du mich? Er gab ihm zur Ant-
wort: Herr, du weißt alles; du weißt, dass ich dich 
liebe. Jesus sagte zu ihm: Weide meine Schafe! 
Amen, amen, ich sage dir: Als du jünger warst, 
hast du dich selbst gegürtet und gingst, wohin du 
wolltest. Wenn du aber alt geworden bist, wirst 
du deine Hände ausstrecken und ein anderer 
wird dich gürten und führen, wohin du nicht 
willst. Das sagte Jesus um anzudeuten, durch 
welchen Tod er Gott verherrlichen werde. Nach 
diesen Worten sagte er zu ihm: Folge mir nach! 
Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. 
A: Lob sei Dir Christus. 
 
Hallelujaruf: 
GL 176,1 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen. 
 
Auslegung: 
WOHIN IST GOTT? – Für viele Menschen ist Gott 
weit weg. Gerade in Notzeiten wird seine Abwe-
senheit beklagt. Sie fragen: Wohin ist Gott? Wir 
sehen nichts von ihm, wir spüren ihn nicht, er lässt 

scheinbar einfach alles laufen. Die Frage: „Wohin 
ist Gott?“ hat schon Friedrich Nietzsche gestellt. 
Und 3000 Jahre vorher hat sich der Psalmist über 
die hämische Frage der Ungläubigen beklagt: „Wo 
ist denn dein Gott?“ (Ps 42,4). 
Anscheinend haben sich alle Generationen mit 
dieser Frage abgequält. Immer dann, wenn die 
Probleme der Welt und der Menschen unlösbar 
schienen, tauchte sie wieder auf. Mit besonderer 
Härte wird diese Frage in Zeiten des Krieges und 
von Naturkatastrophen gestellt. Plötzlich werden 
ganze Landstriche von einem Tsunami über-
schwemmt, Flusstäler von Wassermassen heim-
gesucht, die nicht nur Ortschaften zerstören, son-
dern auch Menschenleben kosten. Oder: Riesige 
Waldbrände zerstören die „Lungen der Natur“. O-
der: Ein Virus erobert die ganze Welt und erfasst 
die Bewohner der Erde. Alle kommen in Lebens-
gefahr; es gibt keine Unterschiede zwischen den 
Reichen und den Armen, alle sind den gleichen 
Bedrohungen ausgesetzt.  
Wo ist Gott? Die Frage gilt für die ganze Welt, 
überall. 
 

Gott ist weit weg, auch bei uns. Vordergründig 
wird uns dieses Phänomen durch die Distanzie-
rung vieler Christen von den Kirchen vor Augen 
geführt. Die Volkskirchen sind keine prägende 
Kraft mehr in der Gesellschaft. Sie überzeugen 
nicht mehr, führen kaum mehr Menschen zu Gott. 
Es gelingt ihnen nicht, die Gottesferne zu über-
brücken und den Gottesverlust im Leben der 
Menschen zu überwinden. – Weil Gott keine Hilfe 
mehr ist versuchen die Menschen aus eigener 
Kraft die Probleme zu lösen. Aber sie spüren auch, 
dass sie an Grenzen stoßen und ihre Kräfte nicht 
ausreichen. So werden wir alle an unsere Endlich-
keit erinnert. Unsere Hilflosigkeit macht uns de-
mütiger, ermutigt uns aber auch zu neuen For-
schungen. Doch spüren wir das Zurückgeworfen-
Sein auf uns selbst. 
Ähnliches haben auch die Jüngerinnen und Jünger 
Jesu erfahren. Ihr Hoffnungsträger war tot. Nie-
mand konnte glauben, dass er Gekreuzigte lebt. 
Wohin ist Gott? Die alte Frage quälte auch sie. 
Da geschah etwas Ungeheuerliches. Niemand 
konnte sich einen Reim darauf machen oder stich-
haltige, nachvollziehbare Erklärungen finden. Der 
Evangelist erwähnt dieses überraschende Ereignis 
wie in einem Nebensatz, wenn er berichtet: JESUS 
STEHT AM UFER. 
Natürlich ist diese Feststellung zunächst eine 
Ortsbeschreibung. Die Tatsache, dass Jesus da ist, 
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spürbar, sichtbar, wird geographisch festge-
macht. Hier geht es nicht um Fantasie, sondern 
um Wirklichkeit. Johannes will aber mehr. Er will 
eine Aussage für unser Leben machen. 
Die bohrende Frage: „Wohin ist Gott?“ erfährt die 
Antwort: „Jesus steht am Ufer.“ – Für den Verfas-
ser unseres Evangeliums ist das Ufer mehr als eine 
Ortsangabe. Für ihn ist das Ufer eine Schicksalsbe-
schreibung. Ihm geht es nicht um die Grenze zwi-
schen Wasser und Land, sondern um die Grenzen, 
um die Einbrüche, um die Nöte und Schicksale un-
seres Lebens. Gerade da, wo wir nicht weiterwis-
sen, wo wir keine Brücke sehen, wo uns die Natur 
mit ihren Kapriolen überrascht, wo uns Krankheit 
und Tod auf die Pelle rücken, wo wir Bedrohung 
und Leid erfahren, wo wir an Grenzen stoßen, da 
steht Gott am Ufer. 
Das Ufer ist mitten in unserem Alltag, mitten in 
unserer Freude und unseren Sorgen, mitten in un-
serem Arbeiten und Leisten, mitten in unserem 
Scheitern und nicht mehr Können. Jesus steht am 
Ufer.  
 

Diese Ostererfahrung der Jüngerinnen und Jünger 
greift tief in unser Leben hinein. Es lehrt uns, dass 
das Unmögliche möglich ist. Und es beantwortet 
die Frage: „Wohin ist Gott“. Wie kann einer, der 
weg ist, da sein? Wie kann ein Toter leben?  
Darauf finden all diejenigen keine Antwort, die 
den Auferweckten nicht in ihre Vorstellungswelt 
einbeziehen. Wir haben es mit einem Geheimnis 
zu tun. Jesus überrascht uns mit seiner Gegen-
wart, seinem Dasein in unserer kleinen und gro-
ßen Welt. Plötzlich steht er da. Plötzlich lässt er 
sich finden. Plötzlich spüren wir: ER hat uns nicht 
verlassen. 
 

Selbst die Jüngerinnen und Jünger damals hatte 
Schwierigkeiten, ihn zu erkennen. Und ich denke: 
Uns geht es ganz ähnlich. Wo wird er greifbar und 
spürbar?  
Der Auferweckte lebt in seiner Gemeinde. Der 
Apostel Paulus schreibt: Wenn ein Fremder euren 
Gottesdienst betritt, muss er spüren: Hier ist Gott 
gegenwärtig. Vielleicht haben sich deshalb so 
viele Christen von den Kirchen und von Gott ab-
gewandt, weil wir diese Gegenwart in der Liturgie 
nicht vermitteln konnten. Der Gottesdienst ver-
langt ganz viel innere Anteilnahme, geistliche Vor-
bereitung, lebensnahe Verkündigung, Offenheit, 
Alltagsbezug, suchenden Glauben. – Routine tö-
tet. Gewohnheit lässt abstumpfen. Sich berühren 
lassen ist angesagt … 
 

Damit sind sicher nicht alle Probleme gelöst, nicht 
alle Leiden beseitigt, die Kriege nicht beendet, die 
Schöpfung nicht geheilt, die Kirchen nicht gefüllt. 
Aber Menschen, eine Gemeinde, die um die Ge-
genwart des Auferstandenen weiß, hilft das Leben 
zu meistern, bietet Halt und Hoffnung, macht sich 
gemeinsam auf den Weg, hilft einander den Herrn 
am Ufer entdecken, wie immer dieses Ufer ganz 
persönlich aussieht. Der Weg des Glaubens ist 
kein Lauf ins Leere, sondern ein sich Hineintasten 
in die Fülle von Leben. So können wir Geborgen-
heit und Liebe finden, uns gegenseitig Stärken, an 
der Hoffnung festhalten und die Situationen meis-
tern, von denen wir glauben, dass Gott ver-
schwunden sei. 
Vergessen wir nicht: Jesus steht am Ufer. 
 
Glaubensbekenntnis:  gebetet 
 
Fürbitten: 
Zu unserem Herrn Jesus Christus, dessen Geist des 
Friedens und der Versöhnung das Leben der Men-
schen durchdringen will, wollen wir beten: 

 Stärke und begleite alle Menschen, die wegen 
ihres Glaubens verfolgt, misshandelt und aus 
ihrer Heimat vertrieben wurden. 
  V: Christus, höre uns. A: Christus, erhöre uns! 

 Hilf Deiner Kirche, Wege der Versöhnung zu 
gehen: Begleite und tröste alle von Missbrauch 
Betroffenen auf ihrem jeweiligen Weg und lass 
sie Hilfe und Orientierung finden, damit sie sich 
nicht in Sprachlosigkeit und Verzweiflung ver-
lieren. 

 Ermutige auch alle Täterinnen und Täter, sich 
ihrer Schuld und der Verantwortung für ihr 
Handeln zu stellen. 

 Sei bei allen Menschen, die sich im Berufsleben 
schwertun, die ohne Perspektive und Plan in 
den Tag hinein leben und an den Anforderun-
gen unserer modernen Gesellschaft scheitern. 

 Ermutige alle Jugendlichen und jungen Er-
wachsenen, die sich politisch, gesellschaftlich 
und kirchlich engagieren, zu kreativen und un-
gewöhnlichen Aktionen, damit in allen Lebens-
bereichen Vielfalt und Toleranz als unverzicht-
bare Grundwerte erhalten bleiben. 

 Sei bei allen, die mit einer schweren Schuld le-
ben müssen, und bei denen, die straffällig ge-
worden sind und lange Haftstrafen abzusitzen 
haben. Sei allen nahe, deren Sorgen und Prob-
leme unerträglich groß werden, die Hilfe und 
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Begleitung, Seelsorge und viel Geduld brau-
chen. 

 Lass alle Trost finden, die um einen geliebten 
Menschen trauern, und nimm alle unsere Ver-
storbenen auf in Deinen Frieden. 

 Hilf allen Suchenden, Fragenden und Zweifeln-
den Dich zu entdecken, an den Ufern ihres Le-
bensweges, in der Begegnung mit lieben Men-
schen, im Fragen und im Schweigen, beim Got-
tesdienst und draußen in der Natur. 

Auf Dein Wort hin, guter Gott, machen wir uns im-
mer wieder neu auf den Weg. Deiner Liebe und 
Deiner Fürsorge vertrauen wir uns und alle Men-
schen an. Sei gepriesen in Ewigkeit. AMEN. 
 
Lied (GL 332): 
1) Die ganze Welt, Herr Jesus Christ, Halleluja, 

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

2) Das himmlisch Herr im Himmel singt, Halleluja, 
Halleluja, die Christenheit auf Erden klingt. Hal-
leluja, Halleluja. 

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

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

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

6) Die ganze Welt, Herr Jesu Christ, Halleluja, Hal-
leluja, In deiner Urständ fröhlich ist. Halleluja. 
Halleluja.  

 
Einleitung zum Vater unser: 
V: Auch das Gebet ist ein Ort, Gott zu begegnen, 

sich für ihn zu entscheiden und schließlich 
Zeugnis zu geben. Beten wir mit Jesu Worten, 
heute ganz besonders für jene, die Begegnung 
mit Jesus suchen: 

A: Vater unser … 
 
Einleitung zum Friedensgruß: 
V: Jener Petrus, der Jesus dreimal verleugnet hat, 

wird vom Auferweckten als Hirte der Seinen 
berufen. Jesus hat ihm verziehen. Das Versa-
gen hat Petrus bereut. Nun kann er auf die 
Kraft seiner Liebe setzen. So bitten auch wir: 

 Herr Jesus Christus, schenke Du uns und der 
ganzen Welt Vergebung, Versöhnung und Frie-
den. 

 Dieser Friede unseres Herrn Jesus Christus sei 
allezeit mit Euch. 

A: Und mit Deinem Geiste. 
Meditation: 
Wo Misserfolg, Schuld, Trauer und Angst das Le-
ben verdunkeln 
bist DU da 
Wo Wege enden, sich Pläne zerschlagen, Ziele im 
Nebel verschwinden 
bist DU da 
Wo Sehnsucht Löcher in die Seele frisst 
kein Grund mehr trägt 
Lebensdurst die Sinne trübt 
bist DU da 
 

und sagst: Kommt her uns esst! 
(Angela Bloog) 

 
Danklied (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 ster-
bend bleiben wir in dir. 

 
Schlussgebet: 
Treuer Gott, 
Du hast uns durch die Ostergeheimnisse erneuert. 
Wenn Dich Tag für Tag uns voll Güte zu 
und lass uns Dich finden 
am Ufer, 
auf den Wegen unseres Lebens, 
in der Begegnung mit den Menschen. 
Bleibe bei uns, bis wir in Dir 
das bleibende Leben gefunden haben 
und genießen dürfen. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 
AMEN. 
 
Segen: 
V: Der Herr ist mit Euch. 
A: Und mit Deinem Geiste. 
V: Der Friede Gottes, der alles Begreifen über-

steigt, bewahre Euer Herz und Eure Gedanken 
in der Gemeinschaft mit Christus Jesus. 

 Das gewähre Euch  



6 

der treue und barmherzige Gott, 
+ der Vater + der Sohn + der Heilige Geist. 

A: Amen 
Gruß an die Gottesmutter (GL 525): 
1) Freu dich, du Himmelskönigin, freu dich, Ma-

ria, freu dich, das Leid ist all dahin. Halleluja. 
Bitt Gott für uns, Maria. 

2) Den du zu tragen würdig warst, freu dich, Ma-
ria, der Heiland lebt, den du gebarst. Halleluja. 
Bitt Gott für uns, Maria. 

3) Er ist erstanden von dem Tod, freu dich, Maria, 
wie er gesagt, der wahre Gott. Halleluja. Bitt 
Gott für uns, Maria. 

4) Bitt Gott für uns, so wird´s geschehn, freu dich, 
Maria, dass wir mit Christus auferstehn. Halle-
luja. Bitt Gott für uns, Maria. 

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


