
H A U S G O T T E S D I E N S T 
3. SONNTAG DER OSTERZEIT 
Sonntag, dem 26. April 2020 
 
Liebe Gemeindemitglieder,  

liebe Brüder und Schwestern,  

der folgende „Hausgottesdienst“ ist eine Möglichkeit, den Sonntag liturgisch zu gestalten. Bereiten 

Sie den Hausgottesdienst vor, in dem Sie eine Kerze, Blumen, ein Kreuz oder ggf. ein Christusbild 

aufstellen.  

 

BEGINN MIT DEM KREUZZEICHEN 
Im Namen des Vaters und des Sohnes  

und des Heiligen Geistes. Amen. 

 

LIED „O Licht der wunderbaren Nacht“ (GL 334) 

1. O Licht der wunderbaren Nacht,  

uns herrlich auf gegangen, 

Licht, das Erlösung uns gebracht, 

da wir vom Tod umfangen,  

du Funke aus des Grabes Stein,  

du Morgenstern,  du Gnadenschein,  

der Wahrheit Licht und Leben.  

2. O Licht der lichten Ewigkeit,  

das unsre Welt getroffen,  

in dem der Menschen Schuld und Leid 

darf Auferstehung hoffen.  

O Nacht, da Christus unser Licht! 

O Schuld, die Gottes Angesicht 

uns leuchten lässt in Gnaden! 

 

EINFÜHRUNG IN DEN GOTTESDIENST 
Auch zwei Wochen nach dem Osterfest erinnern wir uns als Christinnen und Christen an dieses 

große Ereignis unseres Glaubens. Das Licht dieser besonderen Nacht kann unsere tagtägliche 

Dunkelheit verändern, wenn wir die Freude über die Auferstehung in uns und zu den Menschen 

weitertragen, mit den wir auch heute wieder im Gebet weltweit verbunden sind.  

Das Osterlicht schenkt uns Trost in Sorge, Angst und Not. Dieser Trost spiegelt sich in der 

Osterfreude wieder, die uns bewegt und ergreift, in dieser Zeit nicht zu verzagen, sondern mit 

neuen Lebensmut den Alltag mit allen Höhen und Tiefen zu bestreiten.  

 

GEBET 
Allmächtiger Gott, lass die österliche Freude auch in dieser Zeit in uns fortdauern, denn du hast 

deiner Kirche und allen Christinnen und Christen auf der ganzen Welt Lebenskraft und –mut 

geschenkt, damit wir auch in Krisen nicht verzagen. Gib, dass wir in Verbundenheit mit allen 

Betenden die Zuversicht über deine Gegenwart nicht verlieren. Darum bitten wir durch Jesus 

Christus.  

 



 

EVANGELIUM (JOHANNES 21,1-14) 
Jesus trat heran, nahm das Brot und gab es ihnen, ebenso den Fisch 

+ Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes 

In jener Zeit 
1offenbarte sich Jesus den Jüngern noch einmal. Es war am See von Tiberias, und er offenbarte 

sich in folgender Weise. 
2Simon Petrus, Thomas, genannt Didymus - Zwilling -, Natanaël aus Kana in Galiläa, die Söhne 

des Zebedäus und zwei andere von seinen Jüngern waren zusammen. 
3Simon 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 nichts. 
4Als es schon Morgen wurde, stand Jesus am Ufer. Doch die Jünger wussten nicht, dass es Jesus 

war. 
5Jesus sagte zu ihnen: Meine Kinder, habt ihr nicht etwas zu essen? Sie antworteten ihm: Nein. 
6Er aber sagte zu ihnen: Werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus, und ihr werdet 

etwas fangen. Sie warfen das Netz aus und konnten es nicht wieder einholen, so voller Fische 

war es. 
7Da 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. 
8Dann 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. 
9Als sie an Land gingen, sahen sie am Boden ein Kohlenfeuer und darauf Fisch und Brot. 
10Jesus sagte zu ihnen: Bringt von den Fischen, die ihr gerade gefangen habt. 
11Da ging Simon Petrus und zog das Netz an Land. Es war mit hundertdreiundfünfzig großen 

Fischen gefüllt, und obwohl es so viele waren, zerriss das Netz nicht. 
12Jesus sagte zu ihnen: Kommt her und esst! Keiner von den Jüngern wagte ihn zu fragen: Wer 

bist du? Denn sie wussten, dass es der Herr war. 
13Jesus trat heran, nahm das Brot und gab es ihnen, ebenso den Fisch. 
14Dies war schon das dritte Mal, dass Jesus sich den Jüngern offenbarte, seit er von den Toten 

auferstanden war. 

 

LIED „Manchmal feiern wir mitten im Tag“ (GL 472) 

1. Manchmal feiern wir mitten am Tag, ein Fest der Auferstehung. 

II Stunden werden eingeschmolzen, und ein Glück ist da. II (2mal) 

2. Manchmal feiern wir mitten im Wort, ein Fest der Auferstehung.  

II Sätze werden aufgebrochen, und ein Lied ist da. II (2mal) 

3. Manchmal feiern wir mitten im Streit, ein Fest der Auferstehung.  

II Waffen werden umgeschmiedet, und ein Friede ist da. II (2mal) 

4. Manchmal feiern wir mitten im Tun, ein Fest der Auferstehung.  

II Sperren werden übersprungen, und ein Geist ist da. II (2mal) 

 

 

 

 

 

 



IMPULS 
In der Erinnerung bleibt Jesus Christus lebendig  

im Wort das wir hören 

In der Erinnerung bleibt Jesus Christus lebendig  

in der Gemeinschaft der Glaubenden  

der Hoffenden und Liebenden  

in der Gemeinschaft der Betenden  

der Dankenden und Bittenden 

In der Erinnerung bleibt Jesus Christus lebendig  

wir sind seine lebendige Erinnerung  

im vertrauensvollen Miteinander  

im liebenden Dasein füreinander  

auf den Wegen durch Mühsal und Not zu neuem Mut und neuer Freude 

In der Erinnerung bleibt Jesus Christus lebendig  

heute und alle Tage bis an das Ende der Welt 

 
FÜRBITTEN 
Lasst uns beten im Vertrauen auf Jesus Christus, der uns zusammenführt in der Gemeinschaft des 

Glaubens und in der Freude über seine Auferstehung und der uns als Boten der Auferstehung in 

unsere Welt hinein sendet:  

(nach jeder Fürbitte halten wir eine kurze Gebetsstille!) 

 Wir beten für alle Menschen, die unter der Pandemie leiden und unter deren Folgen für 

Gesellschaft und Wirtschaft – in Deutschland und Europa und überall auf der Welt. 

 Für die Verantwortlichen in Wissenschaft und Politik, die sich um einen ausgewogenen und 

behutsamen Ausstieg aus den Einschränkungen bemühen; besonders auch für diejenigen, 

deren Blick dabei auf alle Menschen gerichtet ist – über die eigenen nationalen Interessen 

hinaus.  

 Für die Menschen, die im Gesundheitswesen arbeiten, für Pflegerinnen und Pfleger in den 

Senioren-Einrichtungen, die sich um besondere Schutzbedürftige kümmern; und für alle, die 

nach Mitteln und Wegen forschen, um Menschen zu heilen und alle nachhaltig zu schützen.  

 Beten wir auch für alle Menschen, die ihre Hoffnung im Glauben spüren und ihr Vertrauen auf 

die Gemeinschaft in ihren Kirchen setzen; und für die vielen, die die Botschaft des Evangeliums 

auch unter den Bedingungen des Versammlungsverbots zu den Gläubigen und in alle Welt 

tragen.  

 Für alle, die ihre Kranken und sogar die sterbenden Angehörigen nicht besuchen und begleiten 

dürfen; für alle, die sich nach menschlicher Nähe in ihrer Einsamkeit sehnen.  

Gott, Vater im Himmel, du weißt um unsere Fragen und Sorgen, unsere Hoffnungen und Nöte. 

Wir legen sie in deine Hand. Dir sei Lob und Dank in der Gemeinschaft mit deinem Sohn Jesus 

Christus, den du vom Tode auferweckt hast, der mit dir lebt in Ewigkeit. 

 

 

 

 

 

 

 



VATER UNSER 
Wir schließen die ausgesprochenen und die unausgesprochenen Fürbitten in dem Gebet mit ein, 

dass Jesus Christus uns selbst gelehrt hat: 

Vater unser im Himmel,  

geheiligt werde dein Name. 

Dein Reich komme. Dein Wille geschehe,  

wie im Himmel so auf Erden.  

Unser tägliches Brot gib uns heute.  

Und vergib uns unsere Schuld,  

wie auch wir vergeben unseren Schuldigern.  

Und führe uns nicht in Versuchung, 

sondern erlöse uns von dem Bösen. 

 

SEGENSGEBET 
Gott, der Vater im Himmel,  

lass dein Angesicht über uns alle leuchten und schenke uns Mut und Freude.  

Jesus Christus, der den Tod besiegt hat durch die Auferstehung, führe uns in das neue Leben. 

Der Heilige Geist, die Lebenskraft Gottes, stärke uns zum Zeugnis für die Auferstehung.  

 

SEGEN 
So bitten wir um deinen Segen.  

Im Namen des Vaters und des Sohnes  

und des Heiligen Geistes. Amen.  

 

LIED „Wahrer Gott, wir glauben dir“ (GL 774) 

1. Wahrer Gott, wir glauben dir,  

du bist mit Gottheit und Menschheit 

hier; 

du, der den Satan und Tod überwand,  

der im Triumph aus dem Grabe erstand. 

Preis dir, du Sieger auf Golgata,  

Sieger wie keiner, Halleluja! 

2. Jesus, dir jauchzt alles zu: 

Herr über Leben und Tod bist du; 

in deinem Blute gereinigt von Schuld, 

freun wir uns wieder der göttlichen 

Huld; 

gib, dass wir stets deine Wege gehen,  

glorreich wie du aus dem Grabe erstehn! 
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