
Feier eines Gottesdienstes in der Familie am 3. Ostersonntag (18.04.2021) 
 
Eröffnung:  
Auch in unserem heutigen Gottesdienst hören wir wieder eine Erzählung, in der der auferstandene Jesus 
seinen Freunden begegnet. So wie er den Jüngern seine Gemeinschaft schenkt, so ist er auch bei uns 
heute. Als Zeichen dafür wollen wir wieder die Kerze entzünden und in seinem Zeichen beginnen.  
Im Namen des Vaters… 
 
Lied: Wenn das Brot, das wir teilen https://www.youtube.com/watch?v=yrM0yrODW64 

 
Kyrie: 
Jesus, du bist von den Toten auferstanden. Herr, erbarme dich. 
Jesus, du bist deinen Freundinnen und Freunden erschienen, um ihnen zu zeigen: Ich bin da.  
Christus, erbarme dich. 
Jesus, du rufst uns auf, deine frohe Botschaft in die Welt zu tragen. Herr, erbarme dich. 
 
Gebet: 
Guter Gott,  
in deinem Namen haben wir uns versammelt. Du bist in unserer Mitte. Deine frohe Botschaft dürfen wir 
weitersagen: Du bist ein Gott der Liebe, des Lebens und des Friedens. Dafür danken wir dir. Amen. 
 
Lied: Halleluja https://www.youtube.com/watch?v=wQmXfZFDBVw 

 
Wir hören aus der Bibel  
 

Nach der Auferstehung Jesu sind seine Freunde zusammen und berichteten sich darüber, was sie am Grab 
und auf dem Weg nach Emmaus erlebt haben. Noch während sie aufgeregt darüber berichten, 
kommt Jesus zu ihnen und sagt: „Friede sei mit euch!“ 
Die Jünger erschrecken furchtbar. Sie glauben, einen Geist zu sehen. Doch Jesus sagt: „Habt keine Angst! 
Schaut mich doch an! Ich bin es! Hier sind meine Hände und meine Füße. Kein Geist hat Fleisch und 
Knochen. Kommt her! Fasst mich an und begreift!“ 
Die Jünger staunen mächtig, aber so recht glauben können sie es immer noch nicht. Da fragt Jesus, ob sie 
etwas zu essen für ihn haben. Sie geben ihm ein Stück gebratenen Fisch. Jesus isst den Fisch und alle 
können es sehen.  
Dann erklärt er ihnen: „Schon in den Schriften steht über mich geschrieben: Ich werde leiden und am 
dritten Tag von den Toten auferstehen. Ihr sollt allen Menschen davon erzählen und als meine Zeuginnen 
und Zeugen die frohe Botschaft zu den Menschen bringen.“ 
 
Gespräch: 

• Obwohl einige Freundinnen und Freunde Jesus schon gesehen haben, können sie seine 
Auferstehung immer noch nicht glauben; auch nicht als Jesus zu ihnen kommt. Sie denken… 

• Jesus versteht das und erklärt ihnen mit 2 Zeichen, dass er lebt….  

• Ja, er hat einen lebendigen Körper, den man anfassen kann und er isst vor ihren Augen. 

• Jesu weiß, wie schwer seine Auferstehung zu verstehen ist und deswegen zeigt er sich seinen 
Jüngerinnen und Jüngern immer wieder: am Grab, beim Erzählen aus der Bibel, bei gemeinsamen 
Essen 

• So können die Freundinnen und Freunde langsam glauben: „Glaube braucht Zeit“ 

• Doch Jesus gibt ihnen auch noch einen Auftrag… 

• Ja, sie sollen als Zeuginnen/Zeugen die frohe Botschaft zu Menschen bringen. 

• Auch uns ruft Jesus dazu auf. Überlegt einmal, wie wir das heute machen können… 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yrM0yrODW64
https://www.youtube.com/watch?v=wQmXfZFDBVw


Lied: Kommt sagt es allen weiter https://www.youtube.com/watch?v=3Efb4NFKX_8 
 
Fürbitten 
Jesus, du bist von den Toten auferstanden und hast deinen Freundinnen und Freunden immer wieder 
gezeigt: Ich bin für euch da. So bitten wir dich: 
 

• Für alle, die sich mit Worten und Taten für andere einsetzen und ihnen Hoffnung und Zuversicht 
schenken. Guter Gott… 

 

• Für alle, die in diesen Tagen traurig sind, weil sie ihre Taufe, Erstkommunion, Hochzeit oder ein 
Familienfest nicht feiern können. Guter Gott… 

 

• Für alle, die unter der momentanen Situation leiden, besonders für die Alten, Einsamen und 
Kranken. Guter Gott… 
 

• Für die Menschen in den Ländern, die nicht die Mittel und Möglichkeiten haben, die Bedrohung 
durch das Virus einzudämmen. Guter Gott… 

 

• Für uns selbst, lass und in dieser schweren Zeit zusammenstehen und Verständnis füreinander 
haben. Guter Gott… 
 

• Für unser Verstorbenen. Heute gedenken wir ganz besonders der Toten, die im vergangenen Jahr 
an Corona verstorben sind und an alle, die einen lieben Menschen verloren haben und um ihn 
trauern. Guter Gott… 

 
Vater unser 
Wir wollen unsere Bitten und alles, was wir im Herzen tragen im Gebet Jesu zusammenfassen: 
Vater unser… 
 
Segensgebet:  
Lieber Gott,  
wir haben gehört, wie Jesus den Jüngern erschienen ist. Öffne auch unsere Augen, unsere Ohren und unser 
Herz, dass wir dich unserem Leben erkennen. Lass uns spüren, dass es schön ist, wenn wir uns auf unsere 
Gefühle und auf unseren Glauben verlassen können. Lass uns deine Botschaft immer wieder neu zu den 
Menschen tragen und so zum Segen für sie werden. 
So segne uns der gütige Gott, der Vater… 
 
Gemeinsames Lied:  Gib uns Ohren die hören https://www.youtube.com/watch?v=_vidgneE2Io 

 Gib uns Ohren, die hören und Augen, die sehn und ein weites Herz, andre zu verstehn. 
Gott, gib uns Mut, unsre Wege zu gehen. 

 
Ideen für nach dem Gottesdienst 

• Das Ausmalbild gestalten. 

• Überlegen, wem ich in diesen Tagen eine frohe Botschaft bringen/ Freude bereiten kann und wie. 

• Heute gedenken wir in unserem Land, der vielen Menschen, die an Corona gestorben oder schwer 
erkrankt sind. Wir gedenken auch ihrer Familien, die eine geliebten Menschen verloren haben. 
Wir laden euch ein am Abend ein Licht zu entzünden und es ins Fenster zu stellen. 
Es soll zur Erinnerung an die Toten und Kranken leuchten und zugleich ein Zeichen der Hoffnung 
sein. 
Um 19.30 Uhr läuten zum Gedenken in unseren Kirchen auch die Glocken. Dann könntet ihr das 
folgende Gebet (oder ein Vater unser) sprechen. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=3Efb4NFKX_8
https://www.youtube.com/watch?v=_vidgneE2Io


Gebet 
Gott, guter Vater,   
du bist den Menschen nahe, in guten und in schweren Tagen.  
Dein Licht leuchte auch jetzt, in diesen schweren Tagen und Wochen der Pandemie.  
Lass dieses Licht Zeichen der Hoffnung für uns alle sein. 
Wir beten für die Verstorbenen, die der Pandemie zum Opfer gefallen sind und für deren 
Angehörige. 
Wir beten für die Ärztinnen und Ärzte, Pflegerinnen und Pfleger, Seelsorgerinnen und Seelsorger in 
den Krankenhäusern und Heimen.  
Wir beten für die Kranken und Einsamen. 
Sei du ihnen Licht. 
Sei du uns Licht. 
Herr, gib unseren Verstorbenen die ewige Ruhe. 
Und das ewige Lichtleuchte ihnen. 
Lass sie ruhen in Frieden. 
Amen. 
 
 
 
 

 

 
 

 


