
Gottesdienst für Zuhause  

Hinweis: Liebe Gemeindemitglieder, hier finden sie einen Vorschlag, wie sie trotz 

dieser ungewöhnlichen Zeiten Gottesdienst auf eine ganz andere ungewohnte Weise 

Zuhause feiern können. Wir freuen uns, wenn sie dieses Angebot annehmen und 

nutzen. Bitten sie aber darauf zu achten, dass die Feiern Zuhause unter den 

bekannten Vorsichtsmaßnahmen stattfinden. 

Dieser Gottesdienst inklusive der Lieder ist ein Vorschlag und kann nach Belieben 

verändert und angepasst werden. Es bietet sich an, die einzelnen Texte auf 

verschiedene Personen zu verteilen. Dennoch braucht es jemand, der durch den 

Gottesdienst führt und die einzelnen Teile einleitet bzw. ausleitet. Auch alleine lässt 

sich dieser Gottesdienst gut feiern.  

Bevor es losgeht, richten sie sich einen Platz an dem sie sich wohl fühlen. Wenn sie 

möchten Zünden sie eine Kerze an und legen sie ein Kreuz dazu.  

Gottesdienst am 3. Sonntag nach Ostern 

Lied   GL 486 Gott gab uns Atem   

Eröffnung mit dem Kreuzzeichen 

Eine/r   Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.   

Alle:   Amen.  

Eine/r   Jesus Christus ist in unserer Mitte und schenkt uns seinen Frieden.  

Alle   Amen.  

Eine/r  Ihm öffnen wir unser Herz. Ihm halten wir hin, was wir aus dieser 

Woche mitbringen. Seiner Barmherzigkeit vertrauen wir uns an.  

(Stille) 

Eine/r  Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist.  

Alle  Wie im Anfang so auch jetzt und allezeit und in Ewigkeit. Amen. 

 

Gebet:  

Gott du bist das Licht, dass unser Leben hell machen will. Du bist das Licht, das uns 

und unser Leben Orientierung gibt. Du bist das Licht, dass uns erkennen lässt was 

unsere Aufgabe im Leben ist. Hilf du uns, dass unser Leben gelingt, das wir nicht nur 

für uns sondern wie Jesus für unsere Mitmenschen da sind.  

Darum bitten wir durch ihn, Jesus Christus, deinen Sohn, unsern Herrn und Bruder. 

  

Lied:  GL 389 Das du mich einstimmen lässt  

Evangelium:  Joh 21,1-14 

Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes.  

1 In jener Zeit  offenbarte sich Jesus den Jüngern noch einmal, am See von Tibérias, 

und er offenbarte sich in folgender Weise.  

2 Simon Petrus, Thomas, genannt Dídymus, Natánaël aus Kana in Galiläa, die 

Söhne des Zebedäus und zwei andere von seinen Jüngern waren zusammen. 3 

Simon 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. 4 Als es schon Morgen wurde, stand Jesus am Ufer. Doch die Jünger 

wussten nicht, dass es Jesus war. 

5 Jesus sagte zu ihnen: Meine Kinder, habt ihr keinen Fisch zu essen? Sie 

antworteten ihm: Nein. 6 Er aber sagte zu ihnen: Werft das Netz auf der rechten 

Seite des Bootes aus und ihr werdet etwas finden. Sie warfen das Netz aus und 

konnten es nicht wieder einholen, so voller Fische war es.  

7 Da 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.  

8 Dann 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. 9 Als sie an Land gingen, sahen sie am Boden ein Kohlenfeuer und 

darauf Fisch und Brot liegen. 10 Jesus sagte zu ihnen: Bringt von den Fischen, die 

ihr gerade gefangen habt! 11 Da stieg Simon Petrus ans Ufer und zog das Netz an 

Land. Es war mit hundertdreiundfünfzig großen Fischen gefüllt, und obwohl es so 

viele waren, zerriss das Netz nicht. 

12 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. 13 Jesus trat heran, 

nahm das Brot und gab es ihnen, ebenso den Fisch. 14 Dies war schon das dritte 

Mal, dass Jesus sich den Jüngern offenbarte, seit er von den Toten auferstanden 

war. 

Evangelium unseres Herrn Jesus Christus  

Zum Nachdenken  

- Was berührt mich am heutigen Evangelium? 

- Was fühlt Petrus, als er merkt das Jesus da ist? 

- Was traue ich Jesus in meinem Leben zu?  

 

Gedanken zum Tagesevangelium 

Jesus tritt auch in unseren Alltag mal still und unbemerkt, mal mit aller Kraft und 

Deutlichkeit. Wenn Jesus in unseren Alltag tritt, dann tritt er mehr in unsere 

Wahrnehmung, denn eigentlich ist er immer da. Rechnen wir, bei dem was wir tun 

und bei dem wie wir uns in unserem Alltag verhalten mit einer Jesusbegegnung? 

Sind wir vorbereitet oder erwischt es uns wie die Jünger? Jesus kommt und handelt. 

Er sitzt nicht still in der Ecke und schaut, wie wir einen Misserfolg einfahren oder gar 

scheitern. Nein, Jesus greift ein in unsere Not und unsere Bedürfnisse, ob wir auf ihn 

vorbereitet sind oder nicht. Situationen, in denen wir wie die Jünger mit leeren 

Händen da standen. Und doch! Sie veränderten sich. Jesus ist im Alltag, nur wo? 

Vielleicht sollten wir auch unsere Wahrnehmung schärfen. Manchmal gibt es 

Situationen, wo mir dafür auf einmal die Augen aufgehen. Ich erinnere mich an 

Gottesdienste, in die ich am Sonntagmorgen gegangen bin, ohne Erwartung. Aber 

das ein oder andere Mal ist es mir dann passiert, dass ich in den 

Gottesdiensten  etwas erfahren habe, dass mich etwas angesprochen hat. Ein Lied, 

ein Wort oder eine unerwartete Geste hat etwas in mir ausgelöst. Es ist vielleicht nur 

ein Gefühl, eine Ermutigung, innere Freude. Es muss nichts Großes sein, aber für 

mich ist es dann so, wie wenn mir Jesus damit auf die Schulter tippt und sagt: „Ich 

bin da und weiß, was Du jetzt brauchst.“ Ich bin da nicht nur im Gottesdienst. Ich bin 



da in Deinem Alltag, in Deinen täglichen Sorgen und auch dort, wo alles gut läuft und 

das Leben gelingt. 

Jesusbegegnungen in unserem Alltag können ganz klein sein, aber auch so groß, 

dass wir es nicht mehr fassen können. Jesusbegegnungen verlaufen, wie in unserer 

Geschichte oft eigenartig. Es gehen plötzlich Türen auf im Leben, die neue Chancen 

bieten. Das Wunder, neue Arbeit zu haben oder einen Partner zu finden. Es sind 

nicht immer Netze voller Fische, sondern auch Gespräche mit Menschen, die wir 

brauchen, Halt und das Wissen, nicht allein zu sein, aufmunternden Worte oder ein 

Bibelwort. Für die Jünger waren die Fische von lebensnotwendiger Bedeutung. Die 

Fischerei war ihre Existenz und für uns sind es andere Dinge. 153 Fische waren im 

Netz. 153 – eine merkwürdige Zahl. Endet Jesu Fürsorge bei 153 Fischen? 153 ist 

die Zahl, die die absolute Fülle bedeutet. Wenn die Jünger 153 Fische im Netz 

hatten, da hatten sie alles bekommen, was man überhaupt bekommen konnte. Jesus 

schenkt alles und das in Fülle – mehr geht nicht! Im Boot noch hatte Petrus nicht die 

Kraft das Netz mit den anderen Jüngern einzuholen, aber kaum ist Jesus da, werden 

in ihm Kräfte geweckt und das Netz wird zur bewältigbaren Aufgabe. Das Problem 

der Jünger wird in der Gegenwart Jesu und in der Gemeinschaft mit Jesus zu einer 

lösbaren Aufgabe. Petrus leistet nun fast übermenschliches und bringt die 153 

Fische an Land. 

Die Jünger kommen an den Strand und Jesus hat Frühstück gemacht. „Kommt haltet 

das Mahl“ bedeutet eigentlich: Kommt und frühstückt. Jesus isst mit den Jüngern und 

gibt ihnen das, was sie brauchen. Er weiß, dass seine Jünger nach dem Fischen 

richtig Hunger haben. Jesus versorgt und sorgt sich um seine Jünger. Ein Herr, der in 

Liebe und aus Liebe für seine Jünger väterlich, fürsorglich sorgt. Und was bleibt? 

Den Jüngern bleibt das Wissen, dass Jesus lebt und sich um sie sorgt ein für alle 

Mal. 

Was bleibt  uns? Jesus bleibt als der Auferstandene und ist auch in unserem Alltag 

dabei. Das ist genauso einfach und platt wie unglaublich.   

Jesus kommt in unseren Alltag. Der, der ging ist wieder da. Man rennt und läuft sich 

entgegen, fällt sich um den Hals, das Herz schlägt höher. Kein Abschiednehmen, 

nein es ist ein Ankommen, von einem, der nicht mehr geht. Einer, der bleibt - für 

immer und ewig. Keine Uhr muss zurückgedreht werden, keine Resignation und 

Abschiedstrauer. Kein Alleinsein, keine Leere in uns, sondern die Freude, jemanden 

zu haben, der da ist und sich um uns sorgt. Er ist da und bleibt – Freude, 

Gemeinschaft, Hilfe und Fürsorge kommen in unser Leben, weil er in unseren Alltag 

kommt. Was bleibt? Jesus bleibt. 

AMEN. 

Fürbitten 

Jesus zeigte sich nach der Auferstehung seinen Jüngern und stärkte sie im Glauben 

an seine bleibende Gegenwart. An ihn wenden wir uns voller Vertrauen mit unseren 

Bitten: 

- Lass uns in Verbindung mit dir zum Brot des Lebens werden für die Welt und die 

Menschen in Not. 

- Gib allen Menschen den Mut, dir bedingungslos zu vertrauen und uns ohne 



Vorbehalte auf die Menschen einzulassen, die deine Hilfe brauchen. 

- Bewahre unsere Kirche vor Traurigkeit und Hoffnungslosigkeit und mache sie offen 

für das Wirken deines Geistes. 

- Stehe den Wissenschaftlern, Lehrern und Politikern bei, dass sie mit ihren Plänen 

und Forschungen nicht falschen Zielen nachjagen. 

- Schenke unseren Kranken, Vereinsamten und allen Vernachlässigten den Trost 

und die Gewissheit, dass du sie liebst. 

- Nimm alle unsere Verstorbenen bei dir auf und schenke auch uns im Glauben an 

deine Auferstehung die Hoffnung auf Unsterblichkeit. 

Herr, unser Gott, du hast uns in der Auferstehung deines Sohnes deine Weisheit und 

Größe offenbart. Lass uns mit ihm und in ihm dich loben und preisen alle Tage 

unseres Lebens. 

 

Vaterunser: All unsere Hoffnung, aber auch unsere Ängste, all unser Schweigen, 

unser Beten, aber auch all unser Tun umfasst das Gebet, das uns Jesus gelehrt hat. 

So beten wir miteinander und füreinander: Vater unser im Himmel… 

Abschluss und Segen  

Der Herr ist vor uns, um uns den rechten Weg zu zeigen. 

Er ist neben uns, um uns in die Arme zu nehmen und so vor Gefahren zu schützen. 

Der Herr ist in uns, um uns zu trösten, wenn wir traurig sind. 

So segne uns und alle Menschen, die wir im Herzen tragen 

der gütige Gott, der + Vater und der + Sohn und der der + Heilige Geist – 

heute und morgen und an allen Tagen unseres Lebens. Amen  
 

Lied   GL 380 Großer Gott wir loben dich  

 


