Gottesdienstvorschlag
zum 3. Ostersonntag
17./18. April 2021
Dieser Vorschlag richtet sich wie bis her an Sie zu Hause – ganz gleich ob Sie allein oder mit anderen, diesen
Gottesdienst feiern.
Der heutige Gottesdienst ist wie immer ein Vorschlag, den Sie sich nach Ihren eigenen Vorstellungen und Bedürfnissen
gestalten können. Als biblische Texte sind die 1. Lesung und das Evangelium gewählt.
(Einige Texte von P. Dr. Martin Üffing SVD / P. Karl Jansen SVD)

Auch heute wieder laden uns die Schrifttexte ein zum Glauben an den Christus, der nicht im Tod
geblieben ist, sondern als Gegenwärtiger mitten unter uns ist.
Lied: GL797
Wo zwei oder drei - YouTube
„Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen"
In diesem Sinn beginnen wir unseren Gottesdienst:
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen
Herr Jesus Christus,
• du hast die Jünger nach deiner Auferstehung eingeladen, dich mit ihren Augen zu sehen. Herr, erbarme dich…
• Du hast dich von den Jüngern mit ihren Händen berühren lassen. - Christus, erbarme dich…
• Du hast die Jünger eingeladen, deine Zeugen unter allen Menschen zu sein. - Herr, erbarme
dich…
Lied Gl 324
Vom Tode heut erstanden ist GL 324 Osterlied zum Mitsingen mit Orgelbegleitung - YouTube
Vom Tode heut erstanden ist
der heilige Herre Jesus Christ,
der aller Welt ein Tröster ist.
Halleluja.
Die ganze Erde staunt und bebt,
weil Gottes Herrlichkeit anhebt;
der Tod ist tot, das Leben lebt.
Halleluja
Des Herren Sieg bricht in uns ein,
da sprengt er Riegel, Schloss und Stein;

in uns will Christus Sieger sein.
Halleluja
Nun jauchzt und jubelt überall.
Die Welt steht auf von ihrem Fall.
Gott herrscht in uns, er herrscht im All.
Halleluja
Text: Nürnberg (1544), Silja Walter (1968) Melodie: Böhmische Brüder (1501)

Tagesgebet
Jesus,
unser Freund und unser Bruder,
du lädst uns immer neu zum Glauben und zur Nachfolge ein.
Stärke unseren Glauben
und mache uns zu Zeugen des Reiches von der Liebe und vom Leben.
Darum bitten wir dich,
der du lebst und liebst jetzt und in Ewigkeit.
Lesung

Apg 3,12a.13-15.17-19

Als Petrus das sah, wandte er sich an das Volk: Der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, der Gott
unserer Väter, hat seinen Knecht Jesus verherrlicht, den ihr ausgeliefert und vor Pilatus verleugnet
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 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
Gl 322 1. Strophe Ihr Christen singet hoch erfreut
Gotteslobvideo (GL 322): Halleluja...Ihr Christen, singet hocherfreut - YouTube
Ref.: Halleluja, halleluja, halleluja
Ihr Christen singet hocherfreut,
der Herr der ewgen Herrlichkeit
ist von dem Tod erstanden heut.
Evangelium Lk 24,35-48
Da erzählten auch sie (die beiden Jünger, die von Emmaus zurückgekehrt waren), was sie
unterwegs erlebt und wie sie ihn erkannt hatten, als er das Brot brach.
Während sie noch darüber redeten, 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 Herzen 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 gesprochen

habe, als ich noch bei euch war: Alles muss in Erfüllung gehen, was im Gesetz des Mose, 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 allen Völkern Umkehr
verkünden, damit ihre Sünden vergeben werden. Angefangen in Jerusalem, seid ihr Zeugen dafür.
„Halleluja“ GL483
Halleluja (Taizé,Teil 1) - YouTube

Refrain:Halleluja, Hallelu - , Halleluja, Halleluja, Halleluja Halleluja, Hallelu - ,
Halleluja, Halleluja, Halleluja. Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja.
Ihr seid das Volk, das der Herr sich ausersehn.
Seid eines Sinnes und Geistes. Ihr seid getauft durch den Geist zu einem Leib,
Halleluja, Halleluja.
Ihr seid das Licht in der Dunkelheit der Welt, ihr seid das Salz für die Erde.
Denen, die suchen, macht hell den schweren Weg, Halleluja, Halleluja.

Impulse zum Nachdenken / für ein Gespräch über die biblischen Texte:
Jesus gestorben am Kreuz – kann ich begreifen. Aber Auferstehung?
Warum sind die Jünger immer so erschrocken in den Begegnungen?
Was sind das für Begegnungen oder sollte man besser sagen Erfahrungen?
Was geschieht mit Ihnen – und da sind wir bei uns!
Sind wir Zeugen des lebendigen Gottes?
Für Familien mit Kindern: Sicher hast du auch Ostereier bekommen, aber warum? Sie
„erzählen“ vom neuen Leben. Wo kannst du denn von dem neuen Leben erzählen? Wie
könntest du ein Zeuge Jesu sein?
Ist das eigentlich wichtig - ein Zeuge für Jesus, für Gott zu sein?
Lied Gl 329
Das ist der Tag, den Gott gemacht - Kirchenchor St. Georg am 27.04.2017 - YouTube
Das ist der
Tag, den Gott gemacht,
der Freud in alle Welt gebracht.
Es freut sich, was sich freuen kann,
denn Wunder hat der Herr getan.
Verklärt ist alles Leid der Welt,
des Todes Dunkel ist erhellt.
Der Herr erstand in Gottes Macht,
hat neues Leben uns gebracht.
Wir sind getauft auf Christi Tod
Und auferweckt mit ihm zu Gott.

Uns ist geschenkt sein Heil‘ger Geist,
Ein Leben, das kein Tod entreißt.
Wir schauen auf zu Jesus Christ,
Zu ihm, der unsre Hoffnung ist.
Wir sind die Glieder, er das Haupt;
Erlöst ist, wer an Christus glaubt.
Nun singt dem Herrn das neue Lied,
in aller Welt ist Freud und Fried.
Es freut sich, was sich freuen kann,
denn Wunder hat der Herr getan.

Fürbitten
Guter Gott, wir dürfen uns immer wieder mit unseren Bitten an dich wenden:
• Segne alle, die sich im Glauben auf dich eingelassen haben und sich auf dem Weg der
Nachfolge Menschen in ihren Sorgen und Nöten zuwenden.
• Hilf allen zu einer persönlichen Erfahrung deiner Gegenwart und sende uns deinen Geist,

dass wir aus der Freundschaft mit dir leben können.
• Sende denen, die am Leben zu verzweifeln drohen Menschen, die ihnen beistehen und die
ihnen helfen, den Weg zu finden, den du für sie vorgesehen hast.
• Stärke alle Leidenden, Kranken und Opfer von Gewalt und Terror und lass sie erneut
teilhaben am Leben.
Danke, Gott, für deine Nähe und für das Geschenk des Glaubens. Wir beten, dass du unsere Bitten
erhörst und uns offen machst, deinen Willen anzunehmen. Durch Christus, unseren Herrn.
Danken wollen wir dir,
du rettender und befreiender Gott.
Denn nie hast du aufgehört,
an unserer Seite zu stehen,
auch wenn wir unsere eigenen Wege gingen.
Stets warst du darauf bedacht,
uns vor dem Verderben zu retten,
in das wir uns selber gebracht haben.
In deinem Sohn Jesus Christus
nahmst du all unser Versagen,
unsere Sünde und unseren Tod auf dich,
um uns zu erlösen von Sünde
und ewigem Tod.
In seiner Auferstehung ist uns neues,
ewiges Leben erstanden.
Wenn wir ihm im irdischen Leben folgen,
ist uns Anteil verheißen
an seiner Auferstehung und an seinem Leben.
Darum wollen wir nicht müde werden,
dich zu rühmen und dich zu preisen.

Lied Gl 337 Freu Dich erlöste Christenheit
Freu dich erlöste Christenheit - Stiftspfarrkirche Altötting - YouTube 3 Strophen gesungen
Freu dich, erlöste Christenheit GL 337 Osterlied zum Mitsingen mit Orgelbegleitung - YouTube
1. Freu dich, erlöste Christenheit,
freu dich und singe!
Der Heiland ist erstanden heut,
Halleluja! Singt fröhlich:
Halleluja!

4. Die Seite, die geöffnet war,
freu dich und singe.
Zeigt sich als Himmelspforte dar.
Halleluja! Singt fröhlich
Halleluja!

2. Drei Tage nur hielt ihn das Grab,
freu dich und singe!
Er warf des Todes Fesseln ab,
Halleluja! Singt fröhlich:
Halleluja!

5. O Christ, nun feste Hoffnung hab,
freu dich und singe!
Auch du wirst gehn aus deinem
Grab.
Halleluja! Singt fröhlich Halleluja!

3. Die Wunden rot, jetzt o wie schön,
freu dich und singe!
Wie Sonn-und Mondglanz
anzusehn,
Halleluja! Singt fröhlich Halleluja!

6. Das Weizenkörnlein nicht verdirbt,
freu dich und singe!
Wiewohl es in der Erd stirbt.
Halleluja! Singt fröhlich Halleluja!
7. So wirst zum Leben du erstehn,

freu dich und singe!
Und deinen Heiland ewig sehn,

Halleluja! Singt fröhlich Halleluja

Um Jesus Christus, den Auferstandenen, versammelt, lasst uns beten, wie er selbst uns zu beten
gelehrt hat.
Vater unser...
Lied Gl 451 Komm Herr Segne uns
youtube.com/watch?v=P7B760MhAEA
1. Komm, Herr, segne uns, dass wir uns nicht trennen,
Sondern überall uns zu dir bekennen.
Nie sind wir allein, stets sind wir die Deinen.
Lachen oder Weinen wird gesegnet sein.
2. Keiner kann allein Segen sich bewahren.
Weil du reichlich gibst, müssen wir nicht sparen.
Segen kann gedeihn, wo wir alles teilen,
Schlimmen Schaden heilen, lieben und verzeihn.
3. Frieden gabst du schon, Frieden muß noch werden,
Wie du ihn versprichst uns zum Wohl auf Erden.
Hilf, daß wir ihn tun, wo wir ihn erspähen Die mit Tränen säen, werden in ihm ruhn.
4. Komm, Herr, segne uns, dass wir uns nicht trennen,
Sondern überall uns zu dir bekennen.
Nie sind wir allein, stets sind wir die Deinen.
T.u.M. Dieter Trautwein 1978

Segensbitte1
Du wende Dich uns zu,
sprich uns das Gute zu,
lass Deine segnende Kraft spürbar werden,
wenn wir uns Segenszeichen weiterschenken,
einander erzählen,
wie gut Du es mit uns meinst.
Du Kraft in allen Menschen
bewege und segne uns:
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen

1

Nach: Pierre Stutz,in: Begleitet von guten Mächten, Segensworte für ein ganzes Leben, Herder, Freiburg 2004

