„Am dritten Tag richtet er uns wieder auf
und wir leben vor seinem Angesicht.“
(Hos 6, 2)
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Ein Begleitheft für das häusliche Gebet
während der Kar- und Ostertage 2021

Palmsonntag, 28. März 2021
Mit dem Palmsonntag beginnt die Karwoche, an deren Ende das Osterfest steht. In
dieser Woche sind wir eingeladen, Jesu Weg mitzugehen:
seinen Einzug in Jerusalem, die Feier des Abendmahls, seine Gefangennahme
und Verurteilung, seinen Kreuzestod und die Grabesruhe bis hin zur Feier der
Auferstehung.
Die Liturgie des Palmsonntags hat zwei Seiten: Wir ehren Jesus als den Sieger über
Sünde und Tod und wir schauen auf ihn als den leidenden Gottesknecht, der sein
Leben für uns Menschen hingibt.
ERÖFFNUNG
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
GEBET
Herr, unser Gott,
dein Sohn ist aus Liebe zu uns Mensch geworden und hat für uns am Kreuz sein
Leben dahingegeben. Hilf uns, dass wir ihm nachfolgen und an seiner Auferstehung
Anteil erlangen. Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn.
SCHRIFTLESUNG
Aus dem Evangelium nach Johannes (Joh 12,12-16)
In jener Zeit hörte die große Volksmenge,
die sich zum Fest eingefunden hatte, Jesus komme nach Jerusalem.
Da nahmen sie Palmzweige, zogen hinaus,
um ihn zu empfangen, und riefen:
Hosanna! Gesegnet sei er,
der kommt im Namen des Herrn, der König Israels!
Jesus fand einen jungen Esel und setzte sich darauf –
wie es in der Schrift heißt:
Fürchte dich nicht, Tochter Zion!
Siehe, dein König kommt; er sitzt auf dem Fohlen einer Eselin.
Das alles verstanden seine Jünger zunächst nicht;
als Jesus aber verherrlicht war, da wurde ihnen bewusst,
dass es so über ihn geschrieben stand
und dass man so an ihm gehandelt hatte.

BETRACHTUNG
Der Palmsonntag erzählt nicht nur davon, der Palmsonntag ist selbst wie ein
großes Eingangstor. In der Feier der Heiligen Woche ist uns ein Zugang zum
Grund und zur Quelle unseres Lebens als Christin und Christ eröffnet. Mit
dem Evangelium vom Einzug Jesu in Jerusalem ziehen wir mit Jesus. All das, was
unser Leben ausmacht, darf in sein Leben, Sterben und Auferstehen einbezogen
werden. Der Palmsonntag ist nicht nur die Eröffnung eines Weges, der Palmsonntag
mutet uns die gesamte Passion Jesu an einem Stück zu. Wie in einem Panorama
wird es vor unseren Augen, Ohren und Herzen im Überblick ausgebreitet. Was der
Evangelist Johannes sagt, gilt auch für uns heute: Erst im Blick auf das ganze
Geschehen können wir den Weg Jesu verstehen. Sein Weg führt von der Herrlichkeit
des unsichtbaren Gottes in die ganz realen, manchmal harten Gegebenheiten und
bis in die Abgründe menschlichen Lebens. Jesu scheinbar absurder Absturz hat aber
eine Richtung und ein Ziel: Er fängt uns Menschen auf, richtet uns auf und nimmt uns
mit zu Gott. So wird Jesus selbst in seiner Hingabe zum Eingangstor für uns
Menschen zu einem Leben mit Gott.
• Mit welchen Gedanken und Gefühlen begrüße ich Jesus zu Beginn
dieser Heiligen Woche?
• Für welche meiner noch unverstandenen und unbewältigten
Lebenssituationen bitte ich Jesus um seinen Beistand?
LOBPREIS
Mit Jesus auf dem Weg, Weg der Schwachen.
Er wird uns gleich: Mensch unter Menschen.
Gott unter uns im Gewand der Armen.
Gott unter uns im Gewand der Armen.
Kyrie eleison.
Mit Jesus auf dem Weg, Weg der Hoffnung.
Er macht uns frei, löst unsre Fesseln.
Gott unter uns im Gewand des Menschen.
Gott unter uns im Gewand des Menschen.
Kyrie eleison.
Mit Jesus auf dem Weg, Weg des Dienens.

Er bringt den Frieden, Fernen und Nahen.
Gott unter uns im Gewand der Einheit.
Gott unter uns im Gewand der Einheit.
Kyrie eleison.
Mit Jesus auf dem Weg, Weg der Liebe.
Er stirbt am Kreuz, schenkt uns das Leben.
Gott unter uns im Gewand des Todes.
Gott unter uns im Gewand des Todes.
Kyrie eleison.
Mit Jesus auf dem Weg, Weg des Lebens.
Er geht voraus, Tabor und Emmaus.
Gott unter uns im Gewand des Lichtes.
Gott unter uns im Gewand des Lichtes.
Kyrie eleison.
FÜRBITTEN
Jesus Christus ist unsere Hoffnung und unser Halt. Zu ihm rufen
wir in den Nöten unserer Zeit:
-Wir beten für alle Christen, die in der Karwoche den Weg
Jesu mitgehen und so Anteil an seinem österlichen Leben erhalten
wollen.
-Wir beten für die Menschen, die unter Gewalt, Terror und
alltäglicher Bedrohung von Leib und Leben leiden.
-Wir beten für alle Menschen, die unter Mobbing, Nachstellungen und ungerechten
Urteilen leiden.
-Wir beten für alle Menschen, die in diesen Tagen keinen Grund
zur Freude mehr finden können.
-Wir beten für alle Menschen, die Angst haben und um ihre
Existenz fürchten.
-Wir beten für die Kranken in unserer Gemeinde und alle, die sich
um sie sorgen.
-Wir beten für die Verstorbenen und alle, die um sie trauern.
Herr, Jesus Christus, du leidest mit allen, die Schmerz, Angst
und Trauer ertragen müssen. Stärke in allen Menschen den
Glauben an die Liebe und an das Leben, das du schenkst. Amen.

VATERUNSER
Jesus Christus eröffnet uns den Weg zum Vater. In der Kraft des
Heiligen Geistes beten wir, wie er uns zu bete gelehrt hat:
Vater unser im Himmel…
SEGEN
Christus, der Herr, der uns durch sein Sterben dem ewigen Tod
entrissen hat, stärke unseren Glauben und führe uns zur
unvergänglichen Herrlichkeit.
So segne uns der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
(Quelle: bearbeitet auf der Basis einer Vorlage für Hausgottesdienste an den Kar- und Ostertagen des
Bistums Augsburg, www.bistum-augsburg.de, Tagesgebet, Evangelium und Segen sind dem
Messbuch und dem Messlektionar entnommen.)
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Gründonnerstag, 01. April 2021
Am Gründonnerstag begehen wir den innersten Beweggrund, der Jesus den Weg
der kommenden Tage gehen lässt: seine dienende Liebe, die sich im Tod vollendet.
Sie kommt zum Ausdruck in der Einsetzung der Eucharistie, dem „Gastmahl
der Liebe“ und im Zeichen der Fußwaschung. Wir dürfen uns heute hineinnehmen
lassen in seine liebende Hingabe.
KREUZZEICHEN
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
GEBET
Allmächtiger, ewiger Gott,
am Abend vor seinem Leiden hat dein geliebter Sohn
der Kirche das Opfer des Neuen und Ewigen Bundes anvertraut
und das Gastmahl seiner Liebe gestiftet.
Gib, dass wir aus diesem Geheimnis die Fülle des Lebens und der Liebe empfangen.
Darum bitten wir durch ihn, Jesus Christus, unseren Herrn.
SCHRIFTLESUNG
Aus dem Evangelium nach Johannes. (Joh 13,1–15)
Es war vor dem Paschafest.
Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war,
um aus dieser Welt zum Vater hinüberzugehen.
Da er die Seinen liebte, die in der Welt waren,
liebte er sie bis zur Vollendung.
Es fand ein Mahl statt und der Teufel hatte Judas, dem Sohn des Simon Iskáriot,
schon ins Herz gegeben, ihn auszuliefern.
Jesus, der wusste, dass ihm der Vater alles in die Hand gegeben hatte
und dass er von Gott gekommen war und zu Gott zurückkehrte,
stand vom Mahl auf, legte sein Gewand ab und umgürtete sich mit einem Leinentuch.
Dann goss er Wasser in eine Schüssel und begann, den Jüngern die Füße zu
waschen und mit dem Leinentuch abzutrocknen, mit dem er umgürtet war.
Als er zu Simon Petrus kam, sagte dieser zu ihm:

Du, Herr, willst mir die Füße waschen?
Jesus sagte zu ihm:
Was ich tue, verstehst du jetzt noch nicht; doch später wirst du es begreifen.
Petrus entgegnete ihm: Niemals sollst du mir die Füße waschen!
Jesus erwiderte ihm: Wenn ich dich nicht wasche, hast du keinen Anteil an mir.
Da sagte Simon Petrus zu ihm:
Herr, dann nicht nur meine Füße, sondern auch die Hände und das Haupt.
Jesus sagte zu ihm: Wer vom Bad kommt, ist ganz rein
und braucht sich nur noch die Füße zu waschen. Auch ihr seid rein, aber nicht alle.
Er wusste nämlich, wer ihn ausliefern würde; darum sagte er: Ihr seid nicht alle rein.
Als er ihnen die Füße gewaschen, sein Gewand wieder angelegt und Platz
genommen hatte, sagte er zu ihnen: Begreift ihr, was ich an euch getan habe?
Ihr sagt zu mir Meister und Herr und ihr nennt mich mit Recht so; denn ich bin es.
Wenn nun ich, der Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe,
dann müsst auch ihr einander die Füße waschen.
Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch
gehandelt habe.
BETRACHTUNG
Vor dem gemeinsamen Mahl werden die Füße gewaschen. Dies war üblich damals.
Aber diese Arbeit verrichten normalerweise die Diener des Hauses.
Jesus braucht keine Diener, er legt selber Hand an - zum Erstaunen und Protest
seines Jüngers Petrus. Der Menschensohn hatte es nicht nötig, die erste Geige zu
spielen. Er ist ein gutes Beispiel dafür, dass Demut nicht von außen, sondern
von innen wächst. Er bildete sich nichts ein auf seine Fähigkeiten zu heilen und zu
predigen. Jesus lebte als Mensch unter Menschen. Er war der Diener aller, ohne sich
dabei klein zu machen. Das ist der wahre Kern der Demut. Das Wort Demut stammt
vom althochdeutschen "diomuoti": dienstwillig, dienstbereit. In Demut steckt "Mut" Mut, den Menschen zu dienen, sich für andere einzusetzen. Demut hat nichts mit
Unterwürfigkeit zu tun. Demütige Menschen machen sich nicht klein, sie sind keine
blinden Befehlsempfänger, und sie entwerten sich nicht selber durch Buckeln und
falsche Unterwürfigkeit. Demütig ist ein Mensch, der Abstand zu sich selber hat und
sich erlaubt, so zu sein, wie er ist - mit Ecken und Kanten, mit dem Mut, gegen den
Strom zu schwimmen. Aber der dabei nie die Liebe zu seinen Nächsten vergisst, die
wahres Menschsein ausmacht.

LOBPREIS
Dies ist mein Gebot: Liebet einander, wie ich euch geliebt.
Jesus, deine Liebe lässt dich vor den Menschen niederknien.
Sie ist es, die bedingungslos die Füße wäscht von Freunden und
Feinden.
Dies ist mein Gebot: Liebet einander, wie ich euch geliebt.
Jesus, deine Liebe nimmt uns an, wie wir sind.
Sie ist es, die uns den Staub von den Füßen wäscht und den
Schmutz von den Seelen.
Dies ist mein Gebot: Liebet einander, wie ich euch geliebt.
Jesus, deine Liebe scheut keinen Verzicht, kein Leiden.
Sie ist es, die Spott und Hass auf sich nimmt, ja sogar den Tod.
Dies ist mein Gebot: Liebet einander, wie ich euch geliebt.
Jesus, deine Liebe versöhnt Menschen miteinander.
Sie ist es, die die Welt im Innersten zusammenhält.
Dies ist mein Gebot: Liebet einander, wie ich euch geliebt.
Jesus, deine Liebe ist stärker als der Tod.
Sie ist es, die neues Leben schenkt und ermöglicht.
Dies ist mein Gebot: Liebet einander, wie ich euch geliebt.
Jesus, deine Liebe begleitet uns auf allen unseren Wegen.
Sie ist es, in der wir zu uns, zueinander und zu Gott finden.
Dies ist mein Gebot: Liebet einander, wie ich euch geliebt.
VATERUNSER
Vater unser im Himmel…
GEBET
Herr Jesus Christus,
wir danken dir für die Liebe, die du uns durch deinen Leidensweg erwiesen hast.
Lass uns immer tiefer verstehen, was du für uns getan hast, und mache uns bereit, in
unserem Leben deinem Beispiel zu folgen. Amen.
( Quelle: bearbeitet auf der Basis einer Vorlage für Hausgottesdienste an den Kar- und Ostertagen des Bistums
Augsburg, www.bistum-augsburg.de; Betrachtung: Margret Nußbaum, in: Pfarrbriefservice.de.; Tagesgebet und
Evangelium sind dem Messbuch und Messlektionar entnommen, das Schlußgebet dem Schott-Messbuch für die
Kar- und Osterwoche.)
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Karfreitag, 02. April 2021
GEBET
Herr, Jesus Christus,
du hast dein Kreuz angenommen und bist den Weg nach Golgota gegangen.
Diesen Weg bedenken wir am heutigen Karfreitag.
Ich möchte in meinen Gedanken und in meinem Gebet bei dir unter dem Kreuz
stehen. Und dabei bete ich, in Gemeinschaft der Gläubigen, für alle Leidenden
unserer Welt, für allen Kummer unserer Zeit, für alle, die jetzt ein Kreuz zu tragen
haben.

DER KREUZWEG JESU
1. Station: Jesus wird zum Tode verurteilt
Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges
Kreuz hast du die Welt erlöst.

Aus dem Markusevangelium (Mk 14,26.32.43-45)
Nach dem Abendmahl ging Jesus mit den Jüngern zum Ölberg hinaus. Sie kamen zu
einem Grundstück, das Getsemani hieß. Noch während Jesus redete, kam Judas,
einer der Zwölf, mit einer Schar von Männern, die mit Schwertern und Knüppeln
bewaffnet waren; sie waren von den Hohepriestern, den Schriftgelehrten und den
Ältesten geschickt worden. Der ihn auslieferte, hatte mit ihnen ein Zeichen vereinbart
und gesagt: Der, den ich küssen werde, der ist es. Nehmt ihn fest, führt ihn sicher ab!
Und als er kam, ging er sogleich auf Jesus zu und sagte: Rabbi! Und er küsste ihn.
Da legten sie Hand an ihn und nahmen ihn fest.
GEBET
Lebendiger Gott, sieh auf deine Welt und die Verletzungen, die Menschen einander
zufügen. Ich halte dir das Dunkle und Unerlöste hin, damit du es wandeln und
erlösen kannst. Verzeih mir, wo ich andere Menschen verurteile und mich dabei im
Recht fühle. Herr, erbarme dich.
2. Station: Jesus nimmt das Kreuz auf sich und fällt unter dem Kreuz
Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich.
Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst.
Aus Psalm 17
Behüte mich wie den Augapfel, den Stern des Auges,
birg mich im Schatten deiner Flügel
vor den Frevlern, die mich hart bedrängten,
vor meinen Feinden, die mich wütend umringen!
Sie haben ihr hartes Herz verschlossen,
stolze Worte im Mund geführt.
Auf Schritt und Tritt haben sie mich jetzt umzingelt,
ihre Augen richten sich darauf,
mich zu Boden zu strecken.
GEBET
Lebendiger Gott, sieh den Schmerz der Menschen, die am Boden liegen und nicht
mehr die Kraft haben aufzustehen, die niedergeschlagen und enttäuscht sind.
Verzeihe mir, wo ich selbst andere belaste und niederdrücke. Stärke in mir das
Vertrauen, dass mein Loslassen, meine Hingabe und auch mein Fallen von deiner
Liebe getragen ist. Herr, erbarme dich.

3. Station: Jesus begegnet seiner Mutter und den weinenden Frauen
Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich.
Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst.
Aus dem Lukasevangelium (Lk 23,27-29)
Es folgte Jesus eine große Menge des Volkes, darunter auch Frauen, die um ihn
klagten und weinten. Jesus wandte sich zu ihnen um und sagte: Töchter Jerusalems,
weint nicht über mich; weint vielmehr über euch und eure Kinder! Denn siehe, es
kommen Tage, da wird man sagen: Selig die Frauen, die unfruchtbar sind, die nicht
geboren und nicht gestillt haben.
GEBET
Sieh die Trauer deiner Welt und ihren Schmerz. Sieh auch die Traurigkeiten meines
Herzens. Sammle meine Tränen und verwandle sie.
Hilf mir, dass ich nicht achtlos an der Not der Menschen vorübergehe, sondern mich
von ihrem Leiden anrühren lassen. Herr, erbarme dich.
4. Station: Simon von Zyrene hilft das Kreuz tragen
Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich.
Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst.
Aus dem Markusevangelium (Mk 15,21)
Einen Mann, der gerade vom Feld kam, Simon von Kyrene, den Vater des Alexander
und des Rufus, zwangen sie, das Kreuz Jesu zu tragen.
GEBET
Ich danke dir, lebendiger Gott, für alle Menschen, die mir geholfen haben oder
gerade helfen, mein Leben mitzutragen.
Hilf mir, immer wieder die Hoffnung in unsere Welt zu pflanzen. Herr, erbarme dich.
5. Station: Jesus wird gekreuzigt und stirbt am Kreuz
Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich.
Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst.
Aus dem Markusevangelium
Als die sechste Stunde kam, brach eine Finsternis über das ganze Land herein - bis
zur neunten Stunde. Und in der neunten Stunde schrie Jesus mit lauter Stimme: Eloï,

Eloï, lema sabachtani?, das heißt übersetzt: Mein Gott, mein Gott, warum hast du
mich verlassen? Einige von denen, die dabeistanden und es hörten, sagten: Hört, er
ruft nach Elija! Einer lief hin, tauchte einen Schwamm in Essig, steckte ihn auf ein
Rohr und gab Jesus zu trinken. Dabei sagte er: Lasst, wir wollen sehen, ob Elija
kommt und ihn herabnimmt. Jesus aber schrie mit lauter Stimme. Und er neigte sein
Haupt und hauchte den Geist aus.
GEBET
Herr Jesus Christus,
ich will an deine Verheißung glauben,
uns Leben in Fülle zu schenken.
Ich bin Samenkorn in deinen Händen.
Begleite mich auf meinem Weg des Wachsens und Reifens.
Nimm von mir alle Angst, mich in deine Arme fallen zu lassen.
Stütze mich in den Dunkelheiten meines Lebens,
und lass mich Anteil haben am österlichen Leben.
VATERUNSER
Vater unser im Himmel…
ABSCHLIESSENDER LOBPREIS
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir.
Und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit.
(Quelle: Bearbeitet nach einer Vorlage des Bischöflichen Ordinariates Rottenburg, Hauptabteilung VIII
Liturgie, zu einem Hausgottesdienst am Karfreitag 2021, www.drs.de; die Schriftlesungen sind der
Einheitsübersetzung 2016 entnommen.)
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Quelle: www.bibelbild.de

Karsamstag 03. April 2021
Der Karsamstag ist ein stiller Tag. Heute verweilen wir mit der ganzen Kirche
am Grab des Herrn, betrachten sein Leiden, seinen Tod und seinen Abstieg in
das Reich des Todes und erwarten seine Auferstehung.
ERÖFFNUNG
Im Kreuz ist Heil, im Kreuz ist Leben, im Kreuz ist Hoffnung.

GEBET
Allmächtiger, ewiger Gott,
dein eingeborener Sohn ist in das Reich des Todes hinabgestiegen
und von den Toten glorreich auferstanden.
Gib, dass deine Gläubigen, die durch die Taufe mit ihm begraben wurden,
durch seine Auferstehung zum ewigen Leben gelangen.
Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn.
SCHRIFTLESUNG
Aus dem Evangelium nach Matthäus (Mt 27,57-61)
Gegen Abend kam ein reicher Mann aus Arimathäa namens Josef;
auch er war ein Jünger Jesu. Er ging zu Pilatus und bat um den Leichnam
Jesu. Da befahl Pilatus, ihm den Leichnam zu überlassen.
Josef nahm den Leichnam und hüllte ihn in ein reines Leinentuch.
Dann legte er ihn in ein neues Grab, das er für sich selbst in einen
Felsen hatte hauen lassen. Er wälzte einen großen Stein vor den Eingang
des Grabes und ging weg.
Auch Maria aus Magdala und die andere Maria waren dort; sie saßen
dem Grab gegenüber.
BETRACHTUNG
Zwischen Karfreitag und Ostern liegt der Karsamstag, der schreckliche
Tag, der am Grab endet. Sie alle, die ihren Herrn und Meister
Jesus bestatten, wissen von Ostern noch nichts. Den, den sie geliebt haben, ist von
ihnen genommen. Der Stein, den Josef vor das Grab

wälzt, heißt Trennung für immer. Da ist der unsägliche Schmerz und
die grausame Frage: Warum?
Wer einen geliebten Menschen verloren hat, kennt solche Karsamstage.
Ich darf an solchen Tagen weinen, klagen und mit Gott hadern.
Und ich möchte mich an das Wort (aus dem Buch der Klagelieder)
klammern: „Die Huld des HERRN ist nicht erschöpft, sein Erbarmen
ist nicht zu Ende.“ (Klgl 3,22)

DANK UND BITTE
Herr, am Karsamstag bist du hinabgestiegen in das Reich des Todes.
Du gehst in deiner Liebe zu allen Menschen, die je gelebt haben.
Du rufst sie alle beim Namen:
die Toten aller Völker und Zeiten,
all die vergessenen und versunkenen Namen;
die Toten, die niemand beweint,
die Vermissten, deren Geschick wir nicht kennen,
die Verzweifelten, die sich das Leben nahmen,
die von Menschen Entehrten und Gemordeten,
all unsere lieben Toten, um die wir trauern.
Du holst sie aus der Ferne in die Nähe,
du führst sie aus dem Dunkel ins Licht,
du rufst sie alle ins Leben.
Herr, du bist hinabgestiegen in die Hölle der Einsamkeit,
in unsere tiefste Verlassenheit im Sterben,
in das undurchdringliche Dunkel, das kein Licht mehr erhellt,
zu dem die Liebe keinen Zutritt mehr hat.
Nun bist du der Gefährte unserer Einsamkeit,
nimmst teil an unserer Verlassenheit.
Nun dringt deine Stimme auch in unsere Todesnot,
nun erwartet auch uns im Sterben deine Hand,
die uns der Macht des Todes entreißt.
Nimm uns bei der Hand,
sprich dein belebendes Wort über uns,
erwecke auch uns zum neuen, ewigen Leben. Amen.

VATERUNSER
Vater unser im Himmel…
ABSCHLUSS
Im Kreuz ist Heil, im Kreuz ist Leben, im Kreuz ist Hoffnung.
Im Kreuz ist Heil, im Kreuz ist Leben, im Kreuz ist Hoffnung.
( Quelle: Bearbeitet auf der Vorlage für einen Hausgottesdienst zum Karsamstag des Bistums
Augsburg, www.bistum-augsburg.de; das Tagesgebet ist dem Stundenbuch, die Schriftlesung der
Einheitsübersetzung 2016 und das Dank und Bittgebet dem Dienstebuch zum Gotteslob 2015,
entnommen.)

Osternacht, 03./04. April 2021
Das Dunkel, das uns zu dieser Stunde umgibt, wird erhellt vom Licht der
Auferstehung. In das Dunkel des Todes, in die Not der Menschen, in die
Ungewissheit fällt Licht. Wir dürfen hoffen. Wir dürfen auch dieses Jahr die
österliche Freude miteinander teilen.

ERÖFFNUNG
Christus ist wahrhaft auferstanden vom Tod.
Sein Licht vertreibe das Dunkel in den Herzen.
GEBET
Allmächtiger, ewiger Gott,
du hast durch Christus allen, die an die glauben, das Licht deiner Herrlichkeit
geschenkt.
Entflamme in uns die Sehnsucht nach dir, dem unvergänglichen Licht,
damit wir mit reinem Herzen zum ewigen Osterfest gelangen.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
SCHRIFTLESUNG
Aus dem Buch Exodus
In jenen Tagen, als die Israeliten sahen, dass die Ägypter ihnen nachrückten,
erschraken sie sehr und schrien zum Herrn.

Da sprach der Herr zu Mose: Was schreist du zu mir?
Sag den Israeliten, sie sollen aufbrechen. Und du heb deinen Stab hoch,
streck deine Hand über das Meer und spalte es, damit die Israeliten
auf trockenem Boden in das Meer hineinziehen können!
Ich aber will das Herz der Ägypter verhärten, damit sie hinter ihnen hineinziehen.
So will ich am Pharao und an seiner ganzen Streitmacht, an seinen Streitwagen und
Reitern meine Herrlichkeit erweisen.
Die Ägypter sollen erkennen, dass ich der Herr bin, wenn ich am Pharao, an seinen
Streitwagen und Reitern meine Herrlichkeit erweise.
Der Engel Gottes, der den Zug der Israeliten anführte, brach auf und ging nach
hinten und die Wolkensäule brach auf und stellte sich hinter sie.
Sie kam zwischen das Lager der Ägypter und das Lager der Israeliten.
Die Wolke war da und Finsternis und Blitze erhellten die Nacht.
So kamen sie die ganze Nacht einander nicht näher.
Mose streckte seine Hand über das Meer aus und der Herr trieb die ganze Nacht
das Meer durch einen starken Ostwind fort.
Er ließ das Meer austrocknen und das Wasser spaltete sich.
Die Israeliten zogen auf trockenem Boden ins Meer hinein, während rechts und links
von ihnen das Wasser wie eine Mauer stand.
Die Ägypter setzten ihnen nach; alle Pferde des Pharao, seine Streitwagen und
Reiter zogen hinter ihnen ins Meer hinein.
Um die Zeit der Morgenwache blickte der Herr aus der Feuer‐ und Wolkensäule
auf das Lager der Ägypter und brachte es in Verwirrung.
Er hemmte die Räder an ihren Wagen und ließ sie nur schwer vorankommen.
Da sagte der Ägypter: Ich muss vor Israel fliehen; denn der Herr kämpft auf ihrer
Seite gegen Ägypten.
Darauf sprach der Herr zu Mose: Streck deine Hand über das Meer,
damit das Wasser zurückflutet und den Ägypter, seine Wagen und Reiter zudeckt!
Mose streckte seine Hand über das Meer und gegen Morgen flutete das Meer an
seinen alten Platz zurück, während die Ägypter auf der Flucht ihm entgegenliefen.
So trieb der Herr die Ägypter mitten ins Meer.
Das Wasser kehrte zurück und bedeckte Wagen und Reiter, die ganze Streitmacht
des Pharao, die den Israeliten ins Meer nachgezogen war. Nicht ein Einziger von
ihnen blieb übrig. Die Israeliten aber waren auf trockenem Boden

mitten durch das Meer gezogen, während rechts und links von ihnen
das Wasser wie eine Mauer stand.
So rettete der Herr an jenem Tag Israel aus der Hand der Ägypter.
Israel sah die Ägypter tot am Strand liegen. Als Israel sah, dass der Herr mit
mächtiger Hand an den Ägyptern gehandelt hatte, fürchtete das Volk den Herrn.
Sie glaubten an den Herrn und an Mose, seinen Knecht. Damals sang Mose mit den
Israeliten dem Herrn dieses Lied; sie sagten:
Ich singe dem Herrn ein Lied, denn er ist hoch und erhaben.
Ross und Reiter warf er ins Meer.
BETRACHTUNG
Diese mit dem Durchzug durch das Rote Meer liefert keine Kriegsberichterstattung.
Sie will sich auch nicht am Tod der Ägypter weiden. Eher lautet der biblische
Gedanke dahinter: Das Heer unter Anführung des Pharao gerät am Ende in das
Grab, das der Pharao sich selbst und seinem Machtapparat geschaufelt hat:
Absolutistische Machtansprüche, die vor Massenversklavung nicht zurückschreckten,
die nicht aushalten können, dass die Hebräer sich der ägyptischen Machtsphäre
entzieht und dass dieses Volk an einen Gott glaubt, der den Pharao eher ohnmächtig
aussehen lässt, diese Machtansprüche erweisen sich als nichtig und tödlich, und
zwar vor allem für die eigenen Leute.
Die Rettung der Israeliten hingegen, dieser hebräischen Flüchtlingsgruppe, ist
letztlich dargestellt im Bild eines neuen Schöpfungsmorgens – mitten in der
Nacht: Unbändige Wasserfluten werden geteilt, sodass Trockenland sichtbar
wird, über das Israel ins Leben schreiten kann. Die erste Lesung der
Osternacht kommt in Erinnerung: „Dann sprach Gott: Es sammle sich das
Wasser unterhalb des Himmels an einem Ort und das Trockene werde
sichtbar. Und so geschah es. Und Gott nannte das Trockene Land und die
Ansammlung des Wassers nannte er Meer. Gott sah, dass es gut war“
Dieser Zusammenhang von Schöpfung und Lebensrettung hat viel mit Ostern
zu tun.

EVANGELIUM
Aus dem Evangelium nach Johannes.
Nach dem Sabbat, beim Anbruch des ersten Tages der Woche,
kamen Maria aus Magdala und die andere Maria, um nach dem Grab zu sehen.
Und siehe, es geschah ein gewaltiges Erdbeben; denn ein Engel des Herrn kam vom
Himmel herab, trat an das Grab, wälzte den Stein weg und setzte sich darauf.
Sein Aussehen war wie ein Blitz und sein Gewand weiß wie Schnee.
Aus Furcht vor ihm erbebten die Wächter und waren wie tot.
Der Engel aber sagte zu den Frauen: Fürchtet euch nicht!
Ich weiß, ihr sucht Jesus, den Gekreuzigten. Er ist nicht hier;
denn er ist auferstanden, wie er gesagt hat.
Kommt her und seht euch den Ort an, wo er lag!
Dann geht schnell zu seinen Jüngern und sagt ihnen:
Er ist von den Toten auferstanden und siehe, er geht euch voraus nach Galiläa,
dort werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich habe es euch gesagt.
Sogleich verließen sie das Grab voll Furcht und großer Freude
und sie eilten zu seinen Jüngern, um ihnen die Botschaft zu verkünden.
Und siehe, Jesus kam ihnen entgegen und sagte: Seid gegrüßt!
Sie gingen auf ihn zu, warfen sich vor ihm nieder und umfassten seine Füße.
Da sagte Jesus zu ihnen: Fürchtet euch nicht!
Geht und sagt meinen Brüdern, sie sollen nach Galiläa gehen und dort werden sie
mich sehen.
BETRACHTUNG
Ostern ist eine Katastrophe. Wenn die Botschaft von der Auferweckung gilt,
hätte die Welt nicht mehr Recht. Dann gälte nicht mehr, dass allein der Starke
gewinnt und sich durchsetzt. Es stimmte nicht, das COVID‐19 das wichtigste
Thema überhaupt ist. Es träfe auch nicht mehr zu, dass einer allein doch
nichts ausrichten kann. Ja, und das Schlimmste von allem: Wenn Ostern
stimmt, dann ist nicht einmal mehr auf den Tod Verlass. Denn auch wenn
Vieles in der Welt ungewiss sein mag, dass mit dem Tod ein definitives,
unwiderrufliches Ende gegeben ist, dass deshalb ein Grab sich niemals leert –
das ist ein ungebrochenes Gesetz dieser Welt. Und kaum etwas verträgt der
Mensch weniger, als wenn ihm jemand seine Welt kaputt macht und in

Unordnung bringt. Das ist eine Katastrophe.
Die darf es nicht geben. Deshalb wird es in den Versen, die dem
Osterevangelium folgen, von den Wächtern heißen: Sie werden bestochen, zu
bezeugen, dass die Jünger Jesu Leichnam gestohlen hätten (vgl. Mt 28,11‐14).
Dabei haben die Hohepriester und Ältesten als die Sponsoren der Bestechung
leichtes Spiel mit den Wächtern. Denn deren Grundgefühl ist Angst.

Kein Wunder: Die ganze römische Inszenierung der Machtdemonstration am
Beispiel eines Prozesses und einer Hinrichtung wird am Ende entlarvt: Die
Täter sind des Unrechts überführt und können nichts daran ändern, dass der
Getötete lebt. Die Angst wird deutlich ins Bild gebracht: Auf die Wächter
überträgt sich die Erschütterung der Natur: Diese bebt, da Gott an sie rührt
und die dem Menschen unüberwindbare Grenze zwischen Leben und Tod
aufhebt. Von einem „gewaltigen Erdbeben“ wird gesprochen, wenn der Engel
vom Himmel herabkommt. Die Schöpfung erbebt vor ihrem Schöpfer, der
Himmel und Erde miteinander verbindet. Es ist ein Moment hellsten Lichts:
Davon künden das Aussehen des Engels wie ein Blitz und das schneeweiße
Gewand. Bei den Wächtern aber kommt es nur zu einem „Erbeben aus
Furcht“ und zur Schockstarre. Um sie herum setzt sich die Macht
todüberwindenden Lebens durch, aber sie sind „wie tot“.
Etwas von dieser Furcht haben auch die Frauen in sich. Doch sie ist
durchmischt mit Freude. Und offensichtlich gewinnt diese derart die
Oberhand, dass die Frauen ins Laufen kommen – den Jüngern entgegen. Sie
wollen Botinnen sein. In diesem Osterlauf, nicht in der Grabinspektion,
begegnen sie dem Auferstandenen und werden darin bestärkt, ohne Furcht zu
sein und dem selbst im Tode noch Leben schaffenden Gott zu trauen.
Von daher wäre die schlimmste Katastrophe für Christen, dieser Botschaft
nicht zu trauen. Die erste Antwort auf Ostern heißt daher nicht: „Halleluja!“,
sondern: „Ich glaube“, und das heißt: Auf diesen Jesus und das Zeugnis von
seiner Auferweckung setze ich mein Leben. Was das verändert angesichts all
dessen, was uns Angst macht, gerade auch in Zeiten der Gefährdung, aber
auch der Krisen und Veränderungen, die wir in der Kirche erleben, muss jede
und jeder für sich selbst durchbuchstabieren.

LOBPREIS
Christus ist auferstanden vom Tod. Sein Licht vertreibt das Dunkel der Herzen.
Darum lasst uns Gott loben:
Dies ist die Nacht, in der Gott das Licht schied von der Finsternis.
Das Leben erwacht. Halleluja.
Dies ist die Nacht, in der Gott das Volk Israel durch die Wasser des Roten
Meers geführt hat. Der Weg in die Freiheit beginnt. Halleluja.
Dies ist die Nacht, in der Gott Christus auferweckt hat von den Toten.
Der Tod ist besiegt. Halleluja.
Dies ist die Nacht, die Erde und Himmel vereint, die Gott und die Menschen
verbindet. Das Dunkel weicht. Halleluja.
Dies ist die Nacht, in der wir die österliche Freude mit allen Menschen teilen.
Das Licht verbreitet sich in der Welt. Halleluja.
In der Taufe sind wir hineingenommen in Tod und Auferstehung Christi. Wir
sind erlöste Menschen. Auf diesen Glauben sind wir getauft. Bekennen wir
uns zu diesem Glauben und erinnern wir uns an unsere Taufe, indem wir
das Glaubensbekenntnis sprechen:
Ich glaube an Gott…
VATERUNSER
Vater unser im Himmel…
SEGENSBITTE
Der Friede des Auferstandenen wohne in uns.
Die Freude des Auferstandenen erfülle uns.
Die Liebe des Auferstandenen durchdringe uns.
Der Segen des Auferstandenen begleite uns.
Das schenke uns der dreieinige Gott:
der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
( Quelle: Bearbeitet auf der Grundlage eines Hausgottesdienstes in der Osternacht des Erzbistums
Köln, www.erzbistum-koeln.de; das Eröffnungsgebet ist dem Messbuch, die Schriftlesungen dem
Messlektionar entnommen, der Österliche Lobpreis stammt vom Liturgischen Institut der
deutschsprachigen Schweiz in Fribourg, die Betrachtungen sind dem Hausgottesdienst in der
Osternacht des Erzbistums Köln entnommen.)

Ostersonntag, 04. April 2021
Am Ostertag feiern wir die Auferstehung Jesu Christi und damit das Fest unserer
Erlösung.
KREUZZEICHEN
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
GEBET
Allmächtiger, ewiger Gott,
am heutigen Tag hast du durch deinen Sohn den Tod besiegt
und uns den Zugang zum ewigen Leben erschlossen.
Darum begehen wir in Freude das Fest seiner Auferstehung.
Schaffe uns neu durch deinen Geist, damit auch wir auferstehen
und im Licht des Lebens wandeln.
Darum bitten wir durch Jesus Christus unseren Herrn.
SCHRIFTLESUNG
Aus dem Evangelium nach Matthäus. (Mt 28, 1-10)
Nach dem Sabbat, beim Anbruch des ersten Tages der Woche, kamen
Maria aus Magdala und die andere Maria, um nach dem Grab
zu sehen.
Und siehe, es geschah ein gewaltiges Erdbeben; denn ein Engel des
Herrn kam vom Himmel herab, trat an das Grab, wälzte den Stein
weg und setzte sich darauf. Sein Aussehen war wie ein Blitz und sein
Gewand weiß wie Schnee.Aus Furcht vor ihm erbebten die Wächter und waren wie
tot.
Der Engel aber sagte zu den Frauen: Fürchtet euch nicht! Ich weiß,
ihr sucht Jesus, den Gekreuzigten. Er ist nicht hier; denn er ist auferstanden,
wie er gesagt hat. Kommt her und seht euch den Ort an,
wo er lag! Dann geht schnell zu seinen Jüngern und sagt ihnen: Er ist
von den Toten auferstanden und siehe, er geht euch voraus nach
Galiläa, dort werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich habe es euch gesagt.
Sogleich verließen sie das Grab voll Furcht und großer Freude und
sie eilten zu seinen Jüngern, um ihnen die Botschaft zu verkünden.

Und siehe, Jesus kam ihnen entgegen und sagte: Seid gegrüßt! Sie
gingen auf ihn zu, warfen sich vor ihm nieder und umfassten seine
Füße.
Da sagte Jesus zu ihnen: Fürchtet euch nicht! Geht und sagt meinen
Brüdern, sie sollen nach Galiläa gehen und dort werden sie mich sehen.
ANTWORT IM GEBET
Glaubensbekenntnis
Heute, am Osterfest, bekennen wir mit der ganzen Kirche unseren Glauben an
Gott, der seinen Sohn Jesus Christus aus dem Tod gerettet hat und auch uns zum
Leben befreien will:
Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, …
Fürbitten
Beten wir zu unserem Herrn Jesus Christus, dem Auferstandenen,
den der Vater von den Toten erweckt hat:
-Segne alle Christen auf dem Erdenrund, die heute das Osterfest
feiern. Stärke ihren Glauben an die Auferstehung und lass sie voll
Freude darauf vertrauen, dass sie einst in Freude für immer bei dir
leben werden.
-Halte deine schützende Hand über alle Menschen auf der weiten
Welt. Befreie sie von der Geisel der Pandemie und lass sie gesund
und befreit von allen Nöten ihr Leben aus deiner Hand annehmen.
-Sieh auf die Menschen, die schwer erkrankt sind. Steh allen bei,
die durch die Pandemie von Sorgen gequält werden. Schenke allen,
die deinen Beistand besonders brauchen, Zeichen deiner Nähe.
-Erfülle deine Kirche mit deinem Leben spendenden Geist. Schenke
ihr Tatkraft und Mut, sich den Herausforderungen dieser Zeit zu
stellen.
-Erbarme dich unserer Verstorbenen. Führe sie vom Tod zum Leben,
nimm sie auf in deinen ewigen Frieden.

VATERUNSER
Vater unser im Himmel…
SEGENSBITTE
Der allmächtige Gott hat uns
durch die Auferstehung seines Sohnes aus Sünde und Tod befreit.
Er bewahre in uns die Gnade der Erlösung
Und schenke uns das verheißene Erbe.
Es segne uns der gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
(Quelle: Bearbeitet nach einer Vorlage des Bischöflichen Ordinariats Augsburg, Tagesgebet und
Schriftlesung sind dem Messbuch und dem Messlektionar entnommen.)

Bild zum Ausmalen

Ostermontag, 05. April 2021
Ostern ist noch nicht zu Ende. Die Osterfreude wirkt fort. Fünfzig Tage lang.
KREUZZEICHEN
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
GEBET
Gott, du Herr allen Lebens,
durch die Taufe schenkst du deiner Kirche Jahr für Jahr neue Söhne und Töchter.
Gib, dass alle Christen in ihrem Leben dem Sakrament treu bleiben,
das sie im Glauben empfangen haben.
Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn.
SCHRIFTLESUNG
Aus dem Evangelium nach Lukas. (Lk 24,13-32)
Am ersten Tag der Woche waren zwei von den Jüngern Jesu auf dem
Weg in ein Dorf namens Emmaus, das sechzig Stadien von Jerusalem
entfernt ist. Sie sprachen miteinander über all das, was sich ereignet
hatte.
Und es geschah: Während sie redeten und ihre Gedanken austauschten,
kam Jesus selbst hinzu und ging mit ihnen. Doch ihre Augen
waren gehalten, sodass sie ihn nicht erkannten.
Er fragte sie: Was sind das für Dinge, über die ihr auf eurem Weg miteinander redet?
Da blieben sie traurig stehen und der eine von ihnen – er hieß Kléopas – antwortete
ihm: Bist du so fremd in Jerusalem, dass du als Einziger nicht weißt, was in diesen
Tagen dort geschehen ist?
Er fragte sie: Was denn?
Sie antworteten ihm: Das mit Jesus aus Nazaret. Er war ein Prophet, mächtig in Tat
und Wort vor Gott und dem ganzen Volk. Doch unsere Hohepriester und Führer
haben ihn zum Tod verurteilen und ans Kreuz schlagen lassen. Wir aber hatten
gehofft, dass er der sei, der Israel erlösen werde. Und dazu ist heute schon der dritte
Tag, seitdem das alles geschehen ist. Doch auch einige Frauen aus unserem

Kreis haben uns in große Aufregung versetzt. Sie waren in der Frühe beim Grab,
fanden aber seinen Leichnam nicht. Als sie zurückkamen, erzählten sie, es seien
ihnen Engel erschienen und hätten gesagt, er lebe. Einige von uns gingen dann zum
Grab und fanden alles so, wie die Frauen gesagt hatten; ihn selbst aber sahen sie
nicht. Da sagte er zu ihnen: Ihr Unverständigen, deren Herz zu träge ist, um
alles zu glauben, was die Propheten gesagt haben. Musste nicht der Christus das
erleiden und so in seine Herrlichkeit gelangen? Und er legte ihnen dar, ausgehend
von Mose und allen Propheten, was in der gesamten Schrift über ihn geschrieben
steht. So erreichten sie das Dorf, zu dem sie unterwegs waren. Jesus tat, als wolle er
weitergehen, aber sie drängten ihn und sagten: Bleibe bei uns; denn es wird Abend,
der Tag hat sich schon geneigt! Da ging er mit hinein, um bei ihnen zu bleiben.
Und es geschah: Als er mit ihnen bei Tisch war, nahm er das Brot, sprach den
Lobpreis, brach es und gab es ihnen. Da wurden ihre Augen aufgetan und sie
erkannten ihn; und er entschwand ihren Blicken. Und sie sagten zueinander: Brannte
nicht unser Herz in uns, als er unterwegs mit uns redete und uns den Sinn der
Schriften eröffnete?
Noch in derselben Stunde brachen sie auf und kehrten nach Jerusalem zurück und
sie fanden die Elf und die mit ihnen versammelt waren. Diese sagten: Der Herr ist
wirklich auferstanden und ist dem Simon erschienen. Da erzählten auch sie, was sie
unterwegs erlebt und wie sie ihn erkannt hatten, als er das Brot brach.

BETRACHTUNG
Zwei machen sich auf den Weg hinaus aus der Stadt Jerusalem, erfüllt
von dem, was sie in den Tagen zuvor mit Jesus erlebt hatten. Sie
tauschen ihre Gedanken aus – und Jesus geht mit ihnen und hört
ihnen zu.
Wie habe ich/wir die zurückliegenden Kar- und Ostertage erlebt haben und was/uns
bewegt in diesen Tagen. Miteinander unterwegs sein, in Gemeinschaft versammelt
sein und miteinander Mahl halten sind für die Jünger damals und für uns
heute Kraftquellen für unser Leben.
FÜRBITTEN
Nehmen Sie all jene Menschen in Ihr Gebet, denen Sie sich verbunden
wissen.

VATERUNSER
Vater unser im Himmel…
SEGENSBITTE
Der Segen Gottes, unseres Vaters, begleite uns auf unseren Wegen,
die Liebe Jesu, seines Sohnes sei in unseren Begegnungen und
die hoffnungsfrohe Kraft seines Geistes stärke uns.
Amen.
(Quelle: Bearbeitet nach einer Vorlage für einen Hausgottesdienst am Ostermontag 2020 des Bistums
Augsburg, www.bistum-augsburg.de; Tagesgebet und Schriftlesung sind dem Messbuch und
Messlektionar entnommen.)

Bild zum Ausmalen

Zweiter Sonntag der Osterzeit, 11. April 2021
Sonntag der Göttlichen Barmherzigkeit
KREUZZEICHEN
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
GEBET
Barmherziger Gott,
durch die jährliche Osterfeier erneuerst du den Glauben all derer, die
zu dir gehören. Lass uns immer tiefer erkennen, wie heilig das Bad der
Taufe ist, das uns gereinigt hat, wie wirkmächtig dein Geist, aus dem
wir wiedergeboren sind, und wie kostbar deine Liebe und das unverlierbare
Leben, zu dem wir berufen sind. Darum bitten wir durch Jesus
Christus, unseren Herrn.
SCHRIFTLESUNG
Aus dem Evangelium nach Johannes (Joh, 20,19-31)
Am Abend dieses ersten Tages der Woche, als die Jünger aus Furcht
vor den Juden bei verschlossenen Türen beisammen waren, kam Jesus,
trat in ihre Mitte und sagte zu ihnen: Friede sei mit euch! Nach diesen Worten zeigte
er ihnen seine Hände und seine Seite. Da freuten sich die Jünger, als sie den Herrn
sahen. Jesus sagte noch einmal zu ihnen: Friede sei mit euch! Wie mich der Vater
gesandt hat, so sende ich euch. Nachdem er das gesagt hatte, hauchte er sie an und
sagte zu ihnen: Empfangt den Heiligen Geist! Denen ihr die Sünden erlasst, denen
sind sie erlassen; denen ihr sie behaltet, sind sie behalten.
Thomas, der Didymus genannt wurde, einer der Zwölf, war nicht bei ihnen, als Jesus
kam. Die anderen Jünger sagten zu ihm: Wir haben den Herrn gesehen. Er
entgegnete ihnen: Wenn ich nicht das Mal der Nägel an seinen Händen sehe und
wenn ich meinen Finger nicht in das Mal der Nägel und meine Hand nicht in seine
Seite lege, glaube ich nicht. Acht Tage darauf waren seine Jünger wieder drinnen
versammelt und Thomas war dabei. Da kam Jesus bei verschlossenen Türen, trat in
ihre Mitte und sagte: Friede sei mit euch! Dann sagte er zu Thomas: Streck deinen
Finger hierher aus und sieh meine Hände!

Streck deine Hand aus und leg sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern
gläubig! Thomas antwortete und sagte zu ihm: Mein Herr und mein Gott! Jesus sagte
zu ihm: Weil du mich gesehen hast,
glaubst du. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Noch viele andere Zeichen
hat Jesus vor den Augen seiner Jünger getan, die in diesem Buch nicht
aufgeschrieben sind. Diese aber sind aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus
der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben Leben habt in
seinem Namen.
BETRACHTUNG
Die Jünger erkennen Jesus als den Auferstandenen, weil er ihnen seine
Wunden zeigt. Gott schafft das Leid nicht aus der Welt. In Jesus
hat er in unermesslicher Liebe alles Leid durch den Tod hindurchgetragen.
Er verwandelt es und schenkt neues Leben.
Welche Wunde oder Verletzung meines Lebens
kann ich vor Gott offen zeigen?
Welchen Schmerz lege ich Gott ans Herz,
damit er ihn in neues Leben verwandle?
ANTWORT IM GEBET
Herr Jesus Christus,
du trittst in unser Leben. Mein Herr und mein Gott!
du bist in unserer Mitte. Mein Herr und mein Gott!
du einigst uns zu einer Gemeinschaft. Mein Herr und mein Gott!
Trauer verwandelt sich in jubelnde Freude, wenn dein Friede in uns wohnt.
Zweifel erwächst zu unerschütterlichem Vertrauen, wenn dein Friede in uns wohnt.
Misstrauen und Angst trennen uns nicht mehr voneinander, wenn dein Friede in uns
wohnt.
Dein Geist entzündet in uns Liebe und Fantasie. Du Hauch des Lebens, stärke und
belebe uns.
Dein Geist schenkt Vergebung und Versöhnung. Du Hauch des Lebens, stärke und
belebe uns.
Dein Geist sendet uns in die Welt. Du Hauch des Lebens, stärke und belebe uns.

FÜRBITTEN
In Jesus lässt sich Gott berühren. Ihn, der sich uns barmherzig zeigt,
bitten wir:
-Um Trost für alle, die Ostern in Einsamkeit und Trauer verbrachthaben.
-Um Geduld und Vorfreude für alle Kinder, Jugendliche und Erwachsenen,
die sich auf Taufe, Firmung und Erstkommunion vorbereiten.
-Um Kraft und Erholung für alle, die in den letzten Woche hohen Einsatz gezeigt
haben, um in Zeiten der Coronakrise für andere da zu sein.
-Um Aufnahme in das ewige Leben in Gottes Gegenwart für unsere Verstorbenen.
VATERUNSER
Vater unser im Himmel…
SEGENSBITTE
Der Friede des Auferstandenen wohne in uns.
Die Freude des Auferstandenen erfülle uns.
Die Liebe des Auferstandenen durchdringe uns.
Der Segen des Auferstandenen begleite uns.
Amen.

(Quelle: Bearbeitet nach einer Vorlage für einen Hausgottesdienst am Sonntag der Göttlichen
Barmherzigkeit 2020 des Bistums Augsburg, www.bistum-augsburg.de; das Tagesgebet ist dem
Messbuch, die Schriftlesung dem Messlektionar entnommen.)

Bild zum Ausmalen

Zusammengestellt und bearbeitet für den Gebrauch in der
Seelsorgeeinheit Ebingen-Lautlingen-Margrethausen,
März 2021/Jörg Sauter.

