
V Durch die Taufe gehören wir zur Gemeinschaft deiner Kirche und dein 

Leben erfüllt auch uns. Wenn wir deine Liebe und Barmherzigkeit 

weitertragen, A bricht das neue Leben an. 

V Wenn wir miteinander für DICH gehen und uns im Glauben bestärken, 

A bricht das neue Leben an. 

V Wenn wir im Vertrauen auf deine Nähe und Gegenwart neue Aufbrüche 

wagen, A bricht das neue Leben an. 

Bitten 

Jesus Christus, der lebt und mit uns geht, tragen wir unsere Bitten vor:  

- Schenke allen Hirten der Kirche die Kraft des Heiligen Geistes, dass sie 

allen Menschen den Glauben als Frohbotschaft verkünden.  

- Gib den Mächtigen der Welt Einsicht und Weitsicht, damit sie erkennen, 

wie Schritte zum Frieden möglich sind.  

- Schenke allen, die dir nachfolgen deine gute und treue Wegbegleitung. 

- Gewähre all denen, die uns im Glauben in die Ewigkeit vorausgegangen 

sind, Anteil am himmlischen Gastmahl. 

Dir sei Ehre und Lobpreis jetzt und in Ewigkeit.  

Vaterunser 

V Wir beten zum VATER, wie es uns Jesus aufgetragen und ans Herz gelegt 

hat:  

A Vater unser ... 

 

SEGENSBITTE 

V Der Herr begleite all unsere Anfänge und Aufbrüche mit seinem Segen. Er, 

der gute und dreieinige Gott, der Vater, der Sohn + und der Heilige Geist.  

A Amen.  

Wir beschließen die Feier mit dem Lied: GL 474, 1.4.5  
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Hausgottesdienst  

Dritter Sonntag in der Osterzeit 

Lesejahr C 

 
 „Ja, es stimmt! Bitte, glaub mir doch!“ – Manchmal ist es gar nicht so einfach, unsere 

Mitmenschen davon zu überzeugen, dass sie uns wirklich glauben und vertrauen können. 

Wir Menschen wollen doch gerne die volle Sicherheit und brauchen Beweise, um wirklich 

glauben zu können. So auch die Jünger. Sie kommen einen Schritt weiter im Glauben an 

die Auferstehung und Gegenwart ihres Herrn, als ihnen Jesus am See von Tiberias zum 

dritten Mal erscheint. Auch wir dürfen darauf vertrauen, dass unser auferstandener Herr 

in unserer Mitte ist und mit Dankbarkeit singen: „Er ist erstanden, Halleluja“ – GL 774, 1.4  

ERÖFFNUNG 

Kreuzzeichen 

V Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.  

A Amen.  

Gebet 

Gott, lass die österliche Freude in uns fortdauern,  

denn du hast deiner Kirche neue Lebenskraft geschenkt  

und die Würde unserer Gotteskindschaft  

in neuem Licht erstrahlen lassen. 

Gib, dass wir den Tag der Auferstehung voll Zuversicht erwarten 

als einen Tag des Jubels und des Dankes. 

Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn.  

A Amen.      (MB: 3. Sonntag der Osterzeit 152) 

SCHRIFTLESUNG 

L Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes   (Joh 21,1–19) 

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

Tibérias, und er offenbarte sich in folgender Weise. Simon Petrus, Thomas, 

genannt Dídymus, Natánaël aus Kana in Galiläa, die Söhne des Zebedäus und 

zwei andere von seinen Jüngern waren zusammen. 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. 



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

nicht, dass es Jesus war. Jesus sagte zu ihnen: Meine Kinder, habt ihr keinen 

Fisch zu essen? Sie antworteten ihm: Nein. 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. 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. 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. 

Als sie an Land gingen, sahen sie am Boden ein Kohlenfeuer und darauf Fisch 

und Brot liegen. Jesus sagte zu ihnen: Bringt von den Fischen, die ihr gerade 

gefangen habt! 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. 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. Jesus trat heran, nahm das Brot und gab es 

ihnen, ebenso den Fisch. Dies war schon das dritte Mal, dass Jesus sich den 

Jüngern offenbarte, seit er von den Toten auferstanden war. 

Als sie gegessen hatten, sagte Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn des 

Johannes, liebst du mich mehr als diese? Er antwortete ihm: Ja, Herr, du 

weißt, dass ich dich liebe. Jesus sagte zu ihm: Weide meine Lämmer! Zum 

zweiten Mal fragte er ihn: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Er 

antwortete ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Jesus sagte zu ihm: 

Weide meine Schafe! Zum dritten Mal fragte er ihn: Simon, Sohn des 

Johannes, liebst du mich? Da wurde Petrus traurig, weil Jesus ihn zum 

dritten Mal gefragt hatte: Liebst du mich? Er gab ihm zur Antwort: Herr, du 

weißt alles; du weißt, dass ich dich liebe. Jesus sagte zu ihm: Weide meine 

Schafe! Amen, amen, ich sage dir: Als du jünger warst, hast du dich selbst 

gegürtet und gingst, wohin du wolltest. Wenn du aber alt geworden bist, 

wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und dich 

führen, wohin du nicht willst. Das sagte Jesus, um anzudeuten, durch 

welchen Tod er Gott verherrlichen werde. Nach diesen Worten sagte er zu 

ihm: Folge mir nach! 

BETRACHTUNG 

Die Jünger sind zurückgekehrt in ihr altes Leben, in den Alltag. Was sollen 

sie auch anderes tun? Irgendetwas müssen sie schließlich wieder tun. Fast 

erlösend mag es wohl für sie geklungen haben, als Petrus sagt: „Ich gehe 

fischen.“ Das scheint wenigstens eine sinnvolle Tätigkeit zu sein. Wie 

unruhig mag es wohl in den Gedanken und in den Herzen der engsten 

Freunde und Wegbegleiter Jesu ausgesehen haben? Die Zeit mit Jesus war 

vorbei, die Geschehnisse der letzten Wochen und Tage beschäftigen sie, die 

Frage nach der Zukunft verdrängen sie vielleicht lieber. Es gibt ihnen Halt 

und Sicherheit, das zu tun, was sie können: Die Netze auswerfen und 

fischen. Aber die Netze bleiben leer. Also doch: Alles sinnlos.  

„Habt ihr keinen Fisch zu essen?“ Werft das Netz auf der rechten Seite aus 

und ihr werdet etwas finden.“ In ihrer misslichen Lage schenken sie dieser 

Zusicherung Glauben und sie werden nicht enttäuscht. Als Jesus später am 

Ufer mit ihnen Brot und Fisch teilt, ihnen seine Nähe, sein Verständnis und 

seine Liebe schenkt, erkennen sie IHN und kommen in ihrem Glauben an 

seine Auferstehung einen Schritt weiter. ER lebt, und es wird weitergehen 

für sie alle. Jesus vertraut Petrus an, seine Herde zu leiten – nachdem Er ihn 

dreimal nach seiner Liebe gefragt hat. Etwas Neues kann beginnen, weil 

Jesus „JA“ zu ihm sagt und Petrus sein Innerstes offenlegt vor Jesus. Petrus 

könnte gesagt haben: „Ja, Herr, ich gehe für DICH!“ und die anderen 

hoffentlich ein zweites Mal: „Wir kommen auch mit!“ Sonst hätte es nicht 

weitergehen können... Gehen auch WIR für Jesus, an den wir glauben und 

auf den wir vertrauen.  

Wir sind eingeladen miteinander im Gespräch zu teilen:  

- Erfahrungen von Unsicherheit, Unruhe, Sinnlosigkeit, Zukunftsangst 

- Erfahrungen der Nähe und Gegenwart Jesu 

- Erfahrungen des Miteinanders, des gemeinsamen Beginnens, des 

gemeinsamen Aufbruchs  

ANTWORT IM GEBET 

Gebet (nach GL 675,4) 

V Die Auferstehung Jesu ist die Mitte unseres Glaubens. Wer glaubt, sieht 

über den Tod hinaus. Wer glaubt ist nicht allein.  


