
GEBET UND ABSCHLUSS
Fürbitten
Im Glauben und Vertrauen auf Christus, der für jeden Einzelnen von uns 
gelitten hat und uns nach seiner Auferstehung seinen Beistand 
zugesprochen hat, lasst uns unsere Bitten aussprechen:
• Dich Christus, unseren Beistand beim Vater, bitten wir für deine 

Kirche, dass sie sich deiner Liebe öffnet und für deine Wege mit ihr 
immer wieder neu bereit ist.

• Dich Christus, unseren Beistand beim Vater, bitten wir für unsere 
Gesellschaft, in der durch Konflikte, Verletzungen und Enttäuschungen 
Gräben entstanden sind, die gemeinsame Anstrengungen zur 
Bewältigung der Krise erschweren.

• Dich Christus, unseren Beistand beim Vater, bitten wir für alle, die 
versuchen in deiner Nachfolge Leid und Schmerz anzunehmen und zu 
bejahen.

• Dich Christus, unseren Beistand beim Vater, bitten wir: erschließe auch 
uns das Wort der Schrift und bestärke uns in der Sehnsucht nach dem 
wahren Leben, das du uns verheißen hast.

• Dich Christus, unseren Beistand beim Vater, bitten wir für alle 
Verstorbenen, für die wir im Glauben an das Ostergeheimnis das ewige 
Leben in deiner Nähe erhoffen.

Dir Jesus, dem Urheber des Lebens, vertrauen wir diese Bitten an. Dich 
loben und preisen wir jetzt und allezeit. - Amen.

Vater Unser
Bitten wir Gott mit den Worten Jesu: Vater unser... 

Segensbitte
Der Ewige, der von Anfang an für das Leben spricht, bewahre dich auf 
deinen Wegen. Der Barmherzige, der Sünden vergibt, gebe dir ein 
offenes Herz. Der Treue, der zu seinem Wort steht, mache dich zu seinem 
Boten. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heilgen Geistes. 
Amen. 

Hausandacht für den 3. Ostersonntag 18.04.2021

ERÖFFNUNG
Kreuzzeichen
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 

Hinführung
Die Halleluja-Rufe und die Auferstehungsfreude der Ostertage haben wir 
noch in den Ohren. Mitten drin treffen wir aber auch auf Menschen, die 
sagen: Kann denn das wahr sein? - Eine Haltung, die uns völlig fremd 
ist?

Christusrufe
• Jesus Christus, Sohn Gottes, du rufst uns auf, dir zu vertrauen, auf dich 

zu setzen. Herr, erbarme dich.

• Jesus Christus, auferstanden von den Toten, du zeigst uns den Weg zu 
unvergänglichem Heil. Christus, erbarme dich.

• Jesus Christus, Bruder der Menschen, in der Kraft des Geistes bist du 
immer unter uns. Herr, erbarme dich.

Gebet
Allmächtiger Gott, in der Auferstehung deines Sohnes lässt du uns 
erkennen, was noch niemand erkannt hat, machst du Unfassbares nahbar:
Leben in dir ist stärker als der Tod. Lass uns an diesem Glauben 
festhalten und schenke uns schon in diesem Leben immer wieder die 
Erfahrung, dass du da bist. So bitten durch deinen Sohn Jesus Christus, 
den Auferstandenen. – Amen.



VERKÜNDIGUNG DES WORTES GOTTES 

Lesung
aus der Apostelgeschichte. 

In jenen Tagen wandte sich Petrus an das Volk: Der Gott Abrahams, 
Ísaaks 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.

Evangelium
Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas.

Die beiden Jünger, die von Emmaus zurückgekehrt waren, erzählten den 
Elf und die mit ihnen versammelt 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.

Gedanken zu den Lesungen
Petrus spricht vom Urheber des Lebens. Gott tut Wunder. Gott hat den 
aus dem Tod geholt, der von seinen geliebten Kindern ermordet wurde. 
Wunder kann man nicht verstehen. Man kann nur die Augen offenhalten, 
nach dem Wunder Ausschau halten und den loben, der Wunder tut. In 
Jerusalem damals hatten sie die Chance versäumt, Gott für das Wunder 
der Auferstehung zu loben. Die in Jerusalem verstanden es nicht, durch 
welche Kraft das Wunder vor ihren Augen wirklich wurde. Dabei 
könnten sie den Ursprung des Wunders kennen. Es ist die Kraft des 
Gottes, der Abraham berief und Jakob segnete. Es ist die Kraft des 
Gottes, der Mose das Gesetz gab und der sich in Christus dem Leiden 
und dem Tod aussetzte. Dieser Gott ist der Urheber des Lebens und der 
Wunder. Die, die Petrus zuhörten, konnten Gott erkennen, als sie 
umkehrten und zu ihm aufbrachen. Seine Worte sind geblieben, der 
Urheber des Lebens wirkt Wunder und auch wir können aufbrechen.

(aus: Te Deum April 2021)

ANTWORT AUF GOTTES WORT
Glaubensbekenntnis 
Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen...


