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Sonntagsblatt zum Mitnehmen am 26. April 2020 
Dritter Sonntag der Osterzeit – Pfarrverband Bad Griesbach – Lesejahr A 

Gottesdienstübertragung unter: https://t1p.de/gottesdienst-bad-griesbach 

 
Liebe Schwestern und Brüder, 

wenn im Evangelium erzählt wird, wie der Auferstandene den Jün-

gern am Ufer des Sees begegnet und sie mit den Worten „Kommt 

her und esst!“ zum Mahl einlädt, dann wird noch einmal die Sehn-

sucht größer nach einem gemeinsamen Mahl mit Jesus beim Gottes-

dienst in unseren Pfarrkirchen. Aber noch haben wir uns in Geduld 

zu üben. Immer wieder ist der 04. Mai im Gespräch, als ein Datum, 

ab dem unter bestimmten hygienischen Voraussetzungen öffentli-

che Gottesdienste gefeiert werden dürfen. Gedulden wir uns und 

beten wir miteinander und füreinander. 
 

Gottes Segen und Gruß, bleibt gesund, achtet auf euch und die An-

deren. Im Gebet verbunden    Gunther Drescher, Pfarrer 

 
Einführung in den Gottesdienst zum Dritten Sonntag der Osterzeit: 

Wir feiern diesen Gottesdienst in Verbundenheit mit unseren 

Schwestern und Brüdern des Pfarrverbandes Bad Griesbach und 

mit all jenen, die mit Hilfe des Internets mitfeiern. Dabei gedenken 

wir all der Menschen, die von den Auswirkungen der Corona-Pande-

mie betroffen sind. Wir beten für alle Erkrankten, für die bereits 

Verstorbenen und für ihre Angehörigen, für die Ärzte und Pflege-

kräfte, für die Politiker und alle die Verantwortung tragen in dieser 

schweren Zeit. 

 
Statio: 

Der Auferstandene Herr Jesus Christus, sei mit euch. 

Wir feiern Gottesdienst und dürfen in dieser Stunde erfahren und 

erleben, wie der Auferstandene in unsere Mitte tritt – so wie da-

mals am frühen Morgen bei den Jüngern. Wie damals den Jüngern, 

gibt er sich auch uns zu erkennen, macht Mut, hält mit uns Mahl. 
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Kyrie: 

Auferstandener, du gibst dich uns zu erkennen, 

als unser Erlöser und Retter. 

Auferstandener, du machst uns Mut für einen neuen Anfang  

nach dieser Krisenzeit mit aller Erfolglosigkeit. 

Auferstandener, du bereitest für uns ein Mahl,  

ein Mahl der Versöhnung und der Stärkung. 
 

Tagesgebet: 

Gott, allmächtiger Vater, auf dein Wort hin wurde alles geschaffen, 

die sichtbare und die unsichtbare Welt. Du hast Jesus Christus in 

die Welt dahingegeben, um unsere Herzen zu durchdringen und sie 

im Heiligen Geist zu dir zu führen, in der Stunde dieser Feier und 

am Ende der Zeiten, von Ewigkeit zu Ewigkeit. – Amen. 
 

1. Lesung: Apg 2,14.22-33 - 2. Lesung: 1 Petr 1,17-21 - Evangelium: Joh 21,1-14 
 

Predigtgedanken: 

Liebe Schwestern und Brüder, die wenigen hier, aber verbunden mit 

den Vielen, die mit uns diesen Gottesdienst feiern. 

Wäre das nicht gerade in dieser Krisenzeit ein Wunsch, ein Traum, 

eine Sehnsucht? Irgendwohin zum Ufer eines Sees fahren, mit gu-

ten Freunden ganz romantisch um ein Lagerfeuer sitzen, gegrillten 

Fisch und Brot essen, den Sonnenuntergang betrachten. Das Evan-

gelium berichtet von dem Ufer eines Sees, auch von guten Freunden 

bei einem Feuer, und ebenso von Fisch und Brot, aber nichts von 

Romantik. Das Evangelium beginnt bei einem Sonnenuntergang, bei 

Verrat und Nacktheit, bei Verzweiflung und Erfolglosigkeit. Erst 

langsam entsteht ein Sonnenaufgang mit Bereuen und Erkennen, mit 

Hoffnung und Erfolg. 

Da ist zunächst der Verrat des Petrus. Er hat dreimal geleugnet 

Jesus zu kennen. Nun erkennt er seine Sünde, die ihn bloßstellt und 

nackt dastehen lässt. Haben wir nicht auch Gott verraten, indem 

wir uns von Gott entfernt und ihn nicht mehr gebraucht haben? Ist 

es nicht ein Verrat an Gott, wenn wir seine Schöpfung zerstören? 



 3 

Ist es nicht ebenso ein Verrat an Gott, wenn wir auf Kosten anderer 

Menschen leben und nicht dafür sorgen, dass alle Menschen zu ih-

rem Lebensrecht kommen? In dieser Krisenzeit werden wir bloßge-

stellt, stehen wir nackt da, wie Adam nach dem Sündenfall und Pet-

rus im heutigen Evangelium, weil wir erkennen, dass wir gesündigt 

und Gott verraten haben. 

Dann die Verzweiflung. Was sollen die Jünger nach dem Tod Jesu 

tun? Sie kommen auf keine bessere Idee, als ihrem früheren All-

tagsgeschäft nachzugehen. Aber ohne Erfolg. Und was sollen wir 

nun nach dem Verrat Gottes und dieser Krisenzeit tun. Haben auch 

wir keine bessere Idee, als wieder genauso weiterzumachen wie zu-

vor? Damit werden auch wir keinen Erfolg haben, sondern immer 

mehr dem totalen Sonnenuntergang entgegengehen. 

Wir brauchen einen Sonnenaufgang, und der beginnt beim Bereuen. 

Bereuen wir unseren Verrat an Gott und bemühen wir uns Gott zu 

erkennen, auch zu erkennen, wie sehr wir Gott brauchen. Er ist der, 

der uns Hoffnung gibt, der uns sagt, wie das Leben gelingt. Und 

wenn wir schließlich auf sein Wort hin nicht links mit linken Metho-

den, sondern rechts und rechtens arbeiten, dann werden wir Erfolg 

haben und zu einem Leben in Fülle kommen, im Bild von 153 großen 

Fischen. 

Wenn wir wie Johannes und Petrus im Evangelium Gott erkennen 

und in Erinnerung an unsere Taufe das Taufkleid anziehen und uns 

im Wasser reinwaschen von unserer Sünde und unserem Verrat, 

dann können wir kommen an den gedeckten Tisch, dort wo Gott uns 

schon alles bereitet hat, ein Leben in Fülle. – Amen. 
 

 

Fürbitten: 

Der Auferstandene lässt die Jünger 153 Fische fangen. Die Zahl 

153 steht für die Sendung zu allen Völkern und Religionen – hinein 

in die ganze Welt! Wir wenden uns nach und nach allen vier Him-

melsrichtungen zu und bitten den Auferstandenen, um sein österli-

ches Licht der Hoffnung und Zuversicht: 
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 Wir wenden uns nach Norden. In alter christlicher Zeit galt der Norden 

als der Ort von Menschen, die Gott nicht erkennen. Auferstandener, sende 

uns hinaus zu den Menschen, die Gott in ihrem Leben nicht erfahren haben, 

damit wir ihnen von unseren österlichen Erfahrungen erzählen. Jesus, du 

Licht der Welt. – Wir bitten dich, erhöre uns. 

 Wir wenden uns nach Osten. Im Osten geht die Sonne auf. Im Osten ist 

Auferstehung und Leben. Auferstandener, sende uns hinaus in unseren All-

tag und lass uns achtsam sein für die kleinen Feste der Auferstehung, für 

die Momente voller Leben. Jesus, du Licht der Welt. 

 Wir wenden uns nach Süden. Wir wissen alle um das Nord-Süd-Gefälle un-

serer Welt. Auferstandener, sende uns hinaus, damit wir den Hunger in 

der Welt wahrnehmen und Schritte wagen für mehr Gerechtigkeit im 

Sattwerden und in den Lebensmöglichkeiten aller Menschen in der Einen 

Welt. Jesus, du Licht der Welt. 

 Wir wenden uns nach Westen. Der Westen symbolisiert den Abend des 

Tages, den Abend unseres Lebens, den Abend der Welt. Auferstandener, 

sende uns hinaus in den Sonnenuntergang, in die Finsternis der Schöpfung, 

in die Nacht der Umwelt, damit wir deutliche Schritte setzen für einen 

beginnenden Sonnenaufgang mit mehr Umweltschutz und Bewahrung der 

Schöpfung. Jesus, du Licht der Welt. 

Wir blicken nach oben zum Himmel. Gott, deine Güte reicht, so weit 

der Himmel ist, deine Treue, so weit die Wolken ziehn. Wir loben 

dich und wir danken dir, heute und alle Tage, bis in Ewigkeit. – Amen. 
 

Schlussgebet: 

Herr, unser Gott, du bist da, wenn du in deinem Wort zu uns 

sprichst, wenn du uns leibhaftig oder durch eine geistige Kommu-

nion mit dem himmlischen Brot sättigst, wenn du uns als Schwestern 

und Brüder durch diese Gemeinschaft stärkst. Dafür danken wir dir 

und bitten dich, bleibe bei uns und wirke in uns, damit wir heute 

schon zu einem neuen Leben auferstehen. Darum bitten wir durch 

Christus, unseren Herrn. – Amen. 
 

Gebet zum Wettersegen: GL 703 
 

Es segne euch der barmherzige und begleitende Gott, 

der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. – Amen. 


