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Vorwort: 

 

Liebe Gläubige,  

 
Nehmen Sie sich Zeit, den Gottesdienst vorzubereiten und schaffen Sie einen Ort 
der Freude. Eine Tischdecke, Kerzen, ggf. Blumen aus dem Garten, ein Kreuz und 
die Bibel helfen, einen würdigen Gottesdienst zu feiern.  
  
Wenn Sie im Besitz einer Sonntagsbibel sind, lesen Sie die entsprechenden 
Bibelstellen aus der Bibel.   
  
Falls Sie die Möglichkeit haben in einer kleinen Gemeinschaft innerhalb der 
Familie Gottesdienst zu feiern, können Sie im Vorfeld Texte des Gottesdienstes 
zum Lesen verteilen.  
  
Alles, was im Folgenden kursiv gedruckt wird, sind ausschließlich Hinweise, die 
nicht zum Vorlesen gedacht sind.  
  
Ich wünsche Ihnen Gottes Segen, viel Gesundheit und eine frohe Osterzeit!  
  
  
Barbara Kalchauer 
Gemeindereferentin im Pfarrverband Fürstenzell und  
Referentin in der Abteilung Fortbildung und Berufliche Begleitung  
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Lied: z.B. GL 329 „Das ist der Tag“ 
 
 
Liturgische Eröffnung:  

+ Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.  
  
 
Hinführung: 

Das Titelbild der Gottesdienstvorlage zeigt ein Fischerboot auf einem See. Das 

Boot ist noch leer. Zwar kehren wir langsam und Schritt für Schritt in unseren 

Alltag zurück, trotzdem wissen wir noch nicht, wie sich die Lage bei uns 

entwickelt. Dürfen wir in diesem Jahr noch in den Urlaub fahren? Wann können 

wir uns in einem Biergarten treffen und gesellig zusammensitzen?  Das Boot auf 

dem Bild ist noch leer, denn die Jünger Jesu müssen die Geschehnisse der 

vergangenen Tage erst noch begreifen. Doch das Fischerboot wird sich füllen, 

denn auch die Jünger Jesu kehren in ihren Alltag zurück.  Wir dürfen darauf 

vertrauen, dass uns Jesus auf dem Weg in unseren Alltag begleitet.  

Ihn dürfen wir in unsere Mitte im Kyrie begrüßen:  

 
 
Kyrie:  

Herr, Jesus Christus, du füllst uns die Hände.  
Herr, erbarme dich unser.  
  
Herr, Jesus Christus, du begleitest uns, wenn uns Sorgen umgürten.  
Christus, erbarme dich unser.  
  
Herr, Jesus Christus, du lädst uns an deinen Tisch ein.  
Herr, erbarme dich unser. 
 
 
Gloria: z.B. GL 383 „Ich lobe meinen Gott“ 
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Gebet:  

Guter Gott, du lässt uns Menschen nicht alleine. Durch Jesus offenbarst du dich 
uns und sendest uns deinen heiligen Geist, der uns stärkt. Wir bitten dich: 
Schenke uns Geduld, wenn wir durch diese Tage gehen und richte uns in Zeiten 
der Verzweiflung wieder auf, damit wir stets spüren, dass du uns gerade in Zeiten 
der Not und Angst ein treuer Begleiter bist. Darum bitten wir dich durch Jesus 
Christus, deinen Sohn unseren Herrn. Amen. 
 
 
Erste Lesung: Apostelgeschichte 2,14.22b-33 

Lesung aus der Apostelgeschichte.  

Am Pfingsttag trat Petrus auf, zusammen mit den Elf; er erhob seine Stimme und 
begann zu reden: Ihr Juden und alle Bewohner von Jerusalem! Dies sollt ihr 
wissen, achtet auf meine Worte! Jesus, den Nazoräer, einen Mann, den Gott vor 
euch beglaubigt hat durch Machttaten, Wunder und Zeichen, die er durch ihn in 
eurer Mitte getan hat, wie ihr selbst wisst - ihn, der nach Gottes beschlossenem 
Willen und Vorauswissen hingegeben wurde, habt ihr durch die Hand von 
Gesetzlosen ans Kreuz geschlagen und umgebracht. Gott aber hat ihn von den 
Wehen des Todes befreit und auferweckt; denn es war unmöglich, dass er vom 
Tod festgehalten wurde. David nämlich sagt über ihn:  
Ich hatte den Herrn beständig vor Augen. / Denn er steht mir zur Rechten, dass 
ich nicht wanke. Darum freute sich mein Herz / und frohlockte meine Zunge / und 
auch mein Leib wird in Hoffnung wohnen; denn du gibst meine Seele nicht der 
Unterwelt preis, / noch lässt du deinen Frommen die Verwesung schauen. Du hast 
mir die Wege zum Leben gezeigt, / du wirst mich erfüllen mit Freude vor deinem 
Angesicht. 
Brüder, ich darf freimütig zu euch über den Patriarchen David reden: Er starb und 
wurde begraben und sein Grabmal ist bei uns erhalten bis auf den heutigen Tag. 
Da er ein Prophet war und wusste, dass Gott ihm einen Eid geschworen hatte, 
einer von seinen Nachkommen werde auf seinem Thron sitzen, sagte er 
vorausschauend über die Auferstehung des Christus: Er gab ihn nicht der 
Unterwelt preis und sein Leib schaute die Verwesung nicht. Diesen Jesus hat Gott 
auferweckt, dafür sind wir alle Zeugen. Zur Rechten Gottes erhöht, hat er vom 
Vater den verheißenen Heiligen Geist empfangen und ihn ausgegossen, wie ihr 
seht und hört. 
Wort des Lebendigen Gottes.  A: Dank sei Gott.  
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Ruf vor dem Evangelium: z.B. GL 326 „Wir wollen alle fröhlich sein“ 
 
 
Evangelium: Joh 21,1-14 

Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. 

In jener Zeit offenbarte sich Jesus den Jüngern noch einmal, am See von Tiberias, 
und er offenbarte sich in folgender Weise. Simon Petrus, Thomas, genannt 
Didymus, Natanaël 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. 

Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.  A: Lob sei dir Christus. 
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Impuls von Pfarrer Christian Thiel: 

Liebe Schwestern und Brüder! 

es ist soweit, wir treten in eine neue Phase ein: In eine Art "Normalität mit 
Corona". Unter strengen Schutzbestimmungen soll das berufliche und 
gesellschaftliche Leben wieder an Fahrt aufnehmen. Und wir alle wissen, dass das 
notwendig ist, damit die wirtschaftlichen und finanzpolitischen Folgen und 
natürlich das in vielerlei Hinsicht vermisste soziale Vakuum einigermaßen 
abgemildert werden. 

Wie aber sieht es mit dem kirchlichen Leben aus? Worin wird die "Normalität" 
bestehen, in die wir zurückkehren? Offen gestanden, waren auch die Zeiten vor 
Corona nur bedingt erfolgreich. Wirtschaftlich ja (dank guter 
Kirchensteuereinnahmen), ebenso in Planungs- und Strukturfragen. Und 
trotzdem muss man nüchtern mit einem Bild aus dem Evangelium sagen: Die 
Netze sind nicht voller geworden, eher im Gegenteil. Man darf auch fragen, wie 
die kirchliche Realität von all denen wahrgenommen wird, die sich der Pfarrei 
zugehörig fühlen und sich in der einen oder anderen Weise in ihr engagieren: 
Erfahren sie in der Art und Weise, wie wir vor Ort in unserer Pfarrei den Glauben 
leben, wirklich die Gegenwart des auferstandenen Herrn? Erhalten sie von hier 
aus die Kraft des Heiligen Geistes, mit der sie dann auch durch schwierige Phasen 
des Lebens gehen und in ihnen bestehen können? Viele - vor allem treue 
Kirchgänger - werden hier leicht zustimmen können, doch die Mehrheit der 
Menschen, mit denen wir leben, wird nur schwer nachvollziehen können, warum 
für den Glauben an Gott und an Jesus (zu dem sich ja nach wie vor viele bekennen) 
die Pfarrei ein entscheidender Faktor sein soll und man dazu überhaupt die Kirche 
braucht. Deshalb nochmals die Frage: Was ist jetzt zu tun, worin kann für uns als 
Pfarrei der Weg in eine veränderte Normalität bestehen? 

Das Evangelium des dritten Sonntags der Osterzeit nimmt uns heute mit hinaus 
auf den See Gennesaret. Die Jünger haben sich nach den Ereignissen in Jerusalem, 
der Hinrichtung Jesu und den ersten Begegnungen mit dem Auferstandenen, 
erstmal in ihre Heimat zurückgezogen. An den See zum Fischen. Das Erlebte 
können sie noch nicht so ganz einordnen und deuten, sie ziehen sich zurück und 
tun das Gewohnte, Erlernte, "Systemrelevante". Doch die Arbeit der Jünger, der 
jungen Kirche, bleibt ohne Erfolg. Ob sie in ihrer Erfolglosigkeit daran dachten, 
was Jesus früher einmal zu ihnen gesagt hatte: Wenn ihr in mir bleibt und wenn 
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meine Worte in euch bleiben, dann bittet um alles was ihr wollt, ihr werdet es 
erhalten? 

Jetzt ist die Stunde, da nach den vergeblich durchgearbeiteten Nachtwachen der 
neue Tag beginnt. Im Morgengrauen wartet Jesus auf sie. Das Ufer, an dem er 
steht, ist ein Bild für die österliche Welt. Von dort empfangen die Jünger neu den 
Auftrag des Auferstandenen. Nochmals werfen sie die Netze aus, aber nicht mehr 
aufgrund ihrer eigenen Überlegungen, sondern aufgrund der Sendung durch den 
Herrn. Jetzt kommt für die die Erfahrung der "Fülle". Was aus eigenem Antrieb 
nicht möglich war, wird überreich geschenkt durch das schlichte, einfache Hören 
und Befolgen der Worte des Auferstandenen. 

Ich glaube, liebe Mitchristen, dass wir gegenwärtig die Morgendämmerung eines 
"neuen Tages" erleben. Nicht, dass das Zurückliegende einfachhin finster 
gewesen wäre. Zumindest waren und sind diese Wochen der Krise für viele 
Menschen eine schattenhafte und unsichere Zeit, wie eine Nacht, der sich ein 
Jünger ausgesetzt fühlt, wie wenn er nachts auf hoher See im Boot sitzt. Und ich 
glaube, dass jetzt, so wichtig auch planvolles und wohlüberlegtes Vorgehen jetzt 
ist - für uns jene Stunde gekommen ist, in der wir wieder neu auf die Stimme Jesu, 
des Herrn, hören sollten, der am Ufer steht und uns erwartet. 

Wenn wir in den nächsten Tagen wieder mit den öffentlichen Gottesdiensten 
beginnen, werden wir es mit frohem Herzen tun. Es wird aber kein lauter Beginn 
sein (nach dem Motto: Jeder soll mitbekommen, dass es wieder losgeht), sondern 
ein leiser. Es geht jetzt darum, innerlich beim Herrn zu sein, im Lauschen auf sein 
Wort und in der Feier der Eucharistie. So wie die Jünger damals auf dem See. Ich 
glaube, dass Jesus auf uns wartet, dass es in ihm eine Sehnsucht gibt nach 
Menschen, die, ehe sie an die Arbeit gehen, auf ihn hören und bereit sind, sich 
von ihm senden zu lassen. Das wollen wir tun: In der Weise, wie es uns möglich 
sein wird, neu beginnen mit dem Hören auf das Wort des Herrn und uns von ihm 
in der Eucharistie das Brot des Lebens reichen lassen. Darauf freue ich mich! 

AMEN. 
 
 
Glaubensbekenntnis:  

Die Jünger sehen Jesus und sie glauben. Sie wissen, er ist bei ihnen und begleitet 
sie. Auch wir dürfen immer wieder erfahren, dass uns Gott nicht im Stich lässt 
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und uns seinen Beistand schickt. Diesen Glauben an Jesus dürfen wir frohen 
Herzens bekennen:  

Ich glaube an Gott, den Vater, …   
 
 
Fürbitten: 

Gestärkt von dem Wissen, dass Jesus gerade in Zeiten der Not den Jüngern 
beisteht und ihnen Hoffnung schenkt, dürfen auch wir unsere Bitten vor dich, 
guter Gott, tragen: 
A: Du Gott der Liebe: Wir bitten dich, erhöre uns.   

• Wir bitten dich für unsere Gastronomiebetreiber: Hilf ihnen durch kreative 
Ideen, die Zeit der geschlossenen Türen gut zu überbrücken. -A  

• Wir bitten dich für alle Menschen, die aufgrund der Kontaktverbote unter 
der Einsamkeit leiden: Schenke Ihnen durch Telefonate Momente der 
Freude. -A  

• Wir bitten dich für alle schulpflichtigen Kinder: Lass ihren Ehrgeiz wachsen, 
auch in den eigenen Häusern wissbegierig zu lernen. -A  

• Wir bitten dich für alle Eltern: Gib Ihnen die Kraft und Geduld, die Zeit der 
Ausgangsbeschränkungen mit ihren Kindern zu gestalten und fülle diese 
Tage mit wertvollen Momenten. -A  

• Wir bitten dich für unsere lieben Verstorbenen: Führe sie in dein 
Himmelreich und lass sie bei dir für immer wohnen. -A  

Guter Gott, höre unsere Bitten und sei uns ein gnädiger Gott, damit wir voller 
Zuversicht gestärkt durch diese Tage gehen können. Darum bitten wir dich durch 
Jesus Christus, deinen Sohn unseren Herrn, der in der Einheit mit dem Heiligen 
Geist liebt und lebt in alle Ewigkeit. Amen.   
 
 
Vater Unser: 

Jesus ist da. Er ist uns nahe, wenn wir ihn brauchen. Voller Dankbarkeit dürfen 
wir beten: 

Vater unser im Himmel, … 
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Lied: z.B. GL 336 „Jesus lebt!“ 
 
 
Gebet: 

Guter Gott, wir haben deine frohe Botschaft gehört und miteinander gebetet. 
Gestärkt durch deinen Zuspruch und die Freude über deine Auferstehung können 
wir nun in die kommende Woche gehen. Dazu bitten wir dich: Segne uns, damit 
wir einander helfend zur Seite stehen. Segne uns, damit wir den Glauben an dich 
weitergeben. Segne uns, damit die Freude von Ostern in uns wächst. Es segne uns 
der liebende Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.  
 
 
Segen:  
So segne uns der liebende Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. 
Amen. 

Singet Lob und Preis.  A: Dank sei Gott dem Herrn.  
 
 
Lied: z.B. GL 337 „Freu dich, erlöste Christenheit“ 
 
 

HINWEIS: 

Aktuelle Informationen zu den kommenden Gottesdiensten 
werden über den Pfarrbrief, die Homepage, in der PNP und 
auf Facebook bekanntgegeben. 


