
Zu Hause bei Ihnen 

und doch mit allen zusammen – 

durch Gottes Geist sind wir verbunden 
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Anzünden einer Kerze  

Stille  

 

Hinführung: 

Liebe Leserin und lieber Leser! 

Was für ein Name: Quasimodogeniti! Übersetzt: Wie die neugeborenen Kinder.  

So verstanden sich Christinnen und Christen, die, wie lange Zeit üblich, in der Osternacht 

getauft worden waren. Wie neugeboren.  

Als äußeres Zeichen dieses Neuanfangs trugen sie bis zum ersten Sonntag nach Ostern 

weiße Kleidung. Unsere katholischen Glaubensgeschwister erinnern daran immer noch mit 

der Bezeichnung dieses Sonntags als „weißem Sonntag“ und feiern dort, wenn nicht gerade 

Corona ist, im Lichte dieses österlichen Neugeboren-Seins häufig die Erstkommunion.  

Ostern soll in unsere Welt und unser Leben hineinstrahlen, Auferstehung hat ihren Platz 

nicht erst am Ende des Lebens, sondern schon jetzt im Alltag. 

Davon erzählt der Predigttext für den heutigen Sonntag.  

Schön, dass Sie diesen Gottesdienst mit uns feiern und der Osterfreude, auch über die 

Feiertage hinaus, Raum in Ihrem Leben geben. 

 

Gebet: 
 
Unser Gott, 
danke, dass ich / dass wir in der Gemeinschaft mit vielen anderen Christinnen und Christen 
in unserem Ort und darüber hinaus Gottesdienst feiern können.  
Dir gehört dieser Augenblick meiner Lebenszeit.  
 
Er geschehe im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. AMEN 
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Lied: „Wir wollen alle fröhlich sein“ (EG 100, 1-4) 
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Psalm 116 
 
I Das ist mir lieb, dass der HERR meine Stimme und mein Flehen hört. 
 Denn er neigte sein Ohr zu mir; darum will ich mein Leben lang ihn anrufen. 
 
II Stricke des Todes hatten mich umfangen, des Totenreichs Schrecken hatten  
 mich getroffen; ich kam in Jammer und Not. 
 
I Aber ich rief an den Namen des HERRN: Ach, HERR, errette mich! 
 Der HERR ist gnädig und gerecht, und unser Gott ist barmherzig. 
 
II Sei nun wieder zufrieden, meine Seele;  
 denn der HERR tut dir Gutes. 
  
! Denn du hast meine Seele vom Tode errettet, mein Auge von den Tränen, 
  meinen Fuß vom Gleiten. Ich werde wandeln vor dem HERRN im Lande  
 der Lebendigen. 
  
II Wie soll ich dem HERRN vergelten all seine Wohltat,  
 die er an mir tut? 
 
I Ich will den Kelch des Heils erheben und des HERRN Namen anrufen. 
 Dir will ich Dankopfer bringen und des HERRN Namen anrufen. 
 
II Ich will meine Gelübde dem HERRN erfüllen vor all seinem Volk 
  in den Vorhöfen am Hause des HERRN, in deiner Mitte, Jerusalem.  
 Halleluja! 
 
 
I+II Ehr‘ sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie es war im  
 Anfang jetzt und immerdar und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. 
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Gebet:  
 
Gott,  
noch spüre ich die Osterzeit. 
Das Lied von der Auferstehung  
und Freude klingt noch in  
meinen Ohren.  
Ich sehe noch das Osterlicht,  
das die Nacht erhellt.  
Du, Gott, überwindest für uns den Tod.  
Aber ich spüre auch, dass sich wieder der Alltag einstellt  
mit allen Zweifeln und Anfechtungen.  
 
Jesus Christus, unser Bruder, 
ist es so, dass der Tod nicht das letzte Wort hat? 
Ich möchte dir glauben, und ich glaube dir auch. 
Aber ich brauche deine Zeichen in meinem Leben 
und in dieser Welt. 
 
Heiliger Geist, 
führe mich und leite meine Sinne, 
dass ich deine Spuren in der Gegenwart erkenne. 
In diesem Gottesdienst mache mich stark, 
zuversichtlich und hoffnungsvoll 
für den Alltag der kommenden Woche. 
Amen 
 
 
Schriftlesung: Johannes 20, 19-29 
 
Es war Abend geworden an diesem ersten Wochentag nach dem Sabbat. Die Jünger waren 
beieinander und hatten die Türen fest verschlossen. Denn sie hatten Angst vor den 
jüdischen Behörden. Da kam Jesus, trat in ihre Mitte und sagte: »Friede sei mit euch!« Nach 
diesen Worten zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Die Jünger freuten sich sehr, als 
sie den Herrn sahen. Jesus sagte noch einmal: »Friede sei mit euch! Wie mich der Vater 
gesandt hat, so sende ich jetzt euch!« 
Dann hauchte er sie an und sagte: »Empfangt den Heiligen Geist! Wem ihr die Sünden 
vergebt, dem sind sie wirklich vergeben. Wem ihr sie aber nicht vergebt, dem sind sie nicht 
vergeben«. 
Thomas, der auch Didymus genannt wird, gehörte zum Kreis der Zwölf. Er war nicht bei 

ihnen gewesen, als Jesus gekommen war. Die anderen Jünger berichteten ihm: »Wir haben 

den Herrn gesehen!« Er entgegnete ihnen: Erst will ich selbst die Wunden von den Nägeln  
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an seinen Händen sehen. Mit meinem Finger will ich sie fühlen. Und ich will meine Hand in 

die Wunde an seiner Seite legen. Sonst kann ich das nicht glauben!« 

Acht Tage später waren die Jünger wieder beieinander. Diesmal war Thomas bei ihnen. 
Wieder waren die Türen verschlossen. Da kam Jesus, trat in ihre Mitte und sagte: »Friede 
sei mit euch!« Dann sagte er zu Thomas: »Leg deinen Finger hierher und sieh meine Hände 
an. Streck deine Hand aus und leg sie in die Wunde an meiner Seite. Sei nicht länger 
ungläubig, sondern komm zum Glauben!« Thomas antwortete: »Mein Herr und mein Gott!« 

Da sagte Jesus zu ihm: »Du glaubst, weil du mich gesehen hast. Glückselig sind die, die mich 
nicht sehen und trotzdem glauben!« 
 
Herr, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und dein Licht auf meinem Wege. Halleluja! 
 
 
Glaubensbekenntnis 
 
Ich glaube an Gott, den Vater, 
den Allmächtigen, 
den Schöpfer des Himmels und der Erde. 
Und an Jesus Christus, 
seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn, 
empfangen durch den Heiligen Geist, 
geboren von der Jungfrau Maria, 
gelitten unter Pontius Pilatus, 
gekreuzigt, gestorben und begraben, 
hinabgestiegen in das Reich des Todes, 
am dritten Tage auferstanden von den Toten, 
aufgefahren in den Himmel; 
er sitzt zur Rechten Gottes,  
des allmächtigen Vaters; 
von dort wird er kommen,  
zu richten die Lebenden und die Toten. 
Ich glaube an den Heiligen Geist, 
die heilige christliche Kirche, 
Gemeinschaft der Heiligen, 
Vergebung der Sünden, 
Auferstehung der Toten  
und das ewige Leben. AMEN 
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Lied: Wir haben Gottes Spuren festgestellt… (EG +112, 1-3)  
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Lesepredigt zu Johannes 21, 1-14 
 
Gnade sei mit Euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. 

AMEN 

„Und täglich grüßt das Murmeltier.“ Ein Film, liebe Leserin und lieber Leser, über das 

Schicksal eines Menschen, der in einer Zeitschleife feststeckt und immer wieder denselben 

Tag mit genau denselben Abläufen durchlebt.  

An diesen Film fühlt sich erinnert, wer den Beginn unseres heutigen Predigttextes liest, 

zumindest wenn er oder sie etwas mit den Bibeltexten vertraut ist: 

Der Evangelist Johannes berichtet uns von einer Szene am See Tiberias: 

„Es waren dort beieinander: Simon Petrus, Thomas, der Didymus genannt wird, Natanael 

aus Kana in Galiläa, die Söhne des Zebedäus und zwei weitere Jünger. Simon Petrus sagte zu 

den anderen: »Ich gehe fischen!« Sie antworteten: »Wir kommen mit.« Sie gingen zum See 

und stiegen ins Boot. Aber in jener Nacht fingen sie nichts. 

Alles wieder auf Anfang! Der See, das Boot, die Fische, die Arbeit, der Frust. Alles wieder auf 

Anfang. Genau so war es am Anfang ihrer Geschichte mit Jesus, als sie ihn kennenlernten: 

Am See, beim Boot, beim Fischen, voll Frust über die leeren Netze. Und täglich grüßt das 

Murmeltier. Nein, diesmal ist der Frust noch größer.  Denn dieser ernüchternde Anfang 

folgt auf eine Wahnsinnszeit: Die Jahre mit Jesus, seine Worte, seine Wunder, die Dramatik 

um Gefangennahme, Verurteilung, Tod. Und dann das Unglaubliche: Die Auferstehung, von 

der sie durch die Frauen gehört hatten und die sie dann selbst erlebten, als Jesus ihnen 

begegnete und Thomas die Hände in seine Wunden legen ließ, damit er die Auferstehung 

begreifen kann. Der gleiche Thomas, der jetzt wieder bei Einbruch der Dunkelheit am Ufer 

des Sees Tiberias/Genezareth steht und dann Petrus folgt, als der das Signal zum Aufbruch 

gibt: „Ich geh‘ fischen.“ „Wir kommen mit!“ Was sollen sie auch anderes tun. Die Arbeit 

ruft. Die Welt ist so, wie sie immer war. Und da gehört Arbeit und Anstrengung ums tägliche 

Brot dazu. Und auch der Frust, wenn‘s nicht so läuft, wie erwartet und wenn die Mühe nicht 

lohnt und am Ende kein zählbares Ergebnis steht: „In jener Nacht fingen sie nichts.“ 

Alles auf Anfang auch wieder bei uns. Eine Woche nach Ostern oder zweitausend Jahre nach 

Ostern. Hat sich die Auferstehungsbotschaft, die wir an Ostern gehört haben, als Hoffnung 

in uns festgesetzt oder ist unsere Stimmung jetzt schon wieder genauso wie zuvor. Nehmen 

Sie Auferstehungsglauben, Mut, Zuversicht, Gewissheit mit, dass es besser und anders wird 

in der kommenden Zeit oder ist alles wieder auf Anfang. Ist die Welt in den zweitausend 

Jahren seit dem ersten Ostern damals eine andere geworden oder ist sie geblieben wie sie 

schon immer war? Der See, das Boot, die Arbeit, der Frust: In diesem Fall sozusagen  
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Symbole für die gewohnten Abläufe unseres Lebens, für den immer wiederkehrenden 

Alltag, der sich schon seit 2000 Jahren wiederholt. Hat sich etwas geändert, seit Jesus in die 

Welt kam und die Welt überwunden hat, d.h. ihre Gesetzmäßigkeiten überwunden hat? Das 

ist die kritische Frage unserer jüdischen Glaubensgeschwister an uns, wenn es um die Frage 

geht, die uns unterscheidet: Ob Jesus der verheißene Messias ist oder ob weiter auf ihn 

gewartet werden soll.  

Jesus selbst begegnet dieser Frage mit dem Bild vom Senfkorn, das langsam aufgeht und 

dessen Wachstum man lange nicht sieht und mit seiner Rede vom Reich Gottes, das 

inwendig in uns, die wir glauben, Gestalt annimmt. Deutlich wird an beidem: Die Welt und 

unser Leben auf ihr erfährt keinen durchgreifenden, für alle sichtbaren Wandel, sie glänzt 

nicht im österlichen Licht wie ein Stern, den wir am Himmel sehen. Die alten Aufgaben und 

Verhaltensweisen bleiben: Der See, das Boot, die Fische, die Arbeit, der Frust. Das macht 

das Glauben nicht leicht. Wir leben in einer erlösten Welt. Darauf zu vertrauen, ist 

Fundament unseres Glaubens. Diese Welt ist in der Hand Gottes: „He’s got the hole world in 

his hand“ singen wir, wenn wir singen dürfen. Aber sehen würden wir es auch mal gerne.  

Solche oder ähnliche Gedanken hatten die Männer am See Tiberias damals vielleicht auch. 

Sie sind wieder zurück in ihrem Alltag. Alles geht wieder von vorne los, so als habe es Jesus 

und diese Hoch-Zeit mit ihm gar nicht gegeben: Die Nacht ist immer noch dunkel, die 

nassen Hände klamm, Boote schwer zu steuern, die Netze oft leer und die Zukunft 

ungewiss. Auch wenn uns 2000 Jahre von ihnen trennen, bleibt ihre Situation unsere 

Situation. Das Leben fordert viel, ist immer wieder durch Gewalt und Unrecht bedroht, jetzt 

wieder neu im alten Konflikt in Nordirland, wo das wichtige Karfreitagsabkommen dem 

Fanatismus zum Opfer fallen könnte und bald vielleicht mehr Karfreitag und weniger 

Abkommen zu erleben sein wird. Da macht sich der Frust über das leere Netz der Vernunft 

breit, die sich nicht gegen starke Gefühle und überbordende Emotionen durchsetzen kann. 

‚Und täglich grüßt das Murmeltier‘ gilt leider auch für all die dunklen Seiten, die in uns 

Menschen lauern.  

Das Leben fordert viel: Auch gerade in diesen Coronamonaten, in denen das Leben 

unberechenbar ist, in denen man nicht weit nach vorne schauen kann und in denen für viele 

Menschen auch das Netz leer bleibt, wie bei unseren Fischern am See, oder sie durch es 

hindurchfallen und keine Hilfe kommt und das Gefühl des Vergeblichen und der Ratlosigkeit 

sie ergreift.  

Genau in diese Welt hinein geschieht Auferstehung. Genau hier ist der Ort für dieses 

Wunder. Nicht wie ein Überfall der göttlichen Macht, nicht mit himmlischen Heerscharen 

und kosmischen Zeichen, sondern als ein Schatten im ersten Licht des nahenden Morgens 

nehmen die Männer sie wahr: 
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„Als es schon Morgen wurde, stand Jesus am Ufer. Die Jünger wussten aber nicht, dass es 

Jesus war. Jesus fragte sie: »Meine Kinder, habt ihr nicht etwas Fisch zu essen?« Sie 

antworteten: »Nein!« Da sagte er zu ihnen: »Werft das Netz an der rechten Bootsseite aus. 

Dann werdet ihr etwas fangen!« Sie warfen das Netz aus. Aber dann konnten sie es nicht 

wieder einholen, so voll war es mit Fischen. Der Jünger, den Jesus besonders liebte, sagte zu 

Petrus: »Es ist der Herr!  

Also nicht „Und täglich grüßt das Murmeltier“, nicht „alles auf Anfang“. Sondern die 

Botschaft muss heißen: „Bleibt alles - anders!“ In unserer Alltagswelt, die bestehen bleibt 

mit dem See, dem Fischerboot, den Fischen, dem leeren Netz - und fügen Sie die Bilder ihrer 

Alltagswelt hinzu - geschieht etwas anderes, vorher nicht Gewesenes. Die Auferstehung 

sucht sich in ihr einen Ort und knüpft an sie an: Was brauchen die Männer um Petrus und 

Thomas jetzt mehr als Worte, die ihnen verheißen, dass ihre Mühe nicht vergeblich bleiben 

wird: „Werft das Netz an der rechten Bootsseite aus. Dann werdet ihr etwas fangen!« Sie 

warfen das Netz aus. Aber dann konnten sie es nicht wieder einholen, so voll war es mit 

Fischen. Der Jünger, den Jesus besonders liebte, sagte zu Petrus: »Es ist der Herr!  

Angesichts der Erfahrung, dass die Verheißung dieses noch Fremden am Ufer sich mehr als 

erfüllt, erkennen sie ihn: Es ist der Herr! Es ist der Auferstandene!  

Ja, liebe Gemeinde, zu dem, was bleibt, gehört auch der lange Erkenntnisweg. Uns fallen 

nach dem Ereignis der Auferstehung nicht einfach die Schuppen von den Augen und wir 

erkennen Gott hinter den Dingen. Sondern erst als die Jünger merken, wie die vollen Netze 

an den Händen zerren, begreifen sie, dass das Auferstehungsgeschehen mitten in unserer 

Welt seinen Platz hat. Bis heute gilt auch für unseren Glauben: Wir begreifen es nur, wenn 

wir es ‚begreifen‘ können: Das Netz mit den Fischen und zuvor bei Thomas, dem Zweifler, 

die Wunden Jesu. Für mich ist das ein Trost: Jesus akzeptiert, dass wir im Blick auf die 

Auferstehungsbotschaft etwas schwer von Begriff sind. Er gibt uns Hilfestellung, um glauben 

zu können, dass unsere Welt der Dinge und Tatsachen von der Kraft des Auferstanden 

durchwoben ist und dass Ostern immer wieder in unserer gewohnten Welt geschieht. Bleibt 

alles - anders. 

Und wie es geschieht, davon erzählt der letzte Teil unserer Auferstehungsgeschichte: 

«Als Simon Petrus hörte, dass es der Herr war, zog er sich seinen Mantel über und band ihn 

hoch. Er war nämlich nackt. Dann warf er sich ins Wasser. Die anderen Jünger folgten im 

Boot und zogen das Netz mit den Fischen hinter sich her. Sie waren nicht mehr weit vom 

Ufer entfernt, nur etwa 100 Meter. Als sie an Land kamen, sahen sie dort ein Kohlenfeuer 

brennen. Darauf brieten Fische, und Brot lag dabei. Jesus sagte zu ihnen: »Bringt ein paar 

von den Fischen, die ihr gerade gefangen habt.« Da stieg Simon Petrus ans Ufer und zog das 

Netz an Land. Es war voll mit großen Fischen – genau 153 Stück. Und das Netz zerriss nicht,  
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obwohl es so viele waren. Da sagte Jesus zu ihnen: »Kommt und esst! «Keiner der Jünger 

wagte es, ihn zu fragen: »Wer bist du? «Sie wussten doch, dass es der Herr war. Jesus trat 

zu ihnen, nahm das Brot und gab ihnen davon. Genauso machte er es mit dem Fisch. Das 

war schon das dritte Mal, dass Jesus sich den Jüngern zeigte, nachdem er von den Toten 

auferstanden war. 

Ostererfahrungen knüpfen an unsere Alltagswelt an:  

Als die Jünger vom See zurückkommen, schenkt Jesus ihnen genau das, was sie jetzt 

brauchen: Ein Feuer, um die kalten Hände zu wärmen, geröstetes Brot und gebratenen 

Fisch, um die hungrigen Mägen zu füllen und die Stimmung zu heben. Die Begegnung mit 

dem Auferstanden ist nicht spektakulär, sagt diese Geschichte. Sie kann einfach für warme 

Hände und einen gefüllten Magen sorgen im richtigen Augenblick. Auferstehung geschieht 

dort, wo Menschen erfahren, dass andere sich die Mühe machen, sich in ihre Situation und 

ihre Bedürfnisse hineinzudenken. Das ist ein wunderbares Stück Wertschätzung, wenn dies 

geschieht. Das nimmt Menschen ernst und stärkt sie, richtet sie auf, lässt sie auferstehen 

aus Not und Selbstzweifel.  

Nicht was ich vielleicht will, sondern was du brauchst! Dieser Gedanke ist ein Stück 

Auferstehung. Eine Rede Jesu, eine zweite Bergpredigt mit noch so überzeugendem Inhalt, 

hätte den Jüngern nie so gutgetan wie dieses Feuer, das Brot, die Fische, die ihnen zeigen, 

dass da einer ist, der für sie mitdenkt, der fürsorglich ist, der die Bedürfnisse sieht, ohne 

dass man sie immer wieder äußern muss. Das ist Nähe, das ist Liebe, das ist Auferstehung 

mitten im Leben. 

Diese Ostererzählung berichtet in vielen weiteren Facetten davon: Jesus sieht die Mühe und 

die vergeblichen Versuche der Jünger beim Fischen. Und ihre Sorge um das tägliche Brot.  

Wir blicken zwar bei uns nicht unbedingt auf leere Netze, unsere Begriffe dafür sind andere: 

Nichts mehr auf dem Konto, das Gesparte aufgebraucht, Warten auf Überbrückungshilfen, 

Zurechtkommen mit dem Kurzarbeitergeld. Auferstehung heißt, sich dieser Nöte 

annehmen. Menschen ernst nehmen. Zum Beispiel auch darin, dass jeder sein Geld lieber 

mit eigener Arbeit verdienen will, anstatt auf Hilfen angewiesen zu sein. Künstler, 

Gastronomen, Menschen in Urlaubsregionen, bei den Fluggesellschaften, Selbstständige 

wollen arbeiten und nicht auf Dauer von geschenktem oder geliehenem Geld leben. Das hat 

mit Wertschätzung zu tun und dem berechtigten Anspruch, für sich selbst sorgen zu wollen. 

Wo dies Menschen möglich gemacht wird, ist Ostern in unserer Welt. Deshalb schickt Jesus 

die Jünger auch noch einmal raus auf den See, hinein in die Dunkelheit und in die 

Anstrengung. Natürlich ist das, theologisch gesehen, ein Offenbarungszeichen des 

Auferstandenen. Am Eintreffen der Verheißung erkennen sie ihn. Aber es geschieht eben 

durch ihrer eigenen Hände Arbeit. Sie sind daran beteiligt. Es wird nicht über sie oder ohne  
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sie entschieden. Auch nicht da, wo Jesus sich ihnen offenbart. Ich denke, die Jünger 

kommen so mit einem ganz anderen Selbstwertgefühl zum Lagerfeuer am Seeufer zurück 

und das Essen schmeckt ihnen viel besser. Und sie tragen auch ihren Teil dazu bei: „Bringt 

ein paar von euren Fischen“ sagt Jesus. Die Ostererfahrung am Ufer des Sees geschieht mit 

ihrer Beteiligung.  

Auch Petrus gibt uns dafür ein Beispiel. Er, der nackt auf dem Fischerboot stand, zieht sich, 

als er Jesus erkennt, seine Kleidung über. Das hat mit Respekt zu tun. Ich zeige durch dieses 

äußere Zeichen, dass mir der andere etwas wert ist, dass ich meinen Alltag gerne von ihm 

unterbrechen lasse, dass ich ihn schätze, dass ich mich ihm verbunden fühle. Ich möchte 

weder ihn noch mich bloßstellen. Wo Menschen so miteinander umgehen, in Sprache und 

Tat, in kleinen oder großen Zeichen, auch da geschieht Ostern inmitten unserer normalen 

Welt.  

Schließlich auch da, wo wir uns wie damals die Jünger mit Jesus an einen Tisch setzen oder 

um ein Osterfeuer stellen und teilen: Brot und Fische damals, Brot und Wein beim 

Abendmahl heute. Wir geben uns damit das Versprechen, dass die Auferstehung Jesu in 

unserer Welt wirkt und nicht mehr aus ihr herauszubringen ist.  

Wenn wir mit diesem Gedanken in jeden Tag gehen, dann sind wir in unserer alten Welt 

doch irgendwie Neugeborene, Quasimodogeniti, wie schon der Name des Sonntags sagt. 

Dann glauben wir fest daran, dass seit Ostern für unser Leben und unsere Welt gilt: Bleibt 

alles – anders. 

Amen 
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Lied: Suchet zuerst Gottes Reich in dieser Welt…(EG 182) 
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Fürbitten + Vaterunser: 
 
Gott,  
gib uns den Glauben,  
der hinter allen Dingen und Tatsachen unserer Welt  
die Möglichkeit der Auferstehung sieht.  
 
Lass uns Auferstehung in die Welt tragen, getragen von der Hoffnung,  
dass du alles Leid und alle Not überwinden kannst. 
 
So bitten wir dich: 
Schärfe unseren Blick für unsere Mitmenschen. 
Hilf uns zu erkennen, was ihnen fehlt. 
Gib uns Mittel und Möglichkeiten, 
auf sie aufmerksam zu machen, 
für sie Partei zu ergreifen 
und ihnen zu ihrem Recht zu verhelfen. 
 
Wir bitten dich 
Für Kinder und Jugendliche, 
hierzulande und anderenorts, 
denen durch Armut, Missbrauch, Gewalt oder fehlende familiäre Hilfe 
jede Perspektive auf ein gelingendes Leben genommen wird. 
 
Wir bitten dich 
Für Schutz und Geborgenheit Suchende, 
denen durch Misstrauen und Vorurteile 
Hindernisse in den Weg gestellt werden, 
die sie ohne fremde Hilfe nicht überwinden können. 
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Wir bitten dich 
für Mittellose und Obdachlose, 
für Menschen ohne Einkommen, 
die mit den Lebensgrundlagen, 
die sie verloren haben, 
auch den Wert ihres Daseins in Frage gestellt sehen. 
 
Wir bitten dich 
für Kranke, Sterbende, Trauernde 
und alle, denen ein Schicksalsschlag 
einen Strich durch ihren Lebensplan gemacht 
und sie ihrer Hoffnungen beraubt hat. 
 
Lass uns ihnen allen  
das Licht deiner Barmherzigkeit, 
das Licht deiner Güte,  
das Licht deiner Liebe bringen; 
 
in Worten, die entlasten, 
in Zeichen, die ermutigen 
und in Gesten, die Vertrauen schaffen – 
 
zu uns - 
zu dir 
und in die Hoffnung, 
dass du unsere Welt überwunden hast 
und Auferstehung schon in unseren Tagen  
und unseren Zeiten geschieht. 
 
Wir bitten dich 
In der Stille für… 
 
 
 
Gott, erhöre unsere Gebete. 
Zusammen mit den Christen überall auf der Welt  
beten wir mit den Worten Jesu: 
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Vater unser im Himmel, 
geheiligt werde dein Name. 
Dein Reich komme. 
Dein Wille geschehe,  
wie im Himmel so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Und vergib uns unsere Schuld, 
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. 
Und führe uns nicht in Versuchung, 
sondern erlöse uns von dem Bösen. 
Denn dein ist das Reich und die Kraft  
und die Herrlichkeit in Ewigkeit. AMEN 
 
 
 
Lied: Sei behütet auf deinen Wegen… 
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Segen: 
 
Gott segne uns und behüte uns. 
Gott lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. 
Gott erhebe sein Angesicht auf uns und schenke uns Frieden.  AMEN 
 
Stille 


