
Gott liebt uns so sehr, dass er uns weit mehr schenkt als das Überleben 
auf dieser Erde. Er hat uns den Himmel eröffnet und gibt uns immer 
wieder einen Vorgeschmack darauf. Ich hoffe, Sie können das hin und 
wieder spüren, wenn etwas Gutes passiert, wenn ein lieber Mensch sie 
überrascht oder sie im Gebet trotz Corona-Krise eine tiefe Freude spüren. 
Und wenn Ihnen das das nächste Mal passiert, dann können Sie ruhig 
auch mal sagen: „Es ist der Herr!“ 

 

Glaubensbekenntnis oder Lied 

 

Lasst uns für alle beten, die in diesen Tagen unser Gebet besonderes 

brauchen. Wir können nun Menschen oder Situationen vor Gott bringen… 

… (in Stille oder aussprechen) 

Gott, als deine Kinder auf dieser Erde gehören wir zusammen, über alle 

Grenzen und Distanzen hinweg. Du schaust jeden einzelnen mit einem 

liebenden Blick an! Beten wir, wie der Herr uns zu beten gelehrt hat:  

 

Vater unser im Himmel…. 

 

Und so segne uns, der allmächtige und barmherzige Gott. Er schenke uns 

Gelassenheit, Freude und die Hoffnung auf bessere Zeiten und den 

Himmel. Der Segen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 

Geistes, komme auf uns herab und bleibe allezeit bei uns. Alle machen 

das Kreuzzeichen. (Lied) 

 
 
Liedvorschläge:  

• Christ ist erstandenen, GL 318 

• Bleibe bei uns, GL 325 

• Jesus Christus, guter Hirte, GL 366 
 

Mit herzlichen Grüßen und Segenswünschen für das Pastoralteam im Raum 

Unna-Fröndenberg-Holzwickede, Pastor Stefan Schmitz 

 

 

Solange die Corona-Krise 

anhält, fallen alle 

Gottesdienste in unseren 

Kirchen aus. Hiermit können 

Sie aber zuhause 

Gottesdienst feiern. Sie 

können dazu eine Kerze 

anzünden und die Lesetexte 

in den Kästen untereinander 

aufteilen. Wer singen 

möchte, findet dazu 

Liedvorschläge. 

Dritter Ostersonntag – 26. April 2020  

 

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. (Lied) 

 

Normalerweise hätten wir jetzt eine ganz normale Schulwoche hinter uns. 

Nach den Osterferien wäre alles wieder ganz normal geworden: Schule, 

Arbeit, Alltag. In diesen Zeiten ist aber alles anders. Kinder und auch 

Eltern sehnen geradezu den Zeitpunkt herbei, an dem die Schule wieder 

losgeht. Das normale Leben muss doch mal langsam wieder in Gang 

kommen. 

Ähnlich dachte nach der Auferstehung Jesu wohl auch Petrus: Er ging 

wieder fischen so wie früher, als er Jesus noch nicht kannte. Auch die 

anderen Jünger sind da gerne mitgekommen. Man kann ja nicht ständig 

auf das Erscheinen des Auferstandenen warten. Das Leben muss doch 

weitergehen.  

In vielem geht es für die Jünger auch einfach weiter wie vor Ostern: Die 

Jünger fangen mal wieder nichts. Die Auferstehung Jesu hat daran nichts 

geändert. Doch dann kommt plötzlich Freude auf: Mitten im Alltag steht 

Jesus vor ihnen und verwandelt alles.  

Mit Gott zuhause. 
Ein Wohnzimmergottesdienst 



So etwas erhoffen wir uns wohl auch jetzt in der Corona-Krise – nicht nur 

für uns, sondern auch für viele andere Menschen auf der ganzen Welt. 

Rufen wir deshalb nun den Herrn um sein Erbarmen an: 

 

Herr, erbarme dich. (Alle: Herr, erbarme dich.) 
Christus, erbarme dich. (Alle: Christus, erbarme dich.) 
Herr, erbarme dich. (Alle: Herr, erbarme dich.) 

Der gütige Gott erbarme sich unser, Er nehme alles von uns, was uns von 

Ihm und voneinander trennt; er schenke uns Hoffnung und führe uns zur 

ewigen Freude. 

 

Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes (Joh 21,1-14)  

Danach offenbarte sich Jesus den Jüngern am See von Tiberias noch 
einmal. Er offenbarte sich so: 
Simon Petrus, Thomas, der Zwilling genannt wurde, Nathanael 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, aber die Jünger wussten nicht, dass es Jesus war. 
Jesus sagte zu ihnen: Kinder, habt ihr nichts zu essen? Sie antworteten 
ihm: Nein. Er aber sprach zu ihnen: Werft das Netz auf der rechten Seite des 
Bootes aus und ihr werdet etwas fangen. Da warfen sie es 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: »Es ist der 
Herr«, da gürtete er sich das Obergewand um, weil er nackt war, und sprang 
in den See. Die andern Jünger aber kamen mit dem Boot, denn sie waren 
nicht fern vom Land, 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. Jesus sagte zu ihnen: Bringt von 
den Fischen, die ihr gerade gefangen habt! Da ging Simon Petrus 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 fragen: Wer bist 
du? Denn sie wussten: Es ist der Herr. Jesus trat heran, nahm das Brot und 
gab es ihnen, ebenso den Fisch. 
Dies war schon das dritte Mal, dass sich Jesus den Jüngern offenbarte, 
nachdem er von den Toten auferstanden war.   
Evangelium unseres Herrn Jesus Christus - 

 

In diesen Tage höre ich immer wieder: „Nichts ist mehr so wie es war. 
Alles wird nach Corona anders werden.“ So ganz kann ich das nicht 
glauben. Denn auch wenn in diesen Wochen vieles anders ist, so gibt es 
doch manche Aufgaben, die wir jetzt genauso erledigen müssen wie 
früher: Putzen zum Beispiel oder abspülen oder Unkraut jäten. Das muss 
immer wieder erledigt werden, auch wenn es uns keine Freude bereitet 
und uns nicht von Corona befreien kann.  
 
Auch die Auferstehung Jesu bedeutete für seine Jünger nicht, dass nun 
alles anders ist. Sie haben natürlich gefeiert, dass Jesus wieder lebt, aber 
irgendwann fing auch für sie wieder der ganz normale Alltag an. Petrus 
und die anderen Jünger gehen auch nach der Auferstehung Jesu wieder 
fischen. Sie gehen wieder ihrer ganz normalen Arbeit nach und verfallen 
vielleicht auch wieder in den üblichen Trott und in manch schlechte 
Angewohnheit. 
 
Uns geht es oft ähnlich: Wir fallen immer wieder hinter dem zurück, was 
wir uns in der Fastenzeit und darüber hinaus an Gutem vorgenommen 
haben. Davon hat uns Jesu Auferstehung offensichtlich nicht befreit. Noch 
immer jagen viele Menschen Geld, Macht und Ruhm hinter her.  
Die jetzige Krise zeigt ihnen und uns aber sehr deutlich, dass uns diese 
Götzen nicht retten können. Gott wusste wohl schon immer, dass nur er 
selbst uns retten und uns einen Ausweg aus diesem Leben eröffnen kann, 
das uns manchmal langweilig und sinnlos erscheint, weil sich darin vieles 
ständig wiederholt und sich nicht ändern lässt, aber auch weil es am Ende 
immer mit Krankheit und Tod verbunden ist.  
In diesen Wochen wird uns das sehr bewusst. Umso mehr dürfen wir uns 
darüber freuen, dass Jesus uns erlöst und uns den Himmel eröffnet hat.  
Unser Leben wird sich einmal weiten und dann werden wir merken, dass 
es nicht sinnlos war zu beten und Gottesdienst zu feiern, dass keine gute 
Tat, kein Leben für andere sinnlos war, dass auch der Putzdienst oder die 
lästige Arbeit Sinn gemacht haben.  
 
Gott hatte schon immer vor, den Menschen aus Sünde und Tod zu retten 
und ihm das ewige, freudenvolle, glückselige Leben zu schenken.  
Erst diese Aussicht kann uns wohl wirklich glücklich machen: Gott will uns 
am Leben erhalten und uns die Fülle des Lebens schenken!  
Der erneute wundersame Fischfang nach der Auferstehung Jesu zeigt das 
seinen Jüngern noch einmal ganz deutlich und ich hoffe, auch wir dürfen 
so etwas ähnliches immer wieder erleben.  

 


