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DIY-Gottesdienst für zu Hause 
3. Sonntag der Osterzeit, 18.04.2021 

 
Liedvorschlag: „Kyrie – Am Ende fängst DU uns auf“   Halleluja-Buch Nr. 13 
 
Eröffnung:  Ich bin hier: 

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

                 (Foto: pixabay) 
 
 

Austausch: Wie schaue ich gerade auf die momentane Wirklichkeit? 
Habe ich noch den Überblick über alle aktuellen Corona-Regeln? 

 Entdecke ich den Auferstandenen in all dem, oder bleibt es doch undurchsichtig? 
 
Gebet:   Gott, 
   ich hänge im Dazwischen. 
   Zwischen zwei Lockdowns, 
   zwischen Hoffen und Bangen, 
   zwischen Enthusiasmus und Resignation. 
   In allem spüre ich eine Sehnsucht, 
   dich dazwischen zu finden. 
   Zeige dich doch! 
   Sei präsent in meinem Leben! 

Amen. 
 
Liedvorschlag: „Du sei bei uns“      Halleluja-Buch Nr. 30 
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Evangelium:  Die Bibel, Johannes 20, 19-31 
 

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. 
Und siehe, ich werde die Verheißung meines Vaters auf euch herabsenden. 
Ihr aber bleibt in der Stadt, bis ihr mit der Kraft aus der Höhe erfüllt werdet! 
 

Impuls:  Heilsam · Audioimpuls zum 3. Sonntag der Osterzeit 
 
Fürbitten: Heute gedenken wir in Deutschland all der Menschen, die mit oder an Covid-19 ver-

storben sind. Es sind mehr als 70.000 allein in der Bundesrepublik. Zünd heute eine 
Kerze für sie an, oder wenn du mehr als eine Person persönlich kennst, auch gerne 
mehrere. 

 
Vater unser: All unser Totengedenken können wir in dem Gebet zusammenfassen, das Jesus Chris-

tus uns zu beten aufgetragen hat: 
  Vater unser im Himmel … 
 
Musikal. Impuls: Wunderlied · Florian Paul & Die Kapelle der letzten Hoffnung mit Henny Herz 
 
 
 
 
 
 

https://soundcloud.com/campussegen/heilsam-3-sonntag-der-osterzeit
https://youtu.be/4CjNSvhjRgw
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Segen: Lebendiger Gott: 
 Gib Frieden uns 
 und allen Toten 
 
 Gib Ruhe 
 uns und allen Toten 
 
 Gib Leben 
 uns und allen Toten 
 
 Was Du den Toten gibst 
 gib uns 
 Was du uns gibst 
 gib allen Toten 
 
 Damit wir eine Gemeinschaft sind 
  die Toten 
 seit Anfang der Welt 
 und wir 
 die jetzt leben       

(Anton Rotzetter) 
 
 So segne uns alle der liebende Gott: 
 + der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. 
 
Liedvorschlag: „Der Hoffnung Gesicht“     Halleluja-Buch Nr. 261 
 

 


