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Hausgottesdienst am 3. Sonntag der Osterzeit  

Ich grüße Sie ganz herzlich und wünsche Ihnen einen schönen, gesegneten Sonntag.  
Für diesen Sonntag war die Feier der Erstkommunion in unserer Pfarrei geplant. Das Fest wird 
nun auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. Denken wir heute ganz besonders an die Kinder 
und Familien, die sich auf den heutigen Tag vorbereitet und gefreut haben.  
So lade ich Sie wieder zu einem Hausgottesdienst mit Agape-Feier ein. Stellen Sie dazu Ihre  
Osterkerze auf den Tisch und halten Sie ein Stück Brot zum Teilen bereit und Gläser oder  
Becher für einen Schluck Wein oder Saft für die Kinder.  
Vielleicht können Sie auch zusammen singen oder beten: 
 
Lied: Gotteslob 778 
 

Nun freue dich, du Christenheit, der Tag, der ist gekommen, an dem der Herr nach Kreuz und 
Leid die Schuld von uns genommen. Befreit sind wir von Angst und Not, das Leben hat besiegt 
den Tod: Der Herr ist auferstanden. 
 

An diesem österlichen Tag lasst uns den Vater loben; denn er, der alle Dinge vermag, hat seinen 
Sohn erhoben. Das ist der Tag, den Gott gemacht; das Leben ward uns neu gebracht: Der Herr 
ist auferstanden. 
 

Kreuzzeichen: Im Namen des Vaters … 
 

Lebendiger Gott, durch die Auferstehung deines Sohnes hast du unser Leben verändert  
und uns neue Hoffnung und Zuversicht geschenkt. Öffne uns für dein Wort und für die Lebens-
kraft, die von deiner Nähe ausgeht und lass uns erfahren, dass du in unserer Mitte und auch in 
unserem Alltag da bist. 
 
Aus dem Evangelium nach Johannes 
 

Einige Zeit später zeigte sich Jesus seinen Jüngern noch einmal am See von Tiberias.  
Das geschah so: 
Simon Petrus, Thomas, der Zwilling genannt wurde, Nathanael aus Kana in Galiläa,  
die beiden Söhne des Zebedäus und zwei andere Jünger waren dort zusammen. 
Simon Petrus sagte:  
„Ich werde jetzt fischen gehen!“  
„Wir kommen mit“, meinten darauf die anderen.  
Sie stiegen ins Boot und fuhren hinaus auf den See.  
Aber während der ganzen Nacht fingen sie keinen einzigen Fisch. 
Im Morgengrauen stand Jesus am Ufer. Doch die Jünger erkannten ihn nicht. 
Jesus rief ihnen zu: „Habt ihr nicht ein paar Fische?“  
„Nein, keinen einzigen!“, antworteten sie. 
Da forderte er sie auf:  
„Werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus,  
dann werdet ihr einen guten Fang machen!“  
Sie folgten diesem Rat und fingen so viele Fische,  
dass sie das Netz nicht mehr einholen konnten. 
Jetzt sagte der Jünger, den Jesus liebte, zu Petrus:  
„Das ist der Herr!“ 
Als Simon Petrus das hörte, warf er sich das Obergewand über.  
Er hatte es nämlich zum Arbeiten abgelegt. 
Dann sprang er ins Wasser und schwamm ans Ufer.  
Die anderen Jünger waren noch etwa hundert Meter vom Ufer entfernt.  
Sie folgten Petrus mit dem Boot und zogen das gefüllte Netz hinter sich her. 
Als sie aus dem Boot stiegen, sahen sie ein Kohlenfeuer mit Fischen darauf,  
auch Brot lag dabei. 
„Bringt ein paar von den Fischen her, die ihr gerade gefangen habt!“  
bat Jesus die Jünger. 
Simon Petrus ging zum Boot und zog das Netz an Land.  



 

Es war gefüllt mit hundertdreiundfünfzig großen Fischen.  
Und obwohl es so viele waren, zerriss das Netz nicht. 
„Kommt her und esst!“ sagte Jesus.  
Keiner von den Jüngern wagte zu fragen: „Wer bist du?“ 
Aber sie alle wussten: Es ist der Herr. 
Jesus ging auf sie zu, nahm das Brot und verteilte es an sie,  
ebenso die Fische. 
Dies war das dritte Mal, dass sich Jesus seinen Jüngern zeigte,  
seit er vom Tod auferstanden war. 
 
Predigt von Pfarrer Hans Fischer 
Ostern verändert den Alltag 

 
Liebe Schwestern und Brüder im Glauben! 
 

Hat Ostern, hat die Auferstehung Jesu das Leben der Jünger damals verändert? 
Es scheint so, als sei alles beim Alten geblieben. Obwohl sie wie Petrus und Johannes ins leere 
Grab geschaut haben und dann im Kreis der anderen Apostel dem Auferstandenen begegnet 
sind, obwohl Thomas seinen Finger in die Wunden des auferstandenen Jesus gelegt hat, sind sie 
in ihre alte Heimat und ihren alten Beruf zurückgekehrt. Am See Genezareth gehen sie fischen. 
Aber sie fischen im Trüben und erleben eine Nacht der Vergeblichkeit. Die Netze füllen sich nicht 
mehr. Es ist eben nichts mehr wie früher.  
 

Das waren halt noch Zeiten, als die Netze am Morgen voller Fische waren und die Arbeit sich  
gelohnt hatte. Wegen diesem Jesus hatten sie ihre Netze am Ufer des Sees liegen gelassen und 
waren ihm nachgefolgt – voller Hoffnung und Begeisterung. Und dann diese Enttäuschung. Er 
stirbt am Kreuz, alles aus und vorbei. Warum musste das alles so weit kommen und jetzt wieder 
die Enttäuschung über die leeren Netze? 
 

Da geht es uns doch manchmal so ähnlich. Auch wir sehnen uns mitunter nach der sogenannten 
guten alten Zeit und denken, dass früher alles besser war. Da brauchen wir gar nicht so weit  
zurück zu gehen. Was war das für ein Leben vor der Coronakrise? Und nun diese Veränderung 
in unserem Leben. Es reiht sich eine Einschränkung, Absage und Enttäuschung an die Andere. 
Vielleicht gibt es mal einen Hoffnungsschimmer, erste Lockerungen der Auflagen, aber kann ich 
dem trauen? Kommt es wirklich zu einer Veränderung in meinem Leben auch durch Corona? 
Vielleicht braucht es da den Anstoß von außen, wie es damals bei den Jüngern der Fall war.  
 

Der entscheidende Hinweis kommt von dem, der draußen am Ufer steht und einen anderen 
Blickwinkel hat. Sein Tipp: Sie sollen das Netz noch einmal auswerfen, auf der anderen, der 
rechten Seite. Weil die Mehrheit der Menschen Rechtshänder sind, ist die rechte Seite die starke 
und damit automatisch die linke die schwache Seite. Nach seiner Aufnahme in den Himmel setzt 
sich Jesus zur rechten Seite Gottes. Er ist die rechte und damit starke Hand Gottes, die macht-
voll wirken kann. Auf der rechten Seite saß – nach dem Markusevangelium – auch der Himmels-
bote am Grab. Wie im Grab gibt es auch im Boot die Seite des Todes, der Trauer, der Leere und 
Vergeblichkeit und die andere Seite, auf der sich das Leben neu in überreicher Fülle finden lässt. 
Beide Seiten gehören untrennbar zusammen. Die Frage ist nur, auf welcher Seite wir leben.  
 

Petrus hatte sich für die Seite des Todes entschieden. Als es auf Jesu Tod zuging, kündigte er 
ihm die Freundschaft auf. An einem Kohlenfeuer im Hof des Hohen Priesters leugnete er dreimal, 
Jesus jemals gekannt zu haben. Als Jesus am Kreuz hing, war er nicht dabei. Nun ist er zurück 
in Galiläa, im alten Beruf, in dem doch nichts mehr geht. Jetzt aber lässt er sich auf die Aufforde-
rung des Fremden am Ufer ein, die Seite zu wechseln und das Netz noch einmal neu aufzuwer-
fen. Dabei erlebt er eine unfassbare Fülle.  



Der Wechsel von der linken auf die rechte Seite, von der Seite der Erfolglosigkeit und des Todes 
auf die Seite des Lebens und der Fülle hat sich gelohnt. Das hat das Leben des Petrus und auch 
der anderen Jünger verändert. Mitten im Alltag erfahren sie, dass der auferstandene Jesus bei 
ihnen ist und ihnen hilft, die Alltagsprobleme zu bewältigen. So finden sie schließlich doch zum 
Glauben daran, dass Jesus von den Toten auferstanden ist und werden zu mutigen Zeugen sei-
ner Auferstehung. Sie haben sich für die rechte Seite, die Seite des Lebens und der Fülle ent-
schieden und das hat ihr Leben verändert.  
 

Auf welcher Seite stehe ich? Es liegt an mir, täglich neu die Seite des Lebens zu wählen. Dabei 
können wir erfahren, wie das unser Leben verändert und mit der Veränderung durch das Corona-
virus anders umgehen.  
 

Lied: Gotteslob 336 
 

Jesus lebt! Mit ihm auch ich! Tod, wo sind nun deine Schrecken?  
Jesus lebt und wird auch mich von den Toten auferwecken.  
Er verklärt mich in sein Licht, dies ist meine Zuversicht. 
 

Jesus lebt! Ich bin gewiss, nichts soll mich von Jesus scheiden,  
keine Macht der Finsternis, keine Herrlichkeit kein Leiden.  
Seine Treue wanket nicht; dies ist meine Zuversicht. 
 

Fürbitten 
 

Herr Jesus Christus, du warst nach deiner Auferstehung bei deinen Jüngern am See und hast 
ihre Enttäuschung in Freude verwandelt. Wir bitten dich: 
 

 Stärke Papst Franziskus und schenke allen, die deine frohe Botschaft verkünden, die richtigen 
Worte, gute Ideen und viel Fantasie. – Erhöre uns Christus! 

 

 Stehe allen bei, die jeden Tag ihrer Arbeit nachgehen und für ihre Familien sorgen, damit sie 
sich nicht vergeblich abmühen. 

 

 Sei du bei unseren Kommunionkindern und ihren Familien und begleite sie auf ihrem Weg.  
 

 Segne alle älteren und kranken Menschen und stärke alle, die für sie sorgen und sich ihrer  
annehmen. 

 

 Schenke den Verantwortlichen in der Politik deinen Geist, damit sie in dieser schweren Zeit  
die richtigen Entscheidungen treffen.  

 

 Stärke du uns für unsere Aufgaben in der Familie und am Arbeitsplatz und lass uns erfahren, 
dass unser Einsatz nicht vergeblich ist. 

 

Jesus du bist unsere Meister und Herr. Dir vertrauen wir all unsere Bitten an. Dich loben und  
preisen wir heute und alle Tage unseres Lebens bis in Ewigkeit. 
 
 

Agape Feier 
 

An jedem Sonntag erinnern wir uns daran, wie Jesus mit seinen Jünger das letzte Abendmahl 
gefeiert hat, für uns gestorben, aber auch siegreich von den Toten auferstanden ist. 
 
Lied: Gotteslob 282 
 

Beim letzten Abendmahle, die Nacht vor seinem Tod,  
nahm Jesus in dem Saale Gott dankend Wein und Brot. 
 

Nehmt, sprach er, trinket, esset: das ist mein Fleisch mein Blut,  
damit ihr nie vergesset, was meine Liebe tut. 
 
Bevor wir miteinander Brot und Wein teilen, beten wir gemeinsam:  
Vater unser… 
 
Immer wieder hat Jesus nach seiner Auferstehung den Jüngern den Frieden gewünscht. 
So reichen wir uns die Hand und wünschen einander den Frieden des auferstandenen Herrn. 



 Segensgebet über Brot und Wein 

 
Guter Gott, du beschenkst uns immer wieder neu mit deinen Gaben, von denen wir leben. Im 
Brot steckt alles, was wir zum Leben brauchen und der Wein erfüllt unser Herz mit Freude. Wir 
bitten dich um deinen Segen für dieses Brot und den Wein. Lass uns dankbar die Gaben genie-
ßen, die wir jetzt in Erinnerung an deinen Sohn Jesus Christus miteinander teilen.  

 
Das Brot teilen und einen Schluck Wein trinken 

Meditation 

 
Die Nacht ist nur Nacht. 
Das Wasser nur Wasser. 
Das Netz bleibt leer. 
Das Leben liegt brach. 
 
Er steht am Ufer, 
die Nacht weicht fort, 
das Netz wird voll, 
das Leben wacht auf. 
 
Er lädt sie ein  
und teilt und sie essen 
um Feuer und Flamme 
das Brot und den Fisch 
und hell wird der Tag 
und das Leben steht auf 
an einem Morgen 
am Ufer des Sees. 
 

 

Segensgebet 
 

Jesus, der Lebendige, komme in meine Nacht und fülle meine leeren Netze. 
Jesus, der Auferstandene, helfe mir aufzustehen aus meinen vergeblichen Mühen 
und lasse mich weitergehen in das Licht eines neuen Tages hinein: 
mit Brot und Fisch, mit Feuer und Flamme, mit Mut und Kraft. 
So begleite uns Gottes Segen auf unserem Weg und halte seine schützende und liebende Hand 
über uns, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. 
 
Lied: Gotteslob 337 
 

Freu dich, erlöste Christenheit! Freu dich und singe!  
Der Heiland ist erstanden heut. Halleluja! Sing fröhlich: Halleluja! 
 

O Christ nun feste Hoffnung hab! - Freu dich und singe! –  
Auch du wirst gehen aus deinem Grab. Halleluja! Sing fröhlich: Halleluja! 
 

 
 
Die Osterfreude und das Osterlachen gehen weiter: 
 
Der feste Freund der großen Schwester wurde an Ostern zum Mittagessen eingeladen.  
Nach dem Essen sagt er brav:  
„Mein großes Kompliment. So gut habe ich schon lange nicht mehr gegessen!“  –  
Da meint der kleine Bruder etwas brummig: „Wir auch nicht…“ 
 

________________________________ 

Bild: Sieger Köder, Der Morgen am See 


