
Gottesdienst für zu Hause im März / April 2021 
 
Begrüßung 
 

Wir Menschen sind auf gute Beziehungen angewiesen. Freunde sind uns gerade in dieser 
schwierigen Zeit mit den vielen Einschränkungen sehr wichtig. Freunde sind füreinander 
da und stützten sich gegenseitig. Daher haben wir diesen Gottesdienst unter das Thema 
„Freundschaft“ gestellt. 
Beginnen wir mit dem Kreuzzeichen: 
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
Amen. 
 
Lied:  Gottes Liebe ist so wunderbar   (Kommt + singt Nr. 23) 

Gottes Liebe ist so wunderbar 
Gottes Liebe ist so wunderbar 
so wunderbar groß! 
 
So hoch, was kann höher sein? 
So tief, was kann tiefer sein? 
So weit, was kann weiter sein? 
So wunderbar groß! 

 

Gottes Wunder… 
 

Gottes Kinder sind… 
 
Gebet: 
 

Jesus du bist auferstanden vom Tod.  
Dein Licht vertreibt das Dunkel der Herzen. 
Du warst, du bist und du wirst wiederkommen. 
Behüte uns und führe uns alle zur Herrlichkeit bei 
und mit dir im Paradies. Amen. 
 
Lesung: 
 

Ostern 
 

(Evangelium nach Johannes 20, 1-18) 
 

Aus dem Evangelium nach Johannes.  

Am ersten Tag der Woche kam Maria von Mágdala frühmorgens, als es noch dunkel war, 
zum Grab und sah, dass der Stein vom Grab weggenommen war. Da lief sie schnell zu 
Simon Petrus und dem anderen Jünger, den Jesus liebte, und sagte zu ihnen: Sie haben 
den Herrn aus dem Grab weggenommen und wir wissen nicht, wohin sie ihn gelegt haben.  

Da gingen Petrus und der andere Jünger hinaus und kamen zum Grab; sie liefen beide 
zusammen, aber weil der andere Jünger schneller war als Petrus, kam er als Erster ans 
Grab. Er beugte sich vor und sah die Leinenbinden liegen, ging jedoch nicht hinein.  

Da kam auch Simon Petrus, der ihm gefolgt war, und ging in das Grab hinein. Er sah die 
Leinenbinden liegen und das Schweißtuch, das auf dem Haupt Jesu gelegen hatte; es lag 
aber nicht bei den Leinenbinden, sondern zusammengebunden daneben an einer  

besonderen Stelle. Da ging auch der andere Jünger, der als Erster an das Grab 
gekommen war, hinein; er sah und glaubte. Denn sie hatten noch nicht die Schrift 
verstanden, dass er von den Toten auferstehen müsse. Dann kehrten die Jünger wieder 
nach Hause zurück.  

 



Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Während sie weinte, beugte sie sich 
in die Grabkammer hinein. Da sah sie zwei Engel in weißen Gewändern sitzen, den einen 
dort, wo der Kopf, den anderen dort, wo die Füße des Leichnams Jesu gelegen hatten. 
Diese sagten zu ihr: Frau, warum weinst du? Sie antwortete ihnen: Sie haben meinen 
Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wohin sie ihn gelegt haben. Als sie das gesagt 
hatte, wandte sie sich um und sah Jesus dastehen, wusste aber nicht, dass es Jesus war. 
Jesus sagte zu ihr: Frau, warum weinst du? Wen suchst du? Sie meinte, es sei der 
Gärtner, und sagte zu ihm: Herr, wenn du ihn weggebracht hast, sag mir, wohin du ihn 
gelegt hast! Dann will ich ihn holen. Jesus sagte zu ihr: Maria! Da wandte sie sich um und 
sagte auf Hebräisch zu ihm: Rabbúni!, das heißt: Meister. Jesus sagte zu ihr: Halte mich 
nicht fest; denn ich bin noch nicht zum Vater hinaufgegangen. Geh aber zu meinen 
Brüdern und sag ihnen: Ich gehe hinauf zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem 
Gott und eurem Gott. Maria von Mágdala kam zu den Jüngern und verkündete ihnen: Ich 
habe den Herrn gesehen. Und sie berichtete, was er ihr gesagt hatte. 
 
Auslegung des Evangeliums: 
 

Liebe Familien!  
Waren Sie in den letzten Wochen in der Natur? Was kann gibt es im Frühling alles zu 
entdecken?  
Sie und Ihre Kinder können die Entdeckungen jetzt aufzählen. 
Im Frühling wird vieles neu. Pflanzen fangen an zu blühen, die Bäume bekommen wieder 
grüne Blätter. Die Natur erwacht zum Leben. 
 
An Ostern feiern wir ähnliches. Jesus Christus ist für jeden von uns am Kreuz gestorben. 
Die Jünger, seine Freunde, sahen, dass er am Kreuz starb und waren sehr traurig. Sie 
konnten nicht glauben, dass Jesus von den Toten auferstehen werde, obwohl er es ihnen 
vorher gesagt hatte. Dann sah Maria von Mágdala den auferstandenen Jesus und 
verkündete es seinen Jüngern. Die Freude war bei allen riesengroß. Jesus ist von den 
Toten auferstanden. Er lebt. 
 
Jesus hat uns zugesagt, dass auch wir eines Tages auferstehen werden. Er möchte, dass 
wir ihn sehen wie er ist und uns an seiner Herrlichkeit ewig freuen. Wir haben also allen 
Grund froh zu sein.  
 
Lied:  Laudato si, o-mi Signore   (Kommt + singt Nr. 35) 

Laudato si, o-mi Signore 
Laudato si, o-mi Signore 
Laudato si, o-mi Signor 

 
Sei gepriesen, du hast die Welt erschaffen 
Sei gepriesen, für Sonne, Mond und Sterne 
Sei gepriesen, für Meer und Kontinente 
Sei gepriesen, denn du bist wunderbar, Herr 

 
Laudato si, o-mi Signore 
Laudato si, o-mi Signore 
Laudato si, o-mi Signore 
Laudato si, o-mi Signor 

 
Sei gepriesen für Licht und Dunkelheiten 
Sei gepriesen für Nächte und für Tage 
Sei gepriesen für Jahre und Gezeiten 
Sei gepriesen, denn du bist wunderbar, Herr 

  



Laudato si, o-mi Signore 
Laudato si, o-mi Signore 
Laudato si, o-mi Signore 
Laudato si, o-mi Signor 

 
Sei gepriesen für Wolken, Wind und Regen 
Sei gepriesen, du lässt die Quellen springen 
Sei gepriesen, du lässt die Felder reifen 
Sei gepriesen, denn du bist wunderbar, Herr! 

  
Laudato si, o-mi Signore 
Laudato si, o-mi Signore 
Laudato si, o-mi Signore 
Laudato si, o-mi Signor 

 
 
Fürbitten: 
 

Jesus hat uns zugesagt, dass er alle Tage bei uns ist. Daher rufen wir 
vertrauensvoll: 
 
Jesus, wir bitten dich, dass unsere Freude nicht verloren geht und unsere Melodie des 
Lebens fröhlich klingt. 
 
Jesus, wir bitten dich für alle Kranke und Traurige, dass sie wieder Lebensfreude finden. 
 
Jesus, wir bitten dich für alle die in Spannung leben, die jungen und alten Menschen, die 
Eltern und Kinder, Frauen und Männer, Schüler und Lehrer, dass sie offen aufeinander 
zugehen und sich freundlich begegnen. 
 
Wir danken dir für das Leben und deine Gemeinschaft. Jetzt und in Ewigkeit. Amen. 
 
 
Vaterunser: 
 

 
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 unseren 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. 
 
 

 

 

 

 

 



Segen: 
 

Guter Gott, 
du hast uns durch das österliche Geheimnis 
neues und ewiges Leben geschenkt. 
Beschütze und begleite uns mit deiner Liebe 
und führe uns einst in die Auferstehung bei dir. 
Dies gewähre uns der gute Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. 
Amen. 
 
 
Lied:  Alle Knospen springen auf  (Kommt + singt Nr. 89) 
 

Alle Knospen springen auf, fangen an zu blühen. 
Alle Nächte werden hell, fangen an zu glühen. 
Knospen blühen, Nächte glühen, 
Knospen blühen, Nächte glühen. 
 
Alle Menschen auf der Welt fangen an zu teilen. 
Alle Wunden auf der Welt fangen an zu heilen. 
Menschen teilen, Wunden heilen, 
Knospen blühen, Nächte glühen. 
 
Alle Augen springen auf. fangen an zu sehen. 
Alle Lahmen stehen auf, fangen an zu gehen. 
Augen sehen; Lahme gehen, 
Menschen teilen, Wunden heilen, 
Knospen blühen, Nächte glühen. 
 
Alle Stummen hier und da fangen an zu grüßen. 
Alle Mauern tot und hart werden weich und fließen. 
Stumme grüßen, Mauern fließen, 
Augen sehen, Lahme gehen, 
Menschen teilen, Wunden heilen, 
Knospen blühen, Nächte glühen. 
 
 

 
 
 


