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Liebe Schwestern und Brüder, es mutet irgendwie schon sonderbar an, 
die Gemeinschaft zu stärken, indem wir zeitweise auf sie verzichten. 
Das betrifft natürlich besonders die sonntägliche Feier der Eucharistie 
als zentralen Ort dieser Gemeinschaft.  

Seit den Tagen der Apostel versammeln sich die Christen am Tag des 
Herrn, um sein Wort zu hören und das Brot zu teilen. Zu erst in den 
Häusern, dann in extra dafür gebauten Kirchen - heute wieder im 
Privaten. 

Jesus Christus selbst ist unter uns, wenn wir in seinem Namen 
versammelt sind. Bleiben wir in dieser eigenartigen Zeit verbunden im 
Gebet. 

Wir setzen uns dazu gemeinsam an den Esstisch oder einen anderen 
geeigneten Ort. (Mobil)Telefone sollten ausgeschaltet und eine Kerze 
kann entzündet werden. 

Vor und nach dem Gottesdienst kann etwas instrumental Musik gehört 
werden (CD, Radio, Internet etc.) 

Die Bibeltexte sind alle hier abgedruckt. Das hat zur Folge, dass sie 
„nach der Benutzung“ im Müll landen. Das ist nicht gut! Stimmiger ist 
es, wenn sie nicht ausgedruckt, sondern direkt aus der Bibel gelesen 
werden.  

Lesen Sie möglichst laut. Damit Sie nicht nur Leser/in sondern auch 
Hörer/in sind. 

m Namen  
des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

Gesang: ES 412 

 
4. Wir schauen auf zu Jesus Christ, / zu ihm, der unsre Hoffnung 
ist. / Wir sind die Glieder, er das Haupt; / erlöst ist, wer an 
Christus glaubt. 
5. Nun singt dem Herrn das neue Lied, / in aller Welt ist Freud 
und Fried. / Es freu sich, was sich freuen kann, / denn Wunder 
hat der Herr getan. 

T: nach Heinrich Bone 1851; Str. 3+4: Friedrich Dörr 1972; M: nach Johannes Leistentrit 1567 
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wiger Gott, du hast den Apostel Thomas gestärkt im 
Glauben an die Auferstehung deines Sohnes. Trage uns, 

wenn wir zweifeln, und führe uns auf dem Weg Jesu Christi, 
unseres Bruders und Herrn, der in der Einheit des Heiligen 
Geistes mit dir lebt und wirkt in alle Ewigkeit. 

Lesung: Genesis 8:6-18 
nd nach vierzig Tagen öffnete Noah das Fenster der 
Arche, das er gemacht hatte, und ließ einen Raben hinaus. 

Der flog hin und her, bis das Wasser auf der Erde 
weggetrocknet war. Dann ließ er eine Taube hinaus, um zu 
sehen, ob sich das Wasser vom Erdboden verlaufen hätte. Aber 
die Taube fand keinen Ort, wo ihre Füße ruhen konnten, so 
kehrte sie zu ihm in die Arche zurück, denn noch war Wasser 
überall auf der Erde. Da streckte er seine Hand aus, fasste sie 
und nahm sie zu sich in die Arche. Hierauf wartete er noch 
weitere sieben Tage, dann ließ er die Taube wieder aus der 
Arche. Und die Taube kam um die Abendzeit zu ihm zurück, 
und sieh da, sie hatte ein frisches Ölblatt in ihrem Schnabel. Da 
wusste Noah, dass sich das Wasser von der Erde verlaufen 
hatte. Hierauf wartete er noch weitere sieben Tage, dann ließ er 
die Taube hinaus, und sie kehrte nicht mehr zu ihm zurück. 
Im sechshundertersten Jahr, im ersten Monat am ersten Tag des 
Monats, war das Wasser von der Erde weggetrocknet. Da hob 
Noah das Dach der Arche ab und schaute hinaus, und sieh, der 
Erdboden war trocken geworden. Und im zweiten Monat, am 
siebenundzwanzigsten Tag des Monats, war die Erde ganz trocken. 
Da redete Gott zu Noah und sprach: Geh aus der Arche, du 
und mit dir deine Frau, deine Söhne und die Frauen deiner 
Söhne. 

 

Gesang: ES 576:1.3 

 

 
M: Str. 1 nach Ambrosius Lobwasser 1573, Str. 3 Fritz Enderlin 1952; M: Genf 1543 / Loys Bourgeois 1551 
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Lesung: 1 Petrus 1:3-9 
epriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus 
Christus, der uns in seiner großen Barmherzigkeit neu 

geboren hat, so dass wir nun durch die Auferstehung Jesu 
Christi von den Toten eine lebendige Hoffnung und Aussicht 
auf ein unzerstörbares, unbeflecktes und unverderbliches Erbe 
haben, das im Himmel aufbewahrt ist für euch. Auf dieses Heil 
hin, das bereitliegt, um am Ende der Zeit offenbart zu werden, 
bewahrt euch Gottes Kraft durch den Glauben. Darüber jubelt, 
auch wenn ihr jetzt noch kurze Zeit - wenn es denn sein muss - 
von mancherlei Prüfung heimgesucht werdet. So soll die 
Echtheit eures Glaubens, die wertvoller ist als Gold, das 
vergänglich ist, obwohl es im Feuer geprüft wurde, zutage treten 
und Lob, Preis und Ehre euch zukommen, wenn Jesus Christus 
sich offenbart. Ihn liebt ihr, obwohl ihr ihn nicht gesehen habt. 
An ihn glaubt ihr, obwohl ihr ihn auch jetzt noch nicht seht, 
und jubelt in unaussprechlicher und ungetrübter Freude. So 
erreicht ihr das Ziel eures Glaubens: das Heil eurer Seele. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gesang: ES 207 1.8.1 

 
M+T: Str. 1 Karen Lafferty nach Seek ye first the kingdom of the Lord; Str. 8 Gehard Hopfer 1975 
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Lesung: Johannes 20:19-31 
s war am Abend eben jenes ersten Wochentages - die 
Jünger hatten dort, wo sie waren, die Türen aus Furcht vor 

den Juden verschlossen -, da kam Jesus und trat in ihre Mitte, 
und er sagt zu ihnen: Friede sei mit euch!  
Und nachdem er dies gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände 
und die Seite; da freuten sich die Jünger, weil sie den Herrn 
sahen. Da sagte Jesus noch einmal zu ihnen: Friede sei mit euch! 
Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und 
nachdem er dies gesagt hatte, hauchte er sie an, und er sagt zu 
ihnen: Heiligen Geist sollt ihr empfangen! Wem immer ihr die 
Sünden vergebt, dem sind sie vergeben; wem ihr sie festhaltet, 
dem sind sie festgehalten. 
Thomas aber, einer der Zwölf, der auch Didymus genannt wird, 
war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Da sagten die anderen Jünger 
zu ihm: Wir haben den Herrn gesehen. Er aber sagte zu ihnen: 
Wenn ich nicht das Mal der Nägel an seinen Händen sehe und 
nicht meinen Finger in das Mal der Nägel und meine Hand in 
seine Seite legen kann, werde ich nicht glauben. Nach acht 
Tagen waren seine Jünger wieder drinnen, und Thomas war mit 
ihnen. Jesus kam, obwohl die Türen verschlossen waren, und er 
trat in ihre Mitte und sprach: Friede sei mit euch! Dann sagt er 
zu Thomas: Leg deinen Finger hierher und schau meine Hände 
an, und streck deine Hand aus und leg sie in meine Seite, und 
sei nicht ungläubig, sondern gläubig! Thomas antwortete und 
sagte zu ihm: Mein Herr und mein Gott! Jesus sagt zu ihm: Du 
glaubst, weil du mich gesehen hast. Selig, die nicht mehr sehen 
und glauben! 

Gesang: ES 207 1 s. o. 

 

 

In der Stille Nachdenken über das Gehörte oder Bibelteilen in fünf 
Schritten: 

Lesen: Wir lesen einen (Absatz) der biblischen Texte nochmals. Evtl. 
reihum jede/r einen Vers oder abschnittsweise, möglichst nicht nur 
der/die Leiter/in!  

Verweilen: Keine „Predigt“! Keine Diskussion! Jede/r kann Worte oder 
einen Satz aus dem Bibeltext laut aussprechen, von dem er/sie sich 
betroffen fühlt. Noch nicht begründen! Dabei entstehen oft 
Mehrfachnennungen, und auch die Reihenfolge ist frei. Wir lesen den 
Text noch einmal im Zusammenhang laut.  

Schweigen: Für eine fest umrissene Zeit (!) lassen wir Gott in der Stille 
zu uns sprechen.  

Teilen: Nun kann jede/r etwas zu den Worten sagen, bei denen er/sie 
hängen geblieben ist (Verweilen). Gibt es etwas, was unser Herz 
berührt? In der Ich-Form sprechen. Kein Streitgespräch.  

Handeln: Was will Gott, das wir tun sollen? Welches Wort nehmen wir 
mit in unseren Alltag? Was ergibt sich für mich aus dem Bibeltext? Wo 
möchte ich im Alltag dran bleiben, evtl. Handeln, Situation verändern... 

vgl.: https://www.bdkj.info/fileadmin/BDKJ/Download-Dateien_Text/Gruppenstundentipps/Religioeses/GS-Bibel_teilen.pdf 

esus Christus ist durch verschlossene Türen hindurch den 
Jüngern erschienen, hat ihnen Mut gemacht und ihre Zweifel 

zerstreut. Sorge und Zweifel bestimmen auch heute für viele 
Menschen das Leben. Für sie und auch für uns wollen wir beten: 
• Wir beten für alle Menschen, die unter der Corona-Virus-
Pandemie leiden und unter deren Folgen für Gesellschaft und 
Wirtschaft – in Deutschland und Europa und überall auf der 
Welt. 
- kurze Stille - 
V/A Du, Gott des Mutes und der Stärke. 
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• Für die Verantwortlichen in Wissenschaft und Politik, die sich 
um einen ausgewogenen und behutsamen Ausstieg aus den 
Einschränkungen bemühen; besonders auch für diejenigen, 
deren Blick dabei auf alle Menschen gerichtet ist – über die 
eigenen nationalen Interessen hinaus. 
- kurze Stille - 
V/A Du, Gott des Mutes und der Stärke. 
• Für die Menschen, die im Gesundheitswesen arbeiten, für 
Pflegerinnen und Pfleger in den Senioren-Einrichtungen, die 
sich um besonders Schutzbedürftige kümmern; und für alle, die 
nach Mitteln und Wegen forschen, um Menschen zu heilen und 
alle nachhaltig zu schützen. 
- kurze Stille - 
V/A Du, Gott des Mutes und der Stärke. 
• Wir beten für die Menschen, die seit Wochen in 
Flüchtlingslagern auf den griechischen Inseln ausharren, 
insbesondere für die unbegleiteten Kinder und Jugendlichen, 
deren Aufnahme in Europa zugesagt worden ist. 
- kurze Stille - 
V/A Du, Gott des Mutes und der Stärke. 
• Für die vielen Menschen, die sich jetzt wieder in Booten auf 
das Mittelmeer wagen, weil sie für sich und ihre Familien eine 
menschenwürdige sichere Zukunft in Europa erreichen wollen. 
- kurze Stille - 
V/A Du, Gott des Mutes und der Stärke. 
 
 
 

• Beten wir auch für alle Menschen, die ihre Hoffnung im 
Glauben spüren und ihr Vertrauen auf die Gemeinschaft in 
ihren Kirchen setzen; und für die vielen, die die Botschaft des 
Evangeliums auch unter den Bedingungen des 
Versammlungsverbots zu den Gläubigen und in alle Welt 
tragen. 
- kurze Stille - 
V/A Du, Gott des Mutes und der Stärke. 
• Für die Menschen, die sich ein Jahr nach dem verheerenden 
Brand für den Wiederaufbau der Kathedrale Notre Dame in 
Paris einsetzen. 
- kurze Stille - 
V/A Du, Gott des Mutes und der Stärke. 
• Wir beten für alle Kinder, die sich auf ihre Erstkommunion 
vorbereitet und gefreut haben, und für ihre Familien. 
- kurze Stille - 
V/A Du, Gott des Mutes und der Stärke. 
• Für alle, die ihre Kranken und sogar die sterbenden 
Angehörigen nicht besuchen und begleiten dürfen; für alle, die 
sich nach menschlicher Nähe in ihrer Einsamkeit sehnen. 
- kurze Stille - 
V/A Du, Gott des Mutes und der Stärke. 
Gütiger Gott, dein Sohn Jesus Christus hat uns gezeigt, welche 
Heilkraft vom Glauben und von der Liebe ausstrahlen kann. 
Wir danken dir für sein Leben und seine Auferstehung; er gibt 
uns Mut und Zuversicht - hier und jetzt und bis in deine 
Ewigkeit.              vgl.: www.fürbitten.de 

 



ater 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. 

Gesang: ES 415 

 
T: nach Surrexit Christus hodie Engelberg 1372; Str. 2-4 Silja Walter 1968; M: Böhmen 15. Jh.; bei Michael Weiße 1531 

s segne und erhalte uns der gute und menschenliebende 
Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. 
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