
Häusliche Andacht 
zum 3. Sonntag in der Osterzeit 

 
Vorzubereiten, wenn möglich: Weiße Decke, zwei brennende Kerzen und/oder Osterkerze, Kreuz, Weihwasser V: 
Vorbeter A: Alle 

 
1. Eröffnung und Bußakt 
 
Es kann ein LIED gesungen werden (z.B. GL 329) 
 
V: + Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes 
A: Amen 
 
V: Im Tagesgebet der Hl. Messe beten wir um die österliche Freude, dass sie fortdauern möge. 
Immer noch leben wir unter besonderen Umständen. Die Freude kann uns manchmal im Hals 
stecken bleiben, weil alles so anders geworden ist. Und dennoch dürfen wir auch in dieser Zeit ohne 
öffentliche Hl. Messe und vielfachen Beschränkungen darauf vertrauen, dass Jesus Christus auch 
heute noch gegenwärtig ist, „denn es war unmöglich, dass er vom Tod festgehalten wurde“ (Apg 
2,24 – 1. Lesung), wie Petrus sagt.  
Am Sonntag ist er von den Toten erstanden, daher versammeln auch wir uns am Sonntag (als 
Familie, Ehepaar, Gemeinschaft, alleinstehend) um Gott die Ehre zu geben, ihn zu loben und zu 
danken und uns durch sein Wort stärken zu lassen. Wir wissen uns auch verbunden mit unseren 
Priestern, die die Hl. Messe für uns feiern.  
So treten wir vor Gott mit all unserer Schwacheit, mit dem was wir in diesen Tagen falsch gemacht 
haben im Umgang miteinander, allein oder mit Gott und bitten ihn um Verzeihung.  
 – kurze Stille –  
 
A: Ich bekenne Gott, dem Allmächtigen, und allen Brüdern und Schwestern, dass ich Gutes 
unterlassen und Böses getan habe – ich habe gesündigt in Gedanken, Worten und Werken – durch 
meine Schuld, durch meine Schuld, durch meine große Schuld. Darum bitte ich die selige Jungfrau 
Maria, alle Engel und Heiligen und euch, Brüder und Schwestern, für mich zu beten bei Gott, 
unserem Herrn. 
 
Wenn Weihwasser vorhanden, kann ich mich bei der Vergebungsbitte damit bekreuzigen. 
V: + Der allmächtige Gott erbarme sich unser. Er lasse uns die Sünden nach und führe uns zum 
ewigen Leben. 
A: Amen. 
 
V/A: Herr erbarme dich (unser).  
V/A: Christus, erbarme dich (unser). 
V/A: Herr, erbarme dich (unser). 
 
V: Lasset uns beten (wechselt, vom jeweiligen Tag) 
Allmächtiger Gott,  
lass die österliche Freude in uns fortdauern,  
denn du hast deiner Kirche neue Lebenskraft geschenkt  
und die Würde der Gotteskindschaft in neuem Glanz erstrahlen lassen.  
Gib, dass wir den Tag der Auferstehung voll Zuversicht erwarten als einen Tag des Jubels und des 
Dankes. 
Darum bitten wir durch Jesus Christus, Deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit 
des Heiligen Geistes mit Dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. 
A: Amen. 
 
 
 



2. Wortgottesdienst 
 
1. Lesung aus der Apostelgeschichte (Apg 2,14.22-33) 
 
Am Pfingsttag trat Petrus auf, zusammen mit den Elf; er erhob seine Stimme und begann zu 
reden: Ihr Juden und alle Bewohner von Jerusalem! Dies sollt ihr wissen, achtet auf meine Worte! 
Israeliten, hört diese Worte: 
Jesus, den Nazoräer, den Gott vor euch beglaubigt hat durch machtvolle Taten, Wunder und 
Zeichen, die er durch ihn in eurer Mitte getan hat, wie ihr selbst wisst - 
ihn, der nach Gottes beschlossenem Willen und Vorauswissen hingegeben wurde, habt ihr durch 
die Hand von Gesetzlosen ans Kreuz geschlagen und umgebracht. 
Gott aber hat ihn von den Wehen des Todes befreit und auferweckt; denn es war unmöglich, dass 
er vom Tod festgehalten wurde. 
David nämlich sagt über ihn: Ich habe den Herrn beständig vor Augen. Er steht mir zur Rechten, 
ich wanke nicht. 
Darum freut sich mein Herz und frohlockt meine Zunge, und auch mein Leib wird in sicherer 
Hoffnung ruhen; 
denn du gibst mich nicht der Unterwelt preis, noch lässt du deinen Frommen die Verwesung 
schauen. 
Du zeigst mir die Wege zum Leben, du erfüllst mich mit Freude vor deinem Angesicht. 
Brüder, ich darf freimütig zu euch über den Patriarchen David reden: Er starb und wurde 
begraben, und sein Grabmal ist bei uns erhalten bis auf den heutigen Tag. 
Da er ein Prophet war und wusste, dass Gott ihm den Eid geschworen hatte, einer von seinen 
Nachkommen werde auf seinem Thron sitzen, 
sagte er vorausschauend über die Auferstehung des Christus: Er gibt ihn nicht der Unterwelt preis, 
und sein Leib schaut die Verwesung nicht. 
Diesen Jesus hat Gott auferweckt, dafür sind wir alle Zeugen. 
Nachdem er durch die rechte Hand Gottes erhöht worden war und vom Vater den verheißenen 
Heiligen Geist empfangen hatte, hat er ihn ausgegossen, wie ihr seht und hört. 
 

V: Wort des lebendigen Gottes.   A: Dank sei Gott 
 
Antwortpsalm Psalm 16(15),1-2.5.7-8.9-10. oder ein LIED (z.B. GL 337) 
 
Kv: Du lässt mich, Herr, den Weg des Lebens erkennen.  
 
Behüte mich, Gott, denn ich vertraue dir. 
Ich sage zum Herrn: «Du bist mein Herr;  
mein ganzes Glück bist du allein.» 
Du, Herr, gibst mir das Erbe und reichst mir den Becher;  
du hältst mein Los in deinen Händen. Kv 
 
Ich preise den Herrn, der mich beraten hat.  
Auch mahnt mich mein Herz in der Nacht. 
Ich habe den Herrn beständig vor Augen.  
Er steht mir zur Rechten, ich wanke nicht. Kv 
 
Darum freut sich mein Herz und frohlockt meine Seele;  
auch mein Leib wird wohnen in Sicherheit. 
Denn du gibst mich nicht der Unterwelt preis;  
du lässt deinen Frommen das Grab nicht schauen. Kv 
 
 
 
 



Ruf vor dem Evangelium 
 
V/A: Halleluja, Halleluja. 
V: Christus ist auferstanden.  
Er, der Schöpfer des Alls, hat sich aller Menschen erbarmt.  
A: Halleluja. 
 
Evangelium 
 
V: Lesung aus dem heiligen Evangelium nach Johannes (Joh 21,1-14) 
 
Danach offenbarte sich Jesus den Jüngern noch einmal, am See von Tiberias, und er offenbarte 
sich in folgender Weise. 
 
Simon Petrus, Thomas, genannt Didymus, Natanaël 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. Doch die Jünger wussten nicht, dass es Jesus war. 

Jesus sagte zu ihnen: Meine Kinder, habt ihr keinen Fisch zu essen? Sie antworteten ihm: Nein. 
Er aber sagte zu ihnen: Werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus und ihr werdet etwas 
finden. Sie warfen das Netz 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, dass es 
der Herr sei, gürtete er sich das Obergewand um, weil er nackt war, und sprang in den See. Dann 
kamen die anderen Jünger mit dem Boot - sie waren nämlich nicht weit vom Land entfernt, 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 liegen. 
Jesus sagte zu ihnen: Bringt von den Fischen, die ihr gerade gefangen habt! Da stieg Simon 
Petrus ans Ufer 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 befragen: Wer bist du? Denn sie wussten, dass es 
der Herr war. Jesus trat heran, nahm das Brot und gab es ihnen, ebenso den Fisch. 

Dies war schon das dritte Mal, dass Jesus sich den Jüngern offenbarte, seit er von den Toten 
auferstanden war. 

 
A: Lob sei dir, Christus. 
 
Gedanken zu den liturgischen Texten (s.u.) 
 
Glaubensbekenntnis 
 
V: Wir sprechen das Apostolische Glaubensbekenntnis 
A: Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und 
an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, 
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, 
hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren 
in den Himmel; er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters: von dort wird er kommen, zu 
richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, 
Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. 
Amen. 
 
 
 



Fürbitten (oder andere passende) 
 
V: Mit unseren Anliegen kommen wir vor Dein Angesicht und bitten Dich: 
- Für den Papst, die Bischöfe, Priester und Diakone: Stärke sie in deinem Dienst und schenke 

ihnen Weisheit und Klugheit in der Ausübung ihres Amtes und in den Entscheidungen, die nun 
zu treffen sind, um wieder öffentliche Gottesdienste zu ermöglichen. – Wir bitten dich, erhöre 
uns. 

- Für die Kirche: lass uns alle aus der österlichen Botschaft heraus leben, aus der Freude, dass 
Dein Sohn uns als Auferstandener begleitet auch in unserem unsicher gewordenem Alltag. – 
Wir bitten dich, erhöre uns. 

- Für die Politiker und alle, die schwierige Entscheidungen zu treffen haben in der Rückkehr 
zum Alltag in unserer Gesellschaft. – Wir bitten dich, erhöre uns.  

- Für die Kinder, Jugendlichen und die Familien. Schenken den Schülern Verständnis und Eifer 
in den neuartigen Formen des Unterrichts, den Lehrern Geduld und Erfindungsgeist, allen 
Familien aber Frieden und Zuversicht. – Wir bitten dich, erhöre uns. 

- Für die Kranken, besonders die vom Corona-Virus infizierten, für die Ärzte und Pflegenden 
und alle, die um das gesundheitliche Wohl besorgt sind. Schenke den Kranken Hoffnung und 
Genesung, Annahme ihres Leidens und den Helfenden Kraft und Ausdauer. – Wir bitten dich, 
erhöre uns. 

- Für diejenigen, die Gewalt erleiden, sei es daheim oder in anderen Situationen: Schenke du 
Versöhnung, Menschen, die Lösungen aufzeigen und den Opfern Kraft, sich Hilfe zu holen. – 
Wir bitten dich, erhöre uns 

- Für die Verstorbenen: Nimm sie auf in deine Herrlichkeit. – Wir bitten dich, erhöre uns 
Diese und alle unsere Anliegen bringen wir vor Dich und bitten, dass Du sie erhörst durch 
Christus unseren Herrn. Amen. 

 
3. Akt der Anbetung 
 
V: Herr Jesus Christus, angesichts der gegenwärtigen Lage ist es uns verwehrt, die Heilige Messe 
in unserer Kirche mitzufeiern. Wir wollen dich dich daher anbeten und uns auf geistige Weise mit 
allen verbinden, die an diesem Sonntag die Messe besuchen können oder wie wir daran gehindert 
sind. Sende unseren Schutzengel an den Ort, wo die Eucharistie gefeiert wird. Wir wollen uns im 
Geiste vor den Altar begeben und Dir in Ehrfurcht begegnen, der Du im Tabernakel bist und uns 
über diese Entfernung nahe bist. Du willst im Geist und in der Wahrheit angebetet werden und 
darum kommen wir auf diese Weise zu Dir. Wir haben nichts, was wir Dir darbringen könnten, nur 
uns selbst.  
 
 

A: Mein Gott, ich glaube fest, dass Du wahrhaft und wirklich gegenwärtig bist im allerheiligsten 
Sakrament des Altares. Ich bete Dich an aus dem tiefsten Grund meines Herzens. Wie Johannes 
will ich sagen: Es ist der Herr. Du bist der Herr. Ich verehre Dich als meinen Herrn und Gott. Komm 
jetzt in mein Herz, Dir vertraue ich jetzt und in Ewigkeit. Amen.  
 
V: Dir, dem dreifaltigen Gott gebührt Anbetung, Lobpreis, Ehre, Macht und Herrlichkeit. Darum 
stimmen wir mit den Engeln und Erzengeln, allen Heiligen des Himmels und der betenden Kirche 
auf Erden ein in den Lobgesang von Deiner göttlichen Herrlichkeit: 
 
A: Heilig, heilig, heilig, Gott, Herr aller Mächte und Gewalten. Erfüllt sind Himmel und Erde von 
deiner Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe. Hochgelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn. 
Hosanna in der Höhe. 
 
 
 
 
 



4. Geistige Kommunion 
 
V: Nachdem wir also unsere Seele zu Dir erhoben und Dich angebetet haben, bitten wir Dich, dass 
du uns die Gnaden, die wir durch den Empfang der heiligen Kommunion empfangen hätten, auf 
geistige Weise schenkst. Als Menschen bedürfen wir ja Deiner Hilfe und Gnade. Lass uns in diesen 
Zeiten, da unser Glaube geprüft wird, nicht allein. Mit den Worten eines alten Gebetes rufen wir 
darum zu Dir und bereiten uns: 
 
A: Jesus, Jesus, komm zu mir, o wie sehn’ ich mich nach Dir. Meiner Seele bester Freund, wann 
wird ich mit Dir vereint. 
Keine Freud' ist in der Welt, die mein Herz zufrieden stellt, Deine Liebe, Herr, allein kann mein 
ganzes Herz erfreu’n. 
Zwar bin ich, o Herr, nicht rein, dass Du kehrest bei mir ein, doch ein Wort aus Deinem Mund und 
die Seele wird gesund. 
Darum sehn’ ich mich nach Dir, eile, Jesus, komm zu mir! Nimm mein ganzes Herz für Dich und 
besitz’ es ewiglich. Amen. 
 
V: Beten wir gemeinsam das Gebet des Herrn: 
A: Vater unser im Himmel, geheiligt werde Dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, 
wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib und heute. Und vergibt uns unsere Schuld, 
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse und 
von dem Bösen. Amen. 
 
V: Jesus, ewiger Sohn Gottes, ich glaube an Dich. Du bist im heiligen Sakrament gegenwärtig mit 
Gottheit und Menschheit, mit Leib und Seele, so wie du im Himmel wohnst. Ich bete Dich in tiefster 
Ehrfurcht an. Du willst jetzt geistigerweise in mein Herz einkehren. Ich danke Dir für dein Erbarmen 
und Deine überaus große Güte. Du kommst zu mir und willst mir helfen. Ich vertraue auf Dich. Mein 
Herz ist bereit, Dich aufzunehmen. Ich will nur Dich, nichts anderes. Komm, lieber Jesus! Amen 
 
Stille 
 
Anschließend kann man auch ein Lied singen (z.B. GL 774oder 395) 
 
5. Abschluss 
 
V: Herr, unser Gott, wir glauben fest, dass Du in unsere Seele eingekehrt bist, um uns mit deiner 
Gnade zu beschenken. Bleibe bei uns in diesen Zeiten und gib uns wahre Reue über unsere 
Sünden, Gnade zur Besserung und ein seliges Ende. Lass uns in der Liebe zu Dir wachsen, die 
Sehnsucht nach Dir in der heiligen Kommunion vergrößern und gib uns die Kraft, Dir treu zu dienen, 
der du lebst und herrschst mit Gott dem Vater in der Einheit des Heiligen Geistes in alle Ewigkeit.  
A: Amen. 
 
Segensbitte  (Dazu mit Weihwasser, falls vorhanden, bekreuzigen) 
 
V: + Der Herr segne uns, er bewahre uns vor allem Bösen und führe uns zum ewigen Leben. 
A: Amen. 
 
 
Abschluss 
V: Singet Lob und Preis! Halleluja, Halleluja. 
A: Dank sei Gott, dem Herrn. Halleluja, Halleluja. 
 
Marienlied oder Gegrüßet seist du, Maria (z.B. GL 525) 
 

*** + *** 



Gedanken zum Sonntagsevangelium (Joh 21,1-14) (Kpl. Bleckmann) 
 

Rückkehr zur Normalität? 
 

In diesen Tagen warten wir wohl alle auf den Alltag. Darauf, dass alles wieder so wird, wie es einmal 
war. Ostern ist vorbei, irgendwie muss es doch jetzt weitergehen. Ein Angstforscher berichtet, dass 
unser Gehirn 4 Wochen lang auf Alarm geschaltet sein kann, ein Überlebensmodus, dann kehrt die 
abwägende Vernunft zurück und damit auch der Leichtsinn. Wir Menschen halten Dauer-Angst nicht 
aus. Wir sehnen uns nach unserem sicheren Alltag, Verlässlichkeit, Normalität.  
 
Ob es den Jüngern nach dem Tod und der Auferstehung auch so ergangen ist? Der Schock des 
Kreuzes. Die Verlassenheit. Die Angst, zuhause eingeschlossen. Die Nachricht: er lebt. 
Auferstanden. Zweifel. Dann sehen sie Jesus. Aber wie kann das sein, wie wird das sein? Er ist 
einmal da und dann wieder weg. Wenn er da ist: Freude. Doch die Unsicherheit kommt sofort wieder, 
wenn er weg ist.  
 
Petrus und seine Freunde, die anderen Jünger, wagen den Schritt in ihren Alltag zurück. Fischer 
waren sie, also fischen sie wieder: „Ich gehe fischen. – Wir kommen mit.“ 
Aber so recht will es nicht klappen mit dem Alltag. Sie fangen nichts. Der Text atmet in den ersten 
Zeilen etwas Trauriges, Resignatives. Da hilft auch nichts, dass jemand fragt, ob sie einen Fisch zu 
essen haben. Eher das Gegenteil. Nichts gefangen. Also nein.  
Auch unser Alltag will nicht recht in Fahrt kommen. Geschäfte öffnen, Kirchen bleiben noch 
geschlossen. Abstand halten. Masken tauchen im Straßenbild auf. Der Alltag fühlt sich anders an, 
vielleicht so wankend wie das Wasser im See von Tiberias. Der Alltag sieht anders aus, wir müssen 
uns umstellen. Auf der rechten Seite, sollen die Jünger das Netz auswerfen. Klar, und das bei 
Tageslicht. Völlig unmöglich, da was zu fangen.  
Aber: das Netz füllt sich. Petrus merkt es am Gewicht, es wird unheimlich schwer. Moment, die 
anderen merken es auch. Johannes schaut zum Ufer, zu der Stimme und zu dem, der gesprochen 
hat. Er schaut zu ihm, er schaut zu Petrus. Er versteht: „Es ist der Herr.“  
 
Die Situation ist immer noch dieselbe und doch ist sie anders. Noch immer sind die Jünger auf dem 
schwankenden Wasser, versuchen in den Alltag zu finden. Doch mit der Stimme, mit Jesus, da am 
festen Ufer, gewinnt der Alltag an Struktur. Mit Fischen und mit Sinn gefüllt. Vielleicht ist Petrus 
leichtsinnig, als er ins Wasser springt. Schon einmal hat er auf das Wort Jesu hin, den Gang auf 
dem Wasser erprobt. Jetzt watet er ans feste Ufer, es ist nicht weit. Jesus ist ganz nah, nur etwas 
200 Ellen (das sind ca. 95 Meter). Wie hatten sie ihn nicht sofort erkennen können? Ein Wissen, 
das von innen her wächst, wird immer größer und erfüllt die Jünger mit der Zeit mehr und mehr. 
„Keiner von den Jüngern wagte ihn zu befragen: Wer bist du? Denn sie wussten, dass es der Herr 
war.“  
 
Unser Alltag wird sich verändern. Das Virus bringt es mit sich. Schwankend müssen auch wir uns 
auf dem unsicheren Gewässer zurechtfinden. Es war der Jünger (Johannes), den Jesus liebte, der 
eine innige Beziehung zu Jesus hatte, der ihn erkannte. Aus dem Glauben heraus können auch wir 
in diesen unsicheren Zeiten die Stimme Jesu hören und ihn mit einem Blick der Liebe und des 
Vertrauens entdecken. Am sicheren Ufer. Wir können auf ihn hören, er spricht mitten im Leben zu 
uns, durch die Hl. Schrift, wenn sie für uns entdecken, durch andere Menschen. Durch eine 
fruchtbringende Erfahrung, die wir im Vertrauen auf ihn gemacht haben. Es braucht aber oft diesen 
besonderen, vielleicht zweiten Blick, der auch oft ein Rückblick ist, um die Sicherheit des Ufers und 
Jesus Christus auch in meinem Leben zu entdecken. Am Abend, wenn ich auf meinen Tag 
zurückschaue.  
 
Normalität bedeutet ja auch, dass ich eine Norm, eine Ausrichtung, einen Maßstab habe. Das 
Durcheinanderrütteln von allem Alltäglichen zurzeit kann mir auch die Möglichkeit geben, meine 



Norm, neu auszurichten. Das Netz einmal auf der rechten Seite des Bootes auszuwerfen, auf das 
sichere Fundament der Person am Ufer zu vertrauen.  
 
Dieses Vertrauen im Glauben kann mir Sicherheit geben, auch wenn der Alltag nicht so wird wie 
zuvor. Jesus steht am Ufer meines Lebens in Reichweite. Er ruft, er hilft und er gibt uns 
Gemeinschaft durch sein Wort verborgen in der Schrift, im Sakrament und manchmal auch in den 
Worten meiner Mitmenschen. AMEN.  
 


