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Zur Einstimmung:  
 
 
 
 
 
 
 
 
Gesang: NGl-Nr. 329, 1. bis 3. Strophe 
 
Eröffnung: 
V Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geis-

tes.  
A  Amen.  
 
Entzünden der Osterkerze: 
V Wir danken dir, Gott, allmächtiger Vater, durch deinen Sohn, 

unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn schenkst du der Welt 
dein unauslöschliches Licht, das uns Menschen erstrahlt in fest-
lichem Glanz und österlicher Freude. Aus unseren Herzen er-
strahle dies Licht nun für immer, es überschreite die Grenzen 
und überwinde die Schranken. So werde es leuchtendes Zeug-
nis deiner Barmherzigkeit und Güte, durch die du die Welt in 
Christus mit dir versöhnt und allen Menschen guten Willens 
deine Erlösung geschenkt hast. Dich, allmächtiger, gütiger Va-
ter, preisen und ehren wir Jetzt und in Ewigkeit.  

A  Amen. 
 
Die Osterkerze wird angezündet. 

 
Einführung: 
V Resignation und Hoffnungslosigkeit lähmen das Leben des 

Menschen, sie bedeuten seinen Tod mitten im Leben. Und doch 
greifen sie in unserem Alltag immer wieder um sich.  Ostern ist 
ein Aufstand gegen Perspektiv- und Mutlosigkeit. Der Aufer-
standene ermutigt nicht nur die Jünger damals, sondern auch 
uns, im Vertrauen auf ihn immer wieder einen neuen Anfang zu 
wagen, immer wieder die Netze auszuwerfen. Diese Hoffnung 
ist nicht grundlos, dafür steht das Geschehen des Ostertages. 

 
Kyrie: 
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V Herr Jesus Christus, 
wenn wir nicht mehr weiter wissen, wenn der Erfolg ausbleibt, 
dann stehst du am Ufer. 
Herr, erbarme dich. 

A Herr, erbarme dich. 
 
V Herr Jesus Christus, 

wenn uns bewusst wird, dass wir versagt haben, dann stehst 
du am Ufer. 
Christus, erbarme dich. 

A Christus, erbarme dich. 
 

V Herr Jesus Christus, 
wenn wir uns versammeln, um dein Wort zu hören, dann stehst 
du am Ufer.  
Herr, erbarme dich. 

A Herr, erbarme dich. 
 
Gebet: 
V Guter Gott,  

in unserem Ringen um Glauben  
sehen wir oft keinen Erfolg  
und meinen auf der Stelle zu treten. 
Wir bitten dich,  
lass uns erkennen, dass du bei uns bist - 
gerade auch in Enttäuschungen und im Misserfolg. 
Lass uns deine Gegenwart spüren und daraus Kraft schöpfen. 
Darum bitten wir durch Jesus Christus,  
unseren Bruder und Herrn. 

 
Schriftlesung: 
L Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. 

In jener Zeit offenbarte sich Jesus den Jüngern noch einmal, 
am See von Tibérias, und er offenbarte sich in folgender Weise. 
Simon Petrus, Thomas, genannt Dídymus, Natánaël 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? 
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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 Je-
sus 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 wuss-
ten, 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. 
Wort des lebendigen Gottes. 

A Dank sei Gott. 
 
Bildbetrachtung: 
 
Bitte schauen Sie sich das Bild an, das auf der Vorderseite dieses Heftes abge-
druckt ist. 

 
V Fischer sind Experten ihres Gewerbes. Jeder fasst an anderer 

Stelle an. Sie geben das Letzte her. Im Bild verborgen kommt 
ihnen beim Einbringen des Fangs ein Unbekannter zu Hilfe. Er 
ist unentdeckt und wirkt doch. Die Fischer werden sich vermut-
lich schmeicheln, ihnen allein sei es zuzuschreiben, dass am 
Ende ein so reicher Fang eingebracht wurde; denn sie sehen 
den anderen ja nicht. Er ist in ihrem Rücken. Er zieht in die 
gleiche Richtung, oder besser: sie ziehen in die gleiche Rich-
tung wie er. Er zieht sie, das Boot und die Fische. Er umgreift 
sie alle. Das Gesicht, das die Fischer und wir nicht sehen, ist 
das wichtigste auf dem Bild. Das Un-ausgedrückte, Un-
ausdrückbare, Un-ausgezeichnete, das die eigentliche Realität 
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ist, - das Realität bewirkt. So umgreift Jesus auch mich. Spüre 
ich das manchmal? 

 
Kurze Stille 
 
Gesang: NGl-Nr. 779, 4. Strophe 
 
Fürbitten: 
V Jesus Christus, unser Freund und Bruder, du bist mit deiner 

Kirche auf dem Weg, begegnest ihr und nährst sie. Wir bitten 
dich: 

 
L „Doch in dieser Nacht fingen sie nichts.“ - 

Gib, dass deine Kirche nicht nur in Zahlen rechnet, sondern 
auch versucht, dem Wirken deines Geistes auf der Spur zu 
sein.  

 Christus, höre uns! 
A Christus, erhöre uns! 
 
L „Es ist der Herr.“ - 

Hilf uns, in unseren Brüdern und Schwestern am Rand der Ge-
sellschaft, dich zu erkennen.  

 Christus, höre uns! 
A Christus, erhöre uns! 
 
L „Petrus zog das Netz an Land.“ - 

Schenke den Verantwortlichen der Kirche einen Sinn da-
für, dass wir als dein ganzes Volk gemeinsam auf dem Weg 
sind.  

 Christus, höre uns! 
A Christus, erhöre uns! 
 
L „Er gab ihnen Brot und auch den Fisch.“ - 

Hilf uns, uns auch in den unscheinbaren Zeichen deiner Ge-
genwart beschenken lassen zu können.  

 Christus, höre uns! 
A Christus, erhöre uns! 
 
L „So zeigte er sich, nachdem er von den Toten erstanden war.“ 

–  
Zeige unseren Verstorbenen deine Herrlichkeit  und bereite 
ihnen einen Platz in deinem Reich.  
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 Christus, höre uns! 
A Christus, erhöre uns! 
 
V Guter und barmherziger Gott, du führst uns zu unseren Ruhe-

plätzen und sättigst uns mit dem, was wir brauchen. So preisen 
wir dich und danken dir durch deinen Sohn, der mit uns geht, 
heute und alle Tage unseres Lebens. 

 
Vater unser: 
A Vater unser …  

Denn dein ist das Reich … 
 
Gebet: 
V Gütiger und barmherziger Gott, 

du schenkst uns immer wieder den Mut zum Anfang. 
Du gibst uns jeden Tag neu deinen Auftrag, 
die Netze auszuwerfen, um Leben in Fülle zu haben. 
Wir bitten dich, 
lass uns immer mehr wachsen  
im Glauben, in der Hoffnung und in der Liebe  
an dich, den einen Herrn.  
Darum bitten wir dich, der du mit Christus lebst und wirkst  
in der Einheit mit dem Heiligen Geist. 

 
Segen: 
V „Als es schon morgen wurde, stand Jesus am Ufer. Doch die 

Jünger wussten nicht, dass es Jesus war.“ – Gehen wir mit of-
fenen Augen durch unseren Alltag und begegnen wir dem Auf-
erstandenen auch an Orten, an denen wir nicht mit ihm rech-
nen. 

 
Gott, unser Vater, segne uns mit einem starken Glauben gegen 
den Kleinglauben in unseren Herzen.  
Gott, unser Vater, segne uns mit unerschütterlicher Hoffnung 
gegen die Hoffnungslosigkeit in unserer Zeit.  
Gott, unser Vater, segne uns mit einer großen Liebe gegen alle 
Lieblosigkeit in dieser Welt.  
So segne uns der gute und treue Gott – der Vater und der Sohn 
und der Heilige Geist.  

A Amen. 
 
Gesang: NGl-Nr. 533, 1. und 2. Strophe 
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Zum Ausklang:  
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Herr, 

oft gehen wir blind durch das Leben. 

Wir vertrauen auf unsere eigenen Pläne und glauben, 

dass wir alles aus eigener Kraft vollbringen können. 

 

Herr, 

oft bleiben unsere Netze leer. 

Der erwartete Erfolg bleibt aus, 

stattdessen immer neue Enttäuschungen, 

immer größer werdende Traurigkeit. 

 

Herr, 

wenn unser Blick ans Ufer geht, 

dann lass uns dich in unserem Alltag erkennen. 

Öffne unsere Herzen für dein Wort, 

das du uns so oft zurufst. 

 

Herr, 

wenn wir auf dich vertrauen, 

dann wird alles gut, 

dann werden die Netze voll 

und unser Leben erfüllt von deinem Leben. 

 

 

 
 


