
Hausgottesdienst am 2. Ostersonntag 

Sonntag der Barmherzigkeit 

(Kreuz aufstellen und Osterkerze entzünden) 

 

Gotteslob Nr. 329, 1-3 Das ist der Tag den Gott 
gemacht. 
 
1. Das ist der Tag, den Gott gemacht, 
der Freud in alle Welt bebracht. 
Es fret sich, was sich freuen kann, 
denn Wunder hat der Herr getan. 
 
2. Verklärt ist alles Leid der Welt, 
des Todes Dunkel ist erhellt. 
Der Herr erstand in Gottes Macht, 
hat neues Leben uns gebracht. 
 



3. Wir sind getauft auf Christi Tod 
Und auferweckt mit ihm zu Gott. 
Uns ist geschenkt sein Heilger Geist, 
Ein Leben, das kein Tod entreißt. 

 

Einstimmung: 

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. 
 
Stimmen wir uns auf diese Feier ein mit einem Text von Goethe 
(Faust) 
 
Zwei Seelen wohnen, ach! in meiner Brust,  
die eine will sich von der andern trennen:  
die eine hält in derber Liebeslust  
sich an die Welt mit klammernden Organen;  
die andre hebt gewaltsam sich vom Dust  
zu den Gefilden hoher Ahnen.  

Die Botschaft hör wohl... 

Chor der Engel: 
Christ ist erstanden! 
Selig der Liebende, 
Der die betrübende, 
Heilsam und übende 
Prüfung bestanden. 
Faust: 
Was sucht ihr, mächtig und gelind, 
Ihr Himmelstöne, mich am Staube? 
Klingt dort umher, wo weiche Menschen sind. 
Die Botschaft hör ich wohl, allein mir fehlt der Glaube. 

 



Kyrie: 

Jesus, verborgen sehen wir dich mit den Augen des 
Glaubens. 
– Herr erbarme dich 
  
Jesus, mit Verlangen erwarten wir die Erfüllung deiner 
Verheißungen. 
– Christus, erbarme dich 
  
Jesus, Herr und Gott, wir rufen zu dir: 
lass uns tief im Glauben und fest in der Hoffnung stehen. 
– Herr erbarme dich 

Das Gloria singen wir  mit dem Lied Nr. 328, 1+4 
 
1. Gelobt sei Gott im höchsten Thron 
samt seinem eingebornen Sohn, 
der für uns hat genug getan. 
Halleluja, Halleluja, Halleluja. 
 
4. „Er ist erstanden von dem Tod, 
hat überwunden alle Not; 
kommt, seht, wo er gelegen hat.“ 
Halleluja, Halleluja, Halleluja. 

Tagesgebet 
Gepriesen bist du, Gott und Vater unseres Herrn Jesus 
Christus, für die Hoffnung und Zuversicht, die du uns in der 
Feier der Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus 
geschenkt hast. 
Sei uns nahe dort, wo unser Glaube durch Zweifel und 
Sorgen ins Wanken gerät. Und lass uns einander im 
Glauben liebend stärken: jetzt im Hören auf das Wort Jesu 
Wir sind in Gemeinschaft mit dir durch Jesus und in deinem 
Geist, heute und einmal in Ewigkeit. Amen. 



 

Hallelujalied: (GL 328, 1+6+7) 

1.Gelobt sei Gott im höchsten Thron 
samt seinem eingebornen Sohn,  
der für uns hat genug getan.  
Halleluja, Halleluja, Halleluja. 

6. Nun bitten wir dich, Jesu Christ,  
weil du vom Tod erstanden bist,  
verleihe, was uns selig ist, 
Halleluja, Halleluja, Halleluja. 
 
7. O mache unser Herz bereit, 
damit von Sünden wir befreit 
dir mögen singen allezeit: 
Halleluja, Halleluja, Halleluja. 

Evangelium: (Joh 20,19 - 31) 

Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. 
 
Am Abend dieses ersten Tages der Woche, als die 
Jünger aus Furcht vor den Juden bei verschlossenen 
Türen beisammen waren, 
kam Jesus, trat in ihre Mitte und sagte zu ihnen: Friede 
sei mit euch! 
Nach diesen Worten zeigte er ihnen seine Hände und 
seine Seite. 
Da freuten sich die Jünger, als sie den Herrn sahen. 
Jesus sagte noch einmal zu ihnen: Friede sei mit euch! 
Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. 
Nachdem er das gesagt hatte, hauchte er sie an 
und sagte zu ihnen: Empfangt den Heiligen Geist! 
Denen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen; 
denen ihr sie behaltet, 



   sind sie behalten. 
Thomas, der Didymus genannt wurde, einer der Zwölf, 
   war nicht bei ihnen, als Jesus kam. 
Die anderen Jünger sagten zu ihm: Wir haben den Herrn 
gesehen. 
Er entgegnete ihnen: Wenn ich nicht das Mal der Nägel 
an seinen Händen sehe und wenn ich meinen Finger 
nicht in das Mal der Nägel und meine Hand nicht in 
seine Seite lege, glaube ich nicht. 
Acht Tage darauf waren seine Jünger wieder drinnen 
versammelt und Thomas war dabei. 
Da kam Jesus bei verschlossenen Türen, trat in ihre 
Mitte und sagte: Friede sei mit euch! 
Dann sagte er zu Thomas: 
   Streck deinen Finger hierher aus und sieh meine 
Hände! 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 sagte zu ihm: 
   Weil du mich gesehen hast, glaubst du. Selig sind, die 
nicht sehen und doch glauben. 
Noch viele andere Zeichen hat Jesus vor den Augen 
seiner Jünger getan, die in diesem Buch nicht 
aufgeschrieben sind. Diese aber sind aufgeschrieben, 
   damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn 
Gottes, und damit ihr durch den Glauben 
   Leben habt in seinem Namen. 

 

 

 



Gedanken von Prof. Hans Küng 

An Auferweckung glauben heißt nicht, an irgendwelche 
unverifizierbare Kuriositäten zu glauben, heißt überhaupt 
nicht, zum Glauben an Gott noch etwas "dazu" glauben zu 
müssen. Nein, der Auferweckungsglaube ist kein Zusatz 
zum Gottesglauben; er ist geradezu die Radikalisierung des 
Gottesglaubens, die Nagelprobe, die der Gottesglaube zu 
bestehen hat. Warum? Weil ich mit meinem unbedingten 
Vertrauen nicht auf halbem Wege anhalte, sondern ihn 
konsequent zu Ende gehe. Weil ich diesem Gott alles, eben 
auch das Allerletzte, den Sieg über den Tod zutraue. Weil 
ich vernünftigerweise darauf vertraue, dass der allmächtige 
Schöpfer, der aus dem Nichtsein ins Sein ruft, auch aus 
dem Tod ins Leben zu rufen vermag. Weil ich dem Schöpfer 
und Erhalter des Kosmos und des Menschen zutraue, dass 
er auch im Sterben über die Grenzen alles bislang 
Erfahrenen hinaus noch ein Wort mehr zu sagen hat; dass 
ihm wie das erste so auch das letzte Wort gehört, dass er 
wie der Gott des Anfangs auch der Gott des Endes ist: 
Alpha und Omega. Wer so ernsthaft an den ewig 
lebendigen Gott glaubt, glaubt dann auch an Gottes ewiges 
Leben, glaubt auch an sein - des Menschen - ewiges 
Leben. 

Glaubensbekenntnis: 

Bekennen wir gemeinsam unseren Glauben: Ich glaube 
an Gott… (Gotteslob 3,4) 
 

 

 

 



Fürbitten: 
Herr, Jesus Christus, 
du hast deinen Jüngern deinen Geist eingehaucht  
und sie ausgesandt, Gottes Barmherzigkeit zu 
verkünden. 
 

Wir bitten dich für alle, die in unserer Gesellschaft auf 
Nachsicht und Barmherzigkeit angewiesen sind. 
Lass sie Mitgefühl und konkrete Hilfe erfahren. 
 
Wir bitten dich für alle Menschen, die unter 
Ungerechtigkeit und Verfolgung zu leiden haben. 
Schenke ihnen Freiheit und Anteil am Wohlstand. 
 
Wir bitten für alle Christen,  
dass sie nicht müde werden, aus dem Geist der 
Barmherzigkeit die Welt mitzugestalten. 
 
Wir bitten Dich für alle, die durch ihre Arbeit Menschen 
Barmherzigkeit und Liebe schenken. Lass alle 
Pflegerinnen und Pfleger, als Ärzte und alle, die direkt 
an den Kranken Dienste tun, deine Liebe und Nähe 
erfahren. 
 
Wir bitte für unsere Verstorbenen.  
Zeige dich ihnen als barmherziger Erlöser. 
 
Du, Herr, hast deinen Verfolgern vergeben. 
Schenke auch uns die Kraft des Vergebens und 
Versöhnens. 
Darum bitten wir dich, der du zum Vater heimgekehrt 
bist. – Amen.  

Vater unser… 



Gebet: 

Barmherziger Gott. Steh uns bei, wenn wir jetzt als 
Zeuginnen und Zeugen der Auferstehung und der 
Frohen Botschaft in unseren Alltag gehen, um dort 
Zuversicht und Hoffnung denen zu schenken, die 
bedrückt von Zweifel und Sorgen sind. Durch Christus, 
unseren Herrn. Amen 
 

Segen: 

Der Herr segne uns und behüte uns. 
Der Herr lasse sein Angesicht über uns leuchten 
und sei uns gnädig. 
Der Herr wende uns sein Angesicht zu 
und schenke uns Heil. 
 
(nach Num 6, 24-26) 

Schlusslied: Christus ist erstanden (GL 797) 

1) Christus ist erstanden! O freut euch Christen er 
erhebt, aus seinem 
Grabe sich und lebt. Er lebet ewig, stirbt nicht mehr; ihm 
bringet Lob und Dank und Ehr. Halleluja! Halleluja! 

2) Christus ist erstanden! Voll Glauben beten wir ihn an, 
ihn der auch 
uns erwecken kann, ihn der uns einstens aus der Gruft 
zum ewig neuen Leben ruft. Halleluja, Halleluja! 

3) Christus ist erstanden! Gelobt seist du, o Gottes 
Sohn! Ach gib, dass wir an deinem Thron nach einem 
selgen Auferstehn, dich ewig, ewig wieder sehn. 
Halleluja, Halleluja! 


