
Gebete aus der Gemeinde 

Heute finden Sie hier weiter Gebete, die über die Ostertage eingeworfen wurden. Außerdem mehrere Gebete aus 
der vergangenen Woche.  

 

 Lieber Gott, lass nicht so viele Menschen an dem Covid19-Virus erkranken, hilf dass wir zuversichtlich 
 bleiben und die Krise überstehen.  (Anonym) 

 

Lieber Gott, ich bitte für alle, die an Corona erkrankt sind, dass sie schnell wieder gesund werden.  (Anna, 8 Jahre) 

 

 Lieber Gott, wir beten für alle Menschen die Corona haben, wir hoffen, dass es ihnen bald wieder  
 besser geht!  (Anonym) 

 

Wir bitten für die Menschen, die verzweifelt sind, die nicht wissen, wie es für sie weitergehen wird, die große 
Ängste und Sorgen plagen – lass sie den hoffnungsvollen Geist von Ostern spüren. Amen.  (Anonym) 

 

 Für ein neues bewussteres Leben nach Ostern / Corona.  (Anonym) 

 

Gesundheit für die Familie! Danke.  (Oer + Quebbemann) 

 

 Gott, lass uns nicht allein, wenn wir traurig werden oder verzweifeln in diesen Tagen. Schenke uns  
 Zuversicht gerade in den kommenden österlichen Tagen. Amen.  (Anonym) 

 

Fürbitte für meine Schwester: Lass sie gut durch diese Krise kommen, dass sie für sich sorgt und Aufgaben  
verteilt.  (Anonym) 

 

 Herr, segne die Angehörigen unserer Familien, dass sie die schwierige Zeit gesund überstehen.  
 (Rita & Michael mit Roy) 

 

Wir bitten Dich für alle Sterbenden, die sich nach Liebe und Zuwendungen sehnen. Lass sie Deine Nähe spüren 
und in Deiner Hand geborgen sein.  (Anonym) 

 

 Wir bitten für alle Erkrankten und dass die Menschen den armen Menschen helfen.  (Anonym) 

 

Wir bitten für alle Familien, die es in dieser Krise besonders schwer haben.  (Anonym) 
 

 Gib uns Kraft für den Weg durch die Zeit.  (Anonym) 

 

Bitte für alle Menschen: Gesundheit, Zufriedenheit, Glückseligkeit.  (Anonym) 

 

 Ich bitte für meine Familie, dass sie in diesen schweren Zeiten zusammenhält.  (Anonym) 

 

Hoffentlich können wir bald wieder gemeinsam Gottesdienst feiern! Diese Kraft fehlt sehr. Danke.  (H.) 

 

 Dass wir positive Konsequenzen aus Corona ziehen!  (Anonym) 

 

Fürbitte für meine Eltern: Ich bitte dafür, dass sie gut durch die Krise kommen und gut für sich sorgen.  (Anonym) 

 

 Bleiben Sie alle gesund, und falls nicht einen milden Verlauf. Herr, erbarme Dich. Gott sei Dank!  
 Alles wird gut.  (Anonym)  

Unser Wort zum 

Sonntag (26.04.) 

Liebe Gemeinde, 

wir sind es gewohnt, die 40 Tage der Fastenzeit in den Blick zu nehmen. Da überlegt man sich, was es an Fasten 
geben könnte und an anderen Aktivitäten, um diese Zeit in besonderer Weise zu begehen. 

Warum nehmen wir nicht auch die Osterzeit in den Blick, die 50 Tage zwischen Ostern und Pfingsten. 

Auch diese Zeit müsste eigentlich in besonderer Weise verinnerlicht werden. Da geht es darum, wie wir aus dem 
Tod ins Leben kommen. Da wird die Welt auf den Kopf gestellt, die ja immer meint, alles Leben führt zum Tod.  
Ostern sagt uns: aus dem Tod geht es ins Leben. Was das genau heißt, wird uns an den sieben Ostersonntagen vor 
Augen gestellt und dann, am 50. Tag, am Pfingsttag, soll es uns in Fleisch und Blut übergehen. Lassen sie sich mit-
nehmen, heute schon, am 3. Ostersonntag, an dem wir Gott im Tagesgebet der Messe bitten: Lass die österliche  
Freude in uns fortdauern, denn du hast deinem Volk neue Lebenskraft geschenkt. 

Als Seelsorgeteam von St. Martin wünschen wir Ihnen in diesem Sinne eine gute neue Woche!  

Wir beten für unsere Verstorbenen dieser Woche 

Frau Ursula Einhaus, 81 Jahre aus Nottuln. 

Impuls               (auch als  Video zu sehen auf: www.st-martin-nottuln.de/aktuelles) 

 
Anders den Kontakt halten  

Gemeinschaft ist wichtig. Wir merken das in diesen Wochen, in denen die Gemeinschaftsbezüge eingeschränkt 
sind. Kinder können ihre Spielkameraden nicht treffen, Freunde und Bekannte können nicht mal schnell einen 
Kaffee miteinandertrinken, Großeltern können ihre Enkelkinder nicht sehen. 

Aber bei allen Einschränkungen merken wir auch, dass Gemeinschaft nicht aufhört, wenn sie äußerlich schwieri-

ger ist. Menschen verständigen sich über die sozialen Medien, sie rufen sich an, oder schicken sich Grüße. → 

Der See Genezareth 

http://www.st-martin-nottuln.de/aktuelles


Wir haben vom Seelsorgeteam auch manches versucht, z.B. haben wir eine Karte geschickt an die Frauen und 
Männer, denen wir sonst die Krankenkommunion ins Haus bringen. Auf der Karte stand: Wir können nicht kom-
men, aber wir halten fest an der Gemeinschaft und am Gebet. 

Das sind Worte aus der Apostelgeschichte. Da heißt es von den ersten Christen: Sie hielten fest an der Lehre der 
Apostel und an der Gemeinschaft, am Brotbrechen und am Gebet.  

 

Gemeinschaft ist wichtig 

Gemeinschaft ist wichtig. So könnten wir auch das Evangelium vom 3. Ostersonntag überschreiben. Es steht im 
sogenannten Nachtragskapitel des Johannesevangeliums. Johannes hatte zunächst von Jerusalem gespro-
chen, wo sich der Auferstandene von seinen Jüngerinnen und Jüngern sehen ließ. Jetzt spricht er von Galiläa.   

Das sind zwei unterschiedliche Oster-Traditionen wie die Theologen sagen: Jerusalem und Galiläa.  

Da ist natürlich der See Genezareth wichtig, den Johannes wegen seiner Größe sogar Meer von Tiberias nennen 
kann. Petrus geht fischen, sechs weitere Jünger machen mit. Sie fischen die ganze Nacht, aber sie fangen 
nichts. 

Wir kennen die Geschichte schon aus dem Lukasevangelium. So fing alles an, damals, als sie zum ersten Mal 
Jesus begegnet sind. Jetzt, nach dem großen Zusammenbruch des Karfreitags, geht’s hier wieder los in der  
alten Heimat, wohin sie geflohen sind. Jesus hatte ja gesagt: Ich werde euch nach Galiläa vorausgehen. 

Aber jetzt müssen sie erst lernen, wie der Auferstandene bei ihnen ist. Denn es läuft nicht mehr wie früher, dass 
Jesus so einfach bei ihnen sitzt wie jeder andere auch.  

 

Begegnung am Seeufer – ein weiteres Ma(h)l!  

Sie kommen von einer erfolglosen Arbeit zurück, da steht ein Mann am Ufer, der sie nach Essen fragt. Und als 
sie sagen: Wir haben nichts, da sagt er: versucht es noch einmal auf der rechten Seite. Und als das Netz sich 
überreichlich füllt, da sagt der Jünger, der so etwas wie ein bester Freund von Jesus ist, zu Petrus: Was hier ge-
schieht, hängt damit zusammen, dass der Mann da am Ufer, der Herr ist. 

Als Simon Petrus das hört, springt er ins Wasser, um schnell ans Ufer zu kommen. 

Als sie an Land gehen, sehen sie am Boden ein Kohlenfeuer und darauf liegen Fisch und Brot. Petrus bringt das 
Netz mit den Fischen. Jesus lädt sie ein: Kommt her und esst und dann gibt er ihnen vom Brot und vom Fisch. 

 

Hören, verstehen und handeln 

Gemeinschaft ist wichtig, hatten wir gesagt. Petrus, der die Initiative ergreift, aber auch die andern, die mitma-
chen sind wichtig. Mehr noch der Fremde am Ufer ist wichtig. Er holt sie aus der Enttäuschung heraus, dass sie 
nichts gefangen haben. Sein Wort ist wichtig, aber sie müssen es auch ernst nehmen und tun, nicht nur hören. 
Und da sind wir schon bei dem, was immer wieder in der Bibel zu lesen ist: Selig, wer das Wort Gottes hört, und 
danach lebt und handelt. 

So kommt das Leben wieder in Bewegung nach dem toten Punkt des Karfreitags; der Auferstandene ist mit sei-
nem Wort bei ihnen. Sie finden wieder Vertrauen ins Leben und lassen sich einladen zur Mahlgemeinschaft bei 
Brot und Fisch. 

Das ist das Leben der Auferstehung: das Wort haben, wieder Vertrauen finden und das Brot teilen. So ist der Auf-
erstandene bei ihnen damals, und immer wieder und auch bei uns heute. Und keiner wagte ihn zu fragen - heißt 
es da – „Wer bist du?“ denn sie wussten, dass es der Herr ist.  

 

Gott nimmt Teil an unserem Leben  

 Gott bleibt uns fremd, wenn sein Wort nicht beachtet wird, wenn das zum Leben Notwendige nicht geteilt wird. 
Aber er ist mitten im Leben und die Osterfreude entsteht, wo einer für den andern da ist. Lassen wir es immer 
neu Ostern werden, lassen wir uns zum Vertrauen führen trotz vieler Schwierigkeiten und Enttäuschungen und 
vergessen wir nicht, das Brot und alles, was dazugehört, miteinander zu teilen..                 Franz Anstett 

Kinderkirche am Sonntag       (Ein Impuls vom Kinderkirchen-Team Nottuln) 

Liebe Kinder, liebe Familien, 
heute kommt die Kinderkirche zu euch nach Hause:  

    ♪ Lied: „Wo zwei oder drei“    (youtube-Link: https://www.youtube.com/watch?v=HQ0S2g6Kkf4) 

 In der letzten Woche hatten wir im Evangelium die Geschichte vom „ungläubigen Thomas“. Dazu und zu 
 dem Evangelium von heute gibt es ein kurzes Video. Das findet ihr hier:  
 https://www.katholisch.de/video/25142-folge-47-jesus-erscheint-seinen-juengern   

  

 Geschichte aus der Bibel (nach Joh 21,1-14) - mit einigen Fragen und Ideen zum Nachdenken:  

Jesus war auferstanden. Jesus war nicht mehr tot. 
Jesus zeigte den Jüngern immer wieder, dass er lebt. 
Und dass er immer da ist. Einmal war es so: 
 

Einige Jünger waren zusammen. Petrus und Johannes waren auch dabei. 
Die Jünger wollten zusammen Fische fangen. Dazu fuhren sie mit einem Boot auf einen großen See hinaus. Am 
besten geht das Fische-Fangen in der Nacht, weil es in der Nacht dunkel ist und die Fische das Fisch-Netz nicht 
sehen. 
 

Die Jünger fischten die ganze Nacht. Aber sie fingen trotzdem keinen einzigen Fisch. 
Am Morgen fuhren die Jünger mit dem Boot an das Land zurück. Dort  stand ein Mann.  
Der Mann war Jesus. Die Jünger merkten aber nicht, dass der Mann Jesus ist. 
Jesus fragte die Jünger: Habt ihr etwas zu essen? Habt ihr Fische gefangen? 
Die Jünger sagten: Nein, wir haben keinen einzigen Fisch gefangen. 
 

Jesus sagte: Fahrt noch einmal los. Werft das Netz auf der rechten Seite vom Boot aus. Dann fangt ihr viele Fi-
sche. 

    ?  Was meint Ihr? Wenn ihr an der Stelle der Jünger gewesen wärt, hättet ihr es nochmal ausgeworfen?  

 

Die Jünger fuhren mit dem Boot los. Dann warfen sie das Netz auf der rechten Seite aus und sie  fingen viele 
Fische. Das Netz ging fast kaputt, weil die vielen Fische so schwer waren und es so voll war. 

    ?  Ist euch das auch schon mal passiert? Ihr probiert etwas aus und das will überhaupt nicht klappen.  
        Dann gibt euch jemand einen Tipp und auf einmal funktioniert es?  

 

Johannes sagte zu Petrus: Der Mann da vorn am Strand ist Jesus. 
Als Petrus das hörte, freute er sich. Er  sprang sofort ins Wasser und 
schwamm los. Denn Petrus wollte schnell bei Jesus sein. Die anderen 
Jünger kamen mit dem Boot und den Fischen hinterher. Das dauerte 
etwas. 
 
Als alle am Strand waren, brannte dort ein Feuer. Über dem Feuer brie-
ten Fisch und Brot. Jesus sagte zu den Jüngern: Bringt einige von den 
Fischen, die ihr gefangen habt. Petrus zog das Netz mit den Fischen 
ans Land. 

Es waren sehr viele große Fische. Jesus sagte zu den Jüngern: Kommt 
her und esst. Jesus gab den Jüngern das Brot und den Fisch zum Es-
sen.  

 Jesus nimmt sich Zeit für seine Freunde und redet mit ihnen. 
 Gibt es etwas, worüber du einmal mit Jesus reden willst ?  
 

    ♪ Lied: „Halte zu mir guter Gott“   
        (youtube-Link: https://www.youtube.com/watch?v=Z4c_y5C0c74) 

 

 Zum Abschluss könnt ihr als Familie zusammen beten. Was möchtet ihr Gott sagen? Möchtet ihr ihn um  
 etwas bitten? Möchtet ihr für etwas danken?  

 

https://www.youtube.com/watch?v=HQ0S2g6Kkf4
https://www.katholisch.de/video/25142-folge-47-jesus-erscheint-seinen-juengern
https://www.youtube.com/watch?v=Z4c_y5C0c74

