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Liebe Mitglieder unserer Pfarrfamilie St. Paul-St. Josef, liebe Mitchristen! 

In Ihren Händen (digital am PC) halten Sie das neue Gebetsheft zur gemeinsamen Feier 

unserer Gottesdienste. Es umfasst den Zeitraum von 21. April bis Sonntag, 10. Mai 2020. 

Auf der nächsten Seite 4 (im „Inhaltsverzeichnis“) sehen Sie alle Gottesdienste im Überblick 

mit Wochentag, Datum, Uhrzeit und Kirche. 

Wie gewohnt können Sie die Gottesdienste über Telefon mitfeiern: Rufen Sie 

dazu die jeweilige Telefonnummer (nicht früher als 5 Minuten vor Beginn) an.  

St. Josef: 0941-94584 005  

St. Paul: 0941-94584 000 (sonntags auch 0941-94584 001) 

Sie zahlen jeweils den Anruf ins Festnetz. An welchem Tag wird aus welcher 

Kirche übertragen? Sie finden dies auf der Übersicht auf Seite 4 und bei jedem 

einzelnen Gottesdienst am Beginn der Texte. 

 

Sowohl in den Gottesdiensten über Telefon als auch in diesem Gebetsheft 

ist immer wieder der Hinweis auf das „neue“ Gotteslob (das wir seit 2014 in 

unseren Kirchen haben). Falls Sie keines zuhause haben und darauf (mit-

)beten möchten, rufen Sie bitte im Pfarrbüro an. Wir bringen Ihnen für 

diese Zeit gerne eines vorbei. 

 

Am 1. Mai beginnt wieder der Marienmonat. In diesem Gebetsheft finden Sie 

für die entsprechenden Tage die Texte der Maiandacht, die wir auch in den 

Kirchen beten. Wenn Sie über Telefon mit dabei sind, können Sie mitlesen 

und mitbeten. Vielleicht haben Sie ja eine kleine Marienfigur oder ein 

Marienbild zuhause, das Ihnen persönlich etwas bedeutet. Stellen Sie es doch 

bei der Maiandacht mit auf den Tisch.  

 

Wir wissen nicht, wie lange wir noch auf diese Weise Gottesdienst zuhause 

feiern werden. Zum aktuellen Stand (20. April) sind öffentliche 

Gottesdienste noch verboten. Wir müssen uns noch gedulden.  

Wenn absehbar ist, ab wann wir wieder vorsichtig anfangen können, geben 

wir Ihnen Bescheid: Wann, wie, wer und mit welchen Schutzmaßnahmen. 

Wir alle sehnen uns wieder danach, gemeinsam in unseren Kirchen zum 

Gottesdienst zusammen zu kommen. Wir möchten aber auch unseren 

Beitrag dazu leisten, dass Sie möglichst gesund bleiben.  
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Melden Sie sich bitte bei uns, wenn Sie in dieser Zeit irgendeine Hilfe brauchen... 

... wenn Sie sich über einen Telefonanruf freuen würden. 

... wenn Sie Fragen zu Gott und zum Glauben oder Zweifel haben und mit jemandem 
   vom Seelsorgeteam darüber sprechen wollen. 

... wenn Sie stark unter der derzeitigen Situation leiden und jemanden zum Reden 
   brauchen. 

... wenn Sie Hilfe beim Einkaufen benötigen. 

... wenn Sie finanzielle Sorgen haben und das Geld fürs Nötigste fehlt. 

... wenn Sie (bei möglicher Maskenpflicht) einen (nicht-medizinischen) Mund-Nasen-
   Schutz bräuchten, aber keinen Zugang dazu haben.  

... wenn ... 
 

Melden Sie sich jederzeit bei uns über die Pfarrbüros. Wir denken viel an Sie – gerade auch 

an unsere Gemeindemitglieder, die krank oder vom Alter eingeschränkt sind und kaum 

mehr aus dem Haus gehen und die dadurch sehr einsam geworden sind.  

Wir wünschen Euch und Ihnen allen ein gutes Durchkommen durch diese Zeit.  

Möge das folgende Gebet Kraft und Zuversicht schenken: 

Guter Gott, ich schaue zurück auf meinen Lebensweg.  
Viele Schritte haben mich zu dem Menschen gemacht, der ich geworden bin.  

Du hast mich begleitet. Du hast mir Mut gemacht,  
auch wenn mein Pfad durchs Dunkel ging. 

Ich schaue nach vorne, auf das, was kommen wird – sorgenvoll und zuversichtlich;  
ängstlich und gelassen; mutlos und voller Neugier.  

Sei Du meine Hoffnung. Bleibe bei mir, wenn es Abend wird. 

Und ich schaue auf den heutigen Tag und sehe den göttlichen Glanz, der auf ihm liegt.  
Jede Stunde und jede Begegnung sind kostbare Geschenke von Dir.  

Du bist Licht über meinem Weg. Du machst mein Leben hell und froh. Amen.  
(aus dem Gotteslob Nr. 16,5) 

 

Möge das Licht des Auferstandenen Ihr und unser aller Leben hell und froh machen.  

Seien Sie gewiss, dass die Liebe Gottes stärker ist als alles Leid, als alle Mühsal und Sorgen. 

Seien Sie gewiss, dass Gott Sie niemals verlässt. Und seien Sie gewiss, dass wir in unserer 

Pfarreiengemeinschaft für Sie da sind und auch im Gebet mit Ihnen verbunden sind. 

Seien Sie gesegnet und behütet im Namen des in seiner Liebe allmächtigen Gottes,  

des Vaters +, des Sohnes + und des Heiligen Geistes +! 

Pfarrer Horst Wagner für das Seelsorgeteam 
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Wir feiern Gottesdienst: 

 

Dienstag, 21. April: Eucharistiefeier aus St. Paul ............................................................05 

Donnerstag, 23. April: Eucharistiefeier aus St. Josef ......................................................06 

Freitag, 24. April: Eucharistiefeier aus St. Paul ...............................................................07 

Samstag, 25. April: Rosenkranz aus St. Paul ...................................................................08 

 

Sonntag, 26. April: Wort-Gottes-Feier zum 3. Sonntag im Osterkreis ...........................08 

Dienstag, 28. April: Eucharistiefeier aus St. Paul ............................................................12 

Donnerstag, 30. April: Eucharistiefeier aus St. Josef ......................................................13 

Freitag, 01. Mai: Erste Maiandacht aus St. Paul .............................................................14 

Samstag, 02. Mai: Maiandacht mit Rosenkranz aus St. Paul ..........................................17 

 

Sonntag, 03. Mai: Wort-Gottes-Feier zum 4. Sonntag im Osterkreis .............................19 

Dienstag, 05. Mai: Eucharistiefeier aus St. Paul ..............................................................22 

Mittwoch, 06. Mai: Maiandacht aus St. Josef .................................................................23 

Donnerstag, 07. Mai: Eucharistiefeieraus St. Josef .........................................................28 

Freitag, 08. Mai: Eucharistiefeier aus St. Paul .................................................................29 

Samstag, 09. Mai: Maiandacht aus St. Paul .....................................................................30 

 

Sonntag, 10. Mai: Wort-Gottes-Feier 5. Sonntag im Osterkreis.....................................35 
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Dienstag der 2. Woche im Osterkreis  
21. April, 18.30 Uhr: Eucharistiefeier 

 Telefonübertragung aus St. Paul: 0941-94584 000 

Kreuzzeichen:  
+ Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 

Eröffnungsvers:  
Der Herr ist König geworden, Gott, der Herrscher des Alls! 
Wir wollen uns freuen und jubeln und ihm allein die Ehre erweisen. Halleluja. 

Tagesgebet: 
Allmächtiger Gott, du hast uns in den österlichen Sakramenten das Unterpfand der 
kommenden Herrlichkeit gegeben. Hilf uns, den Sieg des Auferstandenen zu 
verkünden, und lass die Fülle seiner Herrlichkeit an uns offenbar werden, wenn er 
wiederkommt. Er, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in 
alle Ewigkeit. Amen. 

 

Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes (Joh 3,7-15)  

In jener Zeit sprach Jesus zu Nikodemus: Wundere dich nicht, dass ich dir sagte: Ihr 

müsst von neuem geboren werden. Der Wind weht, wo er will; du hörst sein Brausen, 

weißt aber nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist es mit jedem, der aus dem 

Geist geboren ist.  

Nikodemus erwiderte ihm: Wie kann das geschehen?  

Jesus antwortete: Du bist der Lehrer Israels und verstehst das nicht?  

Amen, amen, ich sage dir: Was wir wissen, davon reden wir, und was wir gesehen 

haben, das bezeugen wir, und doch nehmt ihr unser Zeugnis nicht an. Wenn ich zu euch 

über irdische Dinge gesprochen habe und ihr nicht glaubt, wie werdet ihr glauben, wenn 

ich zu euch über himmlische Dinge spreche? Und niemand ist in den Himmel 

hinaufgestiegen außer dem, der vom Himmel herabgestiegen ist: der Menschensohn. 

Und wie Mose die Schlange in der Wüste erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht 

werden, damit jeder, der glaubt, in ihm das ewige Leben hat. 

 

Segen:  

So bitten wir Gott um seinen Segen. Der Herr segne uns und behüte uns, der Herr lass 

sein Angesicht über uns leuchten und sei uns gnädig; er wende uns sein Antlitz zu und 

schenke uns seinen Frieden! 

+ Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
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Donnerstag der 2. Woche im Osterkreis  
23. April, 18.30 Uhr: Eucharistiefeier 

 Telefonübertragung aus St. Josef: 0941-94584 005 

Kreuzzeichen: 
+ Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 

Eröffnungsvers: Gott, du zogest vor deinem Volke einher; 
wohnend in ihrer Mitte bahntest du ihnen den Weg. 
Da erbebte die Erde, Segen ergossen die Himmel. Halleluja.  
(Vgl. Ps 68 (67), 8-9.20) 

Tagesgebet: 
Barmherziger Gott, gib, dass die Gnade, die wir in der Feier der österlichen 
Geheimnisse empfangen haben, durch alle Tage unseres Lebens fruchtbar bleibt. 
Darum bitten wir durch Jesus Christus. Amen. 

Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes (Joh 3,31-36)  

Er, der von oben kommt, steht über allen; wer von der Erde stammt, ist irdisch 

und redet irdisch. Er, der aus dem Himmel kommt, steht über allen. Was er gesehen und 

gehört hat, bezeugt er, doch niemand nimmt sein Zeugnis an.  

Wer sein Zeugnis annimmt, beglaubigt, dass Gott wahrhaftig ist. Denn der, den Gott 

gesandt hat, verkündet die Worte Gottes; denn er gibt den Geist unbegrenzt. Der Vater 

liebt den Sohn und hat alles in seine Hand gegeben. 

Wer an den Sohn glaubt, hat das ewige Leben; wer aber dem Sohn nicht gehorcht, wird 

das Leben nicht sehen, sondern Gottes Zorn bleibt auf ihm. 

 

Segen:  

So bitten wir Gott um seinen Segen. Der Herr segne uns und behüte uns, der Herr lass 

sein Angesicht über uns leuchten und sei uns gnädig; er wende uns sein Antlitz zu und 

schenke uns seinen Frieden! 

+ Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
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Freitag der 2. Woche im Osterkreis 
24. April, 18.30 Uhr: Eucharistiefeier 

 Telefonübertragung aus St. Paul: 0941-94584 000 
Kreuzzeichen:  
+ Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
 
Eröffnungsvers: Herr, du hast uns durch dein Blut erkauft 
aus allen Stämmen und Sprachen, aus allen Völkern und Nationen, 
und du hast uns für unseren Gott zu Königen und Priestern gemacht. Halleluja. 
 
Tagesgebet: Heiliger Gott, du hast deinen Sohn der Schmach des Kreuzes 
unterworfen,um uns der Gewalt des Bösen zu entreißen. Gib uns die Gnade,  
dass auch wir deinem Willen gehorchen und einst in Herrlichkeit auferstehen. 
Darum bitten wir durch ihn, Jesus Christus. Amen. 
 
Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes (Joh 6,1-15)  

In jener Zeit ging Jesus an das andere Ufer des Sees von Galiläa, der auch See von 

Tiberias heißt. Eine große Menschenmenge folgte ihm, weil sie die Zeichen sahen, die er 

an den Kranken tat. Jesus stieg auf den Berg und setzte sich dort mit seinen Jüngern 

nieder. Das Pascha, das Fest der Juden, war nahe. Als Jesus aufblickte und sah, dass so 

viele Menschen zu ihm kamen, fragte er Philippus: Wo sollen wir Brot kaufen, damit 

diese Leute zu essen haben? Das sagte er aber nur, um ihn auf die Probe zu stellen; denn 

er selbst wusste, was er tun wollte. Philippus antwortete ihm: Brot für zweihundert 

Denare reicht nicht aus, wenn jeder von ihnen auch nur ein kleines Stück bekommen 

soll. Einer seiner Jünger, Andreas, der Bruder des Simon Petrus, sagte zu ihm: Hier ist 

ein kleiner Junge, der hat fünf Gerstenbrote und zwei Fische; doch was ist das für so 

viele! Jesus sagte: Lasst die Leute sich setzen! Es gab dort nämlich viel Gras. Da setzten 

sie sich; es waren etwa fünftausend Männer. Dann nahm Jesus die Brote, sprach das 

Dankgebet und teilte an die Leute aus, so viel sie wollten; ebenso machte er es mit den 

Fischen. Als die Menge satt war, sagte er zu seinen Jüngern: Sammelt die übrig 

gebliebenen Brotstücke, damit nichts verdirbt. Sie sammelten und füllten zwölf Körbe 

mit den Stücken, die von den fünf Gerstenbroten nach dem Essen übrig waren. Als die 

Menschen das Zeichen sahen, das er getan hatte, sagten sie: Das ist wirklich der Prophet, 

der in die Welt kommen soll. Da erkannte Jesus, dass sie kommen würden, um ihn in 

ihre Gewalt zu bringen und zum König zu machen. Daher zog er sich wieder auf den 

Berg zurück, er allein. 

 

Segen:  So bitten wir Gott um seinen Segen. Der Herr segne uns und behüte uns, der 
Herr lass sein Angesicht über uns leuchten und sei uns gnädig; er wende uns sein 
Antlitz zu und schenke uns seinen Frieden!  

+ Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
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Samstag der 2. Woche im Osterkreis, 
25. April, 18.30 Uhr: Rosenkranz 

 Telefonübertragung aus St. Paul: 0941-94584 000 
 

In Verbundenheit miteinander stellen wir uns unter die Gnade der Gottesmutter 
Maria und rufen sie als Fürsprecherin an. Wenn wir nun den glorreichen Rosenkranz 
beten, wollen wir all die Menschen ins Gebet miteinschließen, die unter Krankheit, 
Krieg, Gewalt, Angst und Sorgen leiden und sich nach dem Licht der Auferstehung 
sehnen. In ihrem Leid ist Jesus, der Auferstanden, ihnen besonders nahe und will ihr 
Dunkel in Licht wandeln. 
 

1. Jesus, der von den Toten auferstanden ist 
2. Jesus, der in den Himmel aufgefahren ist 
3. Jesus, der uns den Heiligen Geist gesandt hat 
4. Jesus, der dich, o Jungfrau, in den Himmel aufgenommen hat 
5. Jesus, der dich, o Jungfrau, im Himmel gekrönt hat 
 
Abschlussgebet: Herr Jesus Christus,  
lass das Licht deiner Auferstehung in unser Leben hineinscheinen, 
dass es uns und allen Menschen zur Hoffnung und Zuversicht werde, 
dass es auch die dunkelsten Momente unseres Lebens hell machen, 
dass es uns auch im Moment unseres eigenen Todes leuchten möge. Amen. 
 

Segen: 
So bitten wir Gott um seinen Segen. Der Herr segne uns und behüte uns, der Herr lass 
sein Angesicht über uns leuchten und sei uns gnädig; er wende uns sein Antlitz zu und 
schenke uns seinen Frieden! 

+ Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 

Wort-Gottes-Feier zum 3. Sonntag der Osterzeit 
Sonntag, 26. April, 10.30 Uhr  

 Telefonübertragung aus St. Paul: 0941-94584 000 oder 0941-94584 001 und  
aus St. Josef: 0941-94584 005 

 

Im Wohnzimmer können Sie den Tisch für das Gebet vorbereiten. Auf eine Tischdecke 
werden ein Kreuz und die Osterkerze gestellt, vielleicht auch ein paar Blumen. Wenn 
Sie den Gottesdienst per Telefon mithören, können Sie das Gotteslob zum Mitsingen 
verwenden. 
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ERÖFFNUNG: Beginnen Sie das Gebet im Namen des Vaters und des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. 

50 Tage dauert die Osterzeit. Ja, es dauerte damals, bis die Jünger nach dem Tod Jesu 
wieder Vertrauen ins Leben gewannen, bis sie glauben konnten, dass ihnen Jesus 
nicht genommen war. Die mehrmalige Begegnung mit dem Auferstandenen stärkte 
sie auf diesem Weg, so erzählen es die Evangelien. 

Auch bei uns ist das doch nicht anders: Enttäuschungen, das Gefühl der 
„Gottesferne“, aber auch die Sehnsucht nach Leben, beides prägt unser Leben,  
beides dürfen wir auch in diesen Gottesdienst mitbringen. ER steht auch am Ufer 
unseres Lebens. Wenn wir anfangen zu wagen, zu hoffen und zu lieben, dann 
kommen wir durch die Nacht in das neue Licht des Tages. 

Am heutigen Sonntag hätten die Erstkommunionkinder aus St. Paul ihren großen 
Festtag feiern können, wenn nicht die Corona-Pandemie dazwischen gekommen 
wäre. Schließen wir doch die Kinder und ihre Familien besonders in unser Gebet ein. 
 

Kyrierufe: 
Herr Jesus Christus, deine Auferstehung gibt uns einen neuen Blick auf unser Leben.                                                                     
Kyrie eleison. 
Du öffnest uns die Augen für deine Gegenwart. Christe eleison. 
Du schenkst uns den Mut, dir zu folgen. Kyrie eleison. 
 
Eröffnungsgebet:  
Allmächtiger Gott, lass die österliche Freude in uns fortdauern, denn du hast deiner 
Kirche neue Lebenskraft geschenkt und die Würde unserer 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 
Christus, unsern Herrn. Amen. 
 

VERKÜNDIGUNGSTEIL 

 

Erste Lesung aus der Apostelgeschichte ( Apg 2,14.22b-33) 

Da 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!  Jesus, den Nazoräer, einen Mann, den Gott vor euch beglaubigt hat durch 

Machttaten, 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.   
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David nämlich sagt über ihn: Ich hatte den Herrn beständig vor Augen. Denn er steht 

mir zur Rechten, dass ich nicht wanke.   Darum freute sich mein Herz und frohlockte 

meine Zunge und auch mein Leib wird in Hoffnung wohnen;  denn du gibst meine Seele 

nicht der Unterwelt preis, noch lässt du deinen Frommen die Verwesung schauen. Du 

hast mir die Wege zum Leben gezeigt, du wirst mich erfüllen 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 einen Eid geschworen hatte, einer von seinen 

Nachkommen werde auf seinem Thron sitzen, sagte er vorausschauend über die 

Auferstehung des Christus: Er gab ihn nicht der Unterwelt preis und sein Leib schaute 

die Verwesung nicht.  Diesen Jesus hat Gott auferweckt, dafür sind wir alle Zeugen.  Zur 

Rechten Gottes erhöht, hat er vom Vater den verheißenen Heiligen Geist empfangen 

und ihn ausgegossen, wie ihr seht und hört. 
 

Gedanken zum Bibeltext: 
Während die Menschen Jesus getötet haben, hat Gott ihn vom Tod befreit durch die 
Auferweckung. Damit ist die schon in den Psalmen formulierte Gewissheit 
ausgesprochen: „Gott lässt seinen Frommen die Verwesung nicht schauen“, d.h. Gott 
zeigt den Weg ins Leben, Gott ist die treibende Kraft hinter allem (Heils-)Geschehen. 

  
Zweite Lesung aus dem ersten Petrusbrief   (1 Petr 1,17-21) 

Und wenn ihr den als Vater anruft, der jeden ohne Ansehen der Person nach seinem Tun 

beurteilt, dann führt auch, solange ihr in der Fremde seid, ein Leben in Gottesfurcht!  Ihr 

wisst, dass ihr aus eurer nichtigen, von den Vätern ererbten Lebensweise nicht um einen 

vergänglichen Preis losgekauft wurdet, nicht um Silber oder Gold, sondern mit dem 

kostbaren Blut Christi, des Lammes ohne Fehl und Makel. Er war schon vor 

Grundlegung der Welt dazu ausersehen und euretwegen ist er am Ende der Zeiten 

erschienen.  Durch ihn seid ihr zum Glauben an Gott gekommen, der ihn von den Toten 

auferweckt und ihm die Herrlichkeit gegeben hat, sodass ihr an Gott glauben und auf ihn 

hoffen könnt.   

 

Gedanken zum Bibeltext: 
Gott beurteilt ohne Ansehen der Person nach dem Tun des Einzelnen. Das ist eine 
befreiende Aussage, wenn man bedenkt, wieviel Vetternwirtschaft, Urteil und 
Entscheidung nach Ansehen der Person die Welt und oft auch die Kirche bestimmen. 
Gott sieht und schätzt unser Tun, unsere gute Absicht. Das kann uns Mut machen, das 
zu tun, was uns möglich ist im Vertrauen auf Gott, der unser Herz kennt. 
 

Ruf vor dem Evangelium: Halleluja. Halleluja! Christus ist auferstanden.  

Er, der Schöpfer des Alls, hat sich aller Menschen erbarmt. Halleluja. Halleluja! 
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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. 

 
Gedanken zum Bibeltext: 
Jesus steht am Ufer. Was Johannes im heutigen Evangelium erzählt, betrifft nicht nur 
das Ufer des Sees von Tiberias. „Ufer“ steht dabei für den Alltag, so wie damals bei 
den Jüngern, die wieder beim Fischen waren, so auch bei uns. So wie Jesus mitten im 
Alltag, im größten Frust, mitten dabei war, so tut er es auch heute noch. In all den 
grauen Werktagen oder aussichtslosen Situationen steht Jesus auch an unserer Seite, 
sozusagen in Rufweite, und sagt uns: „Probier es neu!“ Ein ermutigendes Wort! 
  

GEBETSTEIL 

Sprechen Sie das Glaubensbekenntnis: Ich glaube an Gott, den Vater…… 

 

Fürbitten: Im Blick auf Jesus, den Auferstandenen, bitten wir: 
1. Für die Kirche: Um Geistesgegenwart und Mut zu neuen Wegen! 
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2. Für alle, die leer und ausgebrannt sind: um einen neuen, mutigen Blick auf ihr 
Leben! 

3. Für alle, die aus dem „Boot der Kirche“ ausgestiegen sind, um neue Sehnsucht 
nach der Gemeinschaft der Glaubenden! 

4. Für alle, die sich in Kirche und Gemeinde engagieren: um Glaubensmut und 
Herzlichkeit! 

5. Für alle kranken und einsamen Menschen unserer Tage: um gute und 
mitfühlende Begleiter! 

6. Für unsere Verstorbenen: um Erfüllung ihrer Sehnsucht und die Fülle des 
Lebens bei dir! 

 
Bei dir, Herr ist Leben. Komm uns neu entgegen und erfülle unsere Nächte mit dem 
Feuer deiner Liebe, heute und alle Tage unseres Lebens. Amen. 
Beten Sie:  Vater unser im Himmel… 

 

Segensgebet: 

Der allmächtige Gott schenke uns die Gesundheit des Leibes und das Heil der Seele. 

Er gebe uns herzliche Liebe zueinander und stärke unsere Hoffnung. 

Und Christus, mit dem wir auferstanden sind durch den Glauben, bewahre in uns die 

Gabe der Erlösung. 

Und der Segen des in seiner Liebe allmächtigen Gottes, des Vaters+ und des Sohnes+ 

und des Heiligen Geistes+ komme auf uns und unser Land und bleibe bei uns allezeit. 

Amen. 

 

Löschen Sie die Kerze und bleiben Sie gesund! 

 
Dienstag der 3. Woche im Osterkreis  
28. April, 18.30 Uhr: Eucharistiefeier 

 Telefonübertragung aus St. Paul: 0941-94584 000 

Kreuzzeichen:  
+ Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 

Eröffnungsvers:  
Preist unseren Gott, alle, die ihn fürchten, klein und groß! 
Denn gekommen ist die Rettung und die Macht und die Herrschaft seines Gesalbten. 
Halleluja. 



Ein Leben in Gebet und Zuversicht in schwerer Zeit:  
„Gebetshefte“ der Pfarreiengemeinschaft St. Paul-St. Josef vom 21. April bis zum 10. Mai 2020 

 

 Seite 13 
 

 Tagesgebet: Herr, unser Gott, du öffnest dein Reich allen, die aus dem Wasser und 
dem Heiligen Geist wiedergeboren sind. Stärke in uns das Leben der Gnade, 
damit wir von Schuld frei bleiben und die Herrlichkeit erlangen, 
die du uns verheißen hast. Darum bitten wir durch Jesus Christus. Amen. 
 

Lesung aus der Apostelgeschichte (Apg 7,51-8,1a)  

In jenen Tagen sagte Stephanus zu dem Volk, den Ältesten und den Schriftgelehrten: Ihr 

Halsstarrigen, ihr, die ihr euch mit Herz und Ohr immerzu dem Heiligen Geist 

widersetzt, eure Väter schon und nun auch ihr.  

Welchen der Propheten haben eure Väter nicht verfolgt? Sie haben die getötet, die die 

Ankunft des Gerechten geweissagt haben, dessen Verräter und Mörder ihr jetzt 

geworden seid, ihr, die ihr durch die Anordnung von Engeln das Gesetz empfangen, es 

aber nicht gehalten habt.  

Als sie das hörten, waren sie aufs äußerste über ihn empört und knirschten mit den 

Zähnen. Er aber, erfüllt vom Heiligen Geist, blickte zum Himmel empor, sah die 

Herrlichkeit Gottes und Jesus zur Rechten Gottes stehen und rief: Ich sehe den Himmel 

offen und den Menschensohn zur Rechten Gottes stehen. Da erhoben sie ein lautes 

Geschrei, hielten sich die Ohren zu, stürmten gemeinsam auf ihn los, trieben ihn zur 

Stadt hinaus und steinigten ihn. Die Zeugen legten ihre Kleider zu Füßen eines jungen 

Mannes nieder, der Saulus hieß.  

So steinigten sie Stephanus; er aber betete und rief: Herr Jesus, nimm meinen Geist auf!  

Dann sank er in die Knie und schrie laut: Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an! Nach 

diesen Worten starb er. Saulus aber war mit dem Mord einverstanden. 
 

Segen: 
So bitten wir Gott um seinen Segen. Der Herr segne uns und behüte uns, der Herr lass 
sein Angesicht über uns leuchten und sei uns gnädig; er wende uns sein Antlitz zu und 
schenke uns seinen Frieden! 

+ Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 

 

Donnerstag der 3. Woche im Osterkreis  
30. April, 18.30 Uhr: Eucharistiefeier 

 Telefonübertragung aus St. Josef: 0941-94584 005 

Kreuzzeichen:  
+ Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 

Eröffnungsvers:  
Singt dem Herrn ein Lied, denn er ist hocherhaben. Kraft und Stärke ist mir der Herr. 
Er wurde mein Erretter. Halleluja. (Ex 15,1-2)  



Ein Leben in Gebet und Zuversicht in schwerer Zeit:  
„Gebetshefte“ der Pfarreiengemeinschaft St. Paul-St. Josef vom 21. April bis zum 10. Mai 2020 

 

 Seite 14 
 

Tagesgebet: 
Ewiger Gott, in dieser österlichen Zeit erfahren wir deine Barmherzigkeit 
in reicher Fülle, denn du hast uns aus der Finsternis des Irrtums herausgeführt. 
Gib, dass wir deine Wahrheit gläubig erfassen und in unserem Leben festhalten. 
Darum bitten wir durch Jesus Christus. Amen. 

 
Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes (Joh 6,44-51)  

In jener Zeit sprach Jesus zu der Menge: Niemand kann zu mir kommen, wenn nicht der 

Vater, der mich gesandt hat, ihn zu mir führt; und ich werde ihn auferwecken am 

Letzten Tag. Bei den Propheten heißt es: Und alle werden Schüler Gottes sein. Jeder, der 

auf den Vater hört und seine Lehre annimmt, wird zu mir kommen. Niemand hat den 

Vater gesehen außer dem, der von Gott ist; nur er hat den Vater gesehen.  

Amen, amen, ich sage euch: Wer glaubt, hat das ewige Leben. Ich bin das Brot des 

Lebens. Eure Väter haben in der Wüste das Manna gegessen und sind gestorben. So aber 

ist es mit dem Brot, das vom Himmel herabkommt: Wenn jemand davon isst, wird er 

nicht sterben. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist.  

Wer von diesem Brot isst, wird in Ewigkeit leben. Das Brot, das ich geben werde, ist 

mein Fleisch, ich gebe es hin für das Leben der Welt. 

 
Segen: 
So bitten wir Gott um seinen Segen. Der Herr segne uns und behüte uns, der Herr lass 
sein Angesicht über uns leuchten und sei uns gnädig; er wende uns sein Antlitz zu und 
schenke uns seinen Frieden! 

+ Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 

 

Freitag der 3. Woche im Osterkreis 
01. Mai, 18.30 Uhr: Erste Maiandacht 

 Telefonübertragung aus St. Paul: 0941-94584 000 

Kreuzzeichen:  
+ Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 

Einführung: Wir sind vom Leben bewegt: die Corona-Pandemie, alle 
Herausforderungen, die sich dadurch für unser persönliches Alltags-Leben, aber auch 
für die Wirtschaft und die ganze Welt ergeben und alle anderen kleinen und großen 
Sorgen, die es in unserem Leben gibt – all das bewegt uns. Maria war eine Frau, die 
sich auch vom Leben bewegen lies. Wir wollen uns heute Abend von Marias Leben 
und Gottes Spur darin bewegen lassen und daraus Kraft und Zuversicht schöpfen. 
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Gebet: Gott des Lebens, mit allem, was uns gerade bewegt, sind wir heute Abend 
hier: Mit unserer Freude und Hoffnung, unserer Trauer und unserer Angst.  
So wie du Maria in ihrem Leben begleitet hast, schenkst du auch uns deine Nähe und 
Liebe. Dafür loben wir dich und danken dir – jetzt und in Ewigkeit. Amen. 
 
 

Lied: Gottes Wort ist wie Licht in der Nacht, GL 450 

 

Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas (Lk 1,39-47) 

In diesen Tagen machte sich Maria auf den Weg und eilte in eine Stadt im Bergland von 

Judäa. Sie ging in das Haus des Zacharias und begrüßte Elisabet. Und es geschah, als 

Elisabet den Gruß Marias hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leib. Da wurde Elisabet vom 

Heiligen Geist erfüllt und rief mit lauter Stimme: Gesegnet bist du unter den Frauen und 

gesegnet ist die Frucht deines Leibes. Wer bin ich, dass die Mutter meines Herrn zu mir 

kommt? Denn siehe, in dem Augenblick, als ich deinen Gruß hörte, hüpfte das Kind vor 

Freude in meinem Leib. Und selig, die geglaubt hat, dass sich erfüllt, was der Herr ihr 

sagen ließ. Da sagte Maria: Meine Seele preist die Größe des Herrn und mein Geist 

jubelt über Gott, meinen Retter. 
 

Vertiefung: 
Bewegt von dem neuen Leben, das in ihr wächst, macht sich Maria auf zu Elisabeth. 
Sie will ihre Freude mit Elisabeth teilen, aber vielleicht auch ihre Sorgen und das, was 
sie rund um die bevorstehende Geburt Jesu beschäftigt.  
Wir finden Maria in ihrem Leben immer wieder auf dem Weg.  
Dieser tatsächliche, aber auch der innere Weg Mariens bewegt Menschen seit jeher.  
Wir können darin Anknüpfungspunkte finden für alles, was uns im Leben berührt. 

 Wir haben mit Maria eine Heilige an unserer Seite, die das Leben kennt und deshalb 
auch um unsere Freude und Hoffnung, Trauer und Angst weiß. 

Von diesem Weg Mariens wollen wir uns bewegen lassen und beten gemeinsam:  
Dein Weg, Maria, bewegt. 
 
Du machst dich eilends   
auf den Weg zu Elisabet. 
KV: Dein Weg, Maria, bewegt. 
 
Du bist die Frau, die sich bewegt, 
weil das Ewige Wort 
sich auf den Weg 
gemacht hat zu uns. 
KV: Dein Weg, Maria, bewegt. 

 
Dein herzlicher Gruß bewegt in Elisabet 
das Kind, das vor Freude hüpft. 
KV: Dein Weg, Maria, bewegt. 
 
Dich finden wir guter Hoffnung, 
aber in Bedrängnis 
auf dem Weg nach Bethlehem. 
KV: Dein Weg, Maria, bewegt. 
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Du trägst das Kind in den Tempel 
um es Gott zu weihen. 
In diesem Kind sind wir alle 
dem Herrn Geweihte. 
KV: Dein Weg, Maria, bewegt. 
 
Du suchst den jugendlichen Jesus 
voller Angst und findest ihn im Tempel. 
Kind, warum hast du uns das angetan? 
KV: Dein Weg, Maria, bewegt. 
 
Viele Jahre lebst du mit Jesus 
verborgen in Nazareth. 
Der Alltag ist dein Gottesdienst. 
KV: Dein Weg, Maria, bewegt. 
Du gehst Jesus nach 
und hörst die Worte: 
Wer ist meine Mutter? 
Du gehst im Glauben 
ohne Verbitterung weiter. 
KV: Dein Weg, Maria, bewegt. 
 
 
 

Du bleibst im Hintergrund 
und gibst Jesus frei 
für seine Berufung als Messias. 
KV: Dein Weg, Maria, bewegt. 
 
Du gehst den unbegreiflichen Weg 
mit Jesus unter das Kreuz. 
KV: Dein Weg, Maria, bewegt. 
 
Du hörst das Vermächtnis Jesu: 
Siehe deinen Sohn, siehe deine Mutter. 
Und von dieser Stunde an 
begleitest du alle,  
die den Weg Jesu gehen. 
KV: Dein Weg, Maria, bewegt. 
 
Du gehst den Weg des Glaubens zu 
Ende und wirst vollendet in der 
Herrlichkeit des Himmels. 
KV: Dein Weg, Maria, bewegt. 
 
Du gehst den Weg mit der Kirche 
durch die Zeit 
als Pilgerführerin im Glauben. 
KV: Dein Weg, Maria, bewegt. 

 

Lied: Maria, dich lieben, GL 521 
 

Mariengebet: 
Als Zeichen der Verbundenheit und des Dankes schmücken Menschen – besonders 
jetzt im Mai – die Marienaltäre. Wenn Sie möge, können Sie das jetzt auch tun. 
Stellen Sie eine Blume in die Vase und denken Sie dabei an das, was Sie mit Maria 
verbindet, was Sie sich vielleicht von ihrem Leben für sich selbst mitnehmen wollen 
oder wofür Sie einfach dankbar sind. 
 

Bittgebet (aus GL 676,4): 
Maria, du warst in deinem Leben ganz auf Gott ausgerichtet - 
Hilf uns, zu hören wie du – die Botschaft des Herrn für uns. 
Hilf uns, zu glauben wie du – an den lebendigen und erfahrbaren Gott. 
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Hilf uns, zu vertrauen wie du – mit einem sehenden Herzen. 
Hilf uns, zu lieben wie du – behutsam und bewahrend. 
Hilf uns, Unbegreifliches anzunehmen wie du – in großer Zuversicht. 
Hilf uns, zu warten wie du – mit bereitem Herzen, mit offenen Augen und Ohren und 
einer wachen Seele. 
Maria, Mutter des Herrn, hilf uns, zu glauben wie du. 
 

Zum Abschluss wollen wir Gott loben und preisen! 
 

Lied: Lobe den Herren, GL 392, 1+2 
 

Vater unser: Jesus hat seine Jünger gelehrt, alles, was sie in ihrem Leben bewegt, im 
Gebet vor Gott zu bringen. Mit diesen Worten wollen auch wir nun beten: 
Vater Unser im Himmel… 
 

Segensbitte: Treuer Gott, du willst das Heil aller Menschen. Du begleitest uns auf 
unserem Lebensweg und schenkst uns immer wieder Halt und Zuversicht. Du stärkst 
uns mit Freude und Liebe. 

Wir bitten dich: Segne auf die Fürsprache Mariens uns selbst und alle, die mit uns 
verbunden sind. 

+ im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 

 

Lied: Segne du Maria, 535, 1+2 

 

Samstag der 3. Woche im Osterkreis: 02. Mai, 18.30 Uhr:  
Maiandacht mit Rosenkranz für die Verstorbenen des Monats April 

 Telefonübertragung aus St. Paul: 0941-94584 000 

 

Wir beten heute gemeinsam die Maiandacht mit Rosenkranz für die Verstorbenen aus 
unseren Gemeinden des Monats April und für unsere eigenen verstorbenen 
Angehörigen und Wegbegleiter. Kreuz, Blumen und die Osterkerze sind bereit gestellt. 
Sie können das Gebet auch per Telefon mithören. 
 

Lied: Christi Mutter stand mit Schmerzen, GL 532/1-2 
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Beginnen Sie das Gebet im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. 
 
Allmächtiger Vater, wir preisen dich und danken dir, dass du Maria so wunderbar 
begnadet hast; sie ist die unversehrte Jungfrau. Sie lehrt uns, in allem nach deinem 
Willen zu fragen. Wir danken dir, dass du sie uns als Vorbild gegeben hast. 
Wir loben dich, wir preisen dich! 
 
Gottes ewiger Sohn, wir freuen uns, dass du Maria zu deiner Mutter erwählt hast.  
In Liebe und Treue hat sie dir gedient. Wir danken dir, dass du sie uns zur Mutter 
gegeben hast. Wir loben dich, wir preisen dich! 
 
Gott Heiliger Geist, wir loben dich und danken dir, dass du Maria mit deiner Liebe 
beschenkt hast. Sie ist deine makellose Braut. Wir danken dir, dass sie mit uns betet 
und für uns eintritt. Wir loben dich, wir preisen dich! 
 
Wir beten heute besonders für die Verstorbenen aus unserer 
Pfarreiengemeinschaft, die im Monat April von uns gegangen sind. 
Wir beten dazu folgende 3 Gesätzchen aus dem Rosenkranz: 
 

1. Jesus, der von den Toten auferstanden ist. 
2. Jesus, der wiederkommen wird in Herrlichkeit. 
3. Jesus, der alles vollenden wird. 

 

Lied: Christus, lass bei meinem Sterben, GL 532/5 

Fürbitten: 
Maria ist mit Jesus den Weg des Leidens gegangen. Im Vertrauen auf ihre Fürsprache 
rufen wir zu Jesus: 
 

1) Simeon sagte vorher, dass Maria um ihres Sohnes willen leiden würde. Wir 
bitten dich für die verfolgte Kirche! 
Christus, höre uns! – Christus, erhöre uns! 

 

2) Josef nahm das Kind und seine Mutter und floh nach Ägypten. Wir bitten für 
alle Flüchtlinge, Vertriebenen und Heimatlosen! 
 

3) Mit Josef suchte Maria ihren Sohn in Jerusalem. Wir beten für die Eltern und 
Kinder, die einander verloren haben oder einander nicht mehr verstehen! 

 

4) Wir sehen Maria am Kreuzweg des Herrn stehen. Wir bitten für alle, die heute 
ein schweres Kreuz der Krankheit, der Angst oder Isolation zu tragen haben! 
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5) Maria sah Jesus am Kreuz leiden und sterben. Wir beten um gläubiges 
Vertrauen für alle, die den Tod eines lieben Menschen beklagen! 

 

6) Maria war dabei, wie Jesus bestattet wurde. Wir beten für die Verstorbenen 
aus unserer Pfarreiengemeinschaft und alle Toten! 
 

Herr Jesus Christus, du hast durch dein Kreuz und deine Auferstehung den Tod 
besiegt. Du hast Maria nach allem Leid aufgenommen in die Herrlichkeit des 
Himmels. Dich preisen wir in Ewigkeit. Amen. 
 
Segensgebet: 
Herr, unser Gott, das Kreuz deines Sohnes werde uns zum Heil. Es schenke uns und 
unseren Verstorbenen Anteil an deiner Auferstehung. So sei dieses Kreuz über uns 
gezeichnet: Im Namen des Vaters + und des Sohnes + und des Heiligen Geistes + 
Amen. 
 
 

Lied: Lasst uns erfreuen herzlich sehr, GL 533/1+3 

 
 
 

Wort-Gottes-Feier 4. Sonntag der Osterzeit 
Sonntag, 03. Mai, 10.30 Uhr 

 Telefonübertragung aus St. Paul: 0941-94584 000 oder 0941-94584 001 und  
aus St. Josef: 0941-94584 005 

 

Im Wohnzimmer können Sie den Tisch für das Gebet vorbereiten. Auf eine Tischdecke 
werden ein Kreuz, Blumen und die Osterkerze gestellt. Wenn Sie den Gottesdienst per 
Telefon mithören, können Sie das Gotteslob zum Mitsingen verwenden. 
 

ERÖFFNUNG: Beginnen Sie das Gebet im Namen des Vaters und des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. 

Der 4. Ostersonntag ist der Sonntag des guten Hirten. Für die Menschen des Alten 
Testaments war Gott dieser gute Hirte. Die Christen haben dieses starke Bild auf 
Jesus Christus übertragen. Der gute Hirte kennt seine Schafe und diese kennen seine 
Stimme. Wir dürfen uns von ihm führen lassen. Der heutige Tag ist auch der 
Gebetstag um kirchliche Berufe. Bitten wir den Auferstandenen, dass sich auch heute 
junge Menschen von ihm beim Namen rufen lassen und ihm folgen. 
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Außerdem hätten am heutigen Sonntag die Erstkommunionkinder aus Pentling ihren 
großen Festtag feiern können, wenn nicht die Corona-Pandemie dazwischen 
gekommen wäre. Schließen wir doch die Kinder und ihre Familien besonders in unser 
Gebet ein. 

Kyrierufe: 
Herr Jesus Christus, du schützt und leitest deine Kirche. Kyrie eleison.                                                                                                               
Du rufst uns beim Namen.  Christe eleison. 
Durch dich finden wir zum Leben. Kyrie eleison. 

Eröffnungsgebet:  Ewiger Gott, dein Sohn ist der Kirche siegreich vorausgegangen als 
der gute Hirt. Geleite auch die Herde, für die er sein Leben dahingab, aus aller Not zur 
ewigen Freude Darum bitten wir durch Christus, unsern Herrn. Amen. 

 

VERKÜNDIGUNGSTEIL 

Erste Lesung aus der Apostelgeschichte (Apg 2,14a.36-41) 

Da trat Petrus auf, zusammen mit den Elf; er erhob seine Stimme und begann zu 

reden: Mit Gewissheit erkenne also das ganze Haus Israel: Gott hat ihn zum 
Herrn und Christus gemacht, diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt.  

Als sie das hörten, traf es sie mitten ins Herz und sie sagten zu Petrus und den 

übrigen Aposteln: Was sollen wir tun, Brüder? Petrus antwortete ihnen: Kehrt um 
und jeder von euch lasse sich auf den Namen Jesu Christi taufen zur Vergebung 

eurer Sünden; dann werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Denn 

euch und euren Kindern gilt die Verheißung und all denen in der Ferne, die der 
Herr, unser Gott, herbeirufen wird. Mit noch vielen anderen Worten beschwor 

und ermahnte er sie: Lasst euch retten aus diesem verdorbenen Geschlecht! Die 

nun, die sein Wort annahmen, ließen sich taufen. An diesem Tag wurden ihrer 
Gemeinschaft etwa dreitausend Menschen hinzugefügt. 

 

Gedanken zum Bibeltext: 
Die Botschaft des Petrus traf die Menschen damals „mitten ins Herz“. Berührt der 
Glaube mein Herz? Sind wir vielleicht manchmal deswegen so wenig überzeugend, 
weil unser Glaube nicht von Herzen kommt? 
 

Zweite Lesung aus dem ersten Petrusbrief   (1 Petr 2,20-25) 

Wenn ihr aber recht handelt und trotzdem Leiden erduldet, das ist eine Gnade in 
den Augen Gottes. Dazu seid ihr berufen worden; denn auch Christus hat für euch 

gelitten und euch ein Beispiel gegeben, damit ihr seinen Spuren folgt. Er hat keine 

Sünde begangen und in seinem Mund war keine Falschheit. Als er geschmäht 
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wurde, schmähte er nicht; als er litt, drohte er nicht, sondern überließ seine Sache 

dem gerechten Richter. Er hat unsere Sünden mit seinem eigenen Leib auf das 

Holz des Kreuzes getragen, damit wir tot sind für die Sünden und leben für die 
Gerechtigkeit. Durch seine Wunden seid ihr geheilt. Denn ihr hattet euch verirrt 

wie Schafe, jetzt aber habt ihr euch hingewandt zum Hirten und Hüter eurer 

Seelen. 

 
Gedanken zum Bibeltext: 
Warum muss der Gerechte leiden? Eine Frage, wohl so alt ist wie die Menschen. 
Darauf gibt es keine Antwort, wohl aber einen religiösen Trost. Es kann die 
Orientierung an Jesus Christus helfen: Durch sein Vorbild bis in den Tod hinein haben 
wir die Möglichkeit, für die Gerechtigkeit zu leben, und erhalten den Lohn dafür. Dies 
so sehen zu können, ist wohl auch immer ein Stück „Gnade“! 
 

Ruf vor dem Evangelium:  

Halleluja. Halleluja! So spricht der Herr: Ich bin der gute Hirt.  

Ich kenne die Meinen, und die Meinen kennen mich. Halleluja. Halleluja! 

 

Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes (Joh 10,1-10)  

In jener Zeit sprach Jesus: Amen, amen, ich sage euch: Wer in den Schafstall nicht 

durch die Tür hineingeht, sondern anderswo einsteigt, der ist ein Dieb und ein 
Räuber. Wer aber durch die Tür hineingeht, ist der Hirt der Schafe. Ihm öffnet der 

Türhüter und die Schafe hören auf seine Stimme; er ruft die Schafe, die ihm 

gehören, einzeln beim Namen und führt sie hinaus. Wenn er alle seine Schafe 
hinausgetrieben hat, geht er ihnen voraus und die Schafe folgen ihm; denn sie 

kennen seine Stimme. Einem Fremden aber werden sie nicht folgen, sondern sie 

werden vor ihm fliehen, weil sie die Stimme der Fremden nicht kennen.  
Dieses Gleichnis erzählte ihnen Jesus; aber sie verstanden nicht den Sinn dessen, 

was er ihnen gesagt hatte. Weiter sagte Jesus zu ihnen: Amen, amen, ich sage 

euch: Ich bin die Tür zu den Schafen. Alle, die vor mir kamen, sind Diebe und 
Räuber; aber die Schafe haben nicht auf sie gehört. Ich bin die Tür; wer durch 

mich hineingeht, wird gerettet werden; er wird ein- und ausgehen und Weide 

finden. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und zu vernichten; ich 
bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in Fülle haben. 

 

Gedanken zum Bibeltext: 
„Ich bin gekommen, damit sie das Leben in Fülle haben“, sagt Jesus.  
Wie undankbar sind wir oft, manchmal des Lebens überdrüssig, statt dankbar zu sein 
für das Leben, dafür, einfach da zu sein. Wie oft haben wir das Leben in Fülle und 
merken es gar nicht. Leben in Fülle, da gibt es doch so viel: Familie, Partner, Kinder, 
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Eltern, Geschwister, Verwandte, Freunde, Kolleginnen, Tier, Pflanzen, Wasser, Sonne, 
Essen, Trinken, Bewegung, ein Lächeln, ein Anruf, Hilfe geben oder erfahren……… 
 

GEBETSTEIL 

Sprechen Sie das Glaubensbekenntnis: Ich glaube an Gott, den Vater…… 
 

Fürbitten: Lasst uns beten zu Jesus Christus, unserem guten Hirten: 
1. Für alle die ein geistliches Amt oder einen kirchlichen Dienst ausüben, um Liebe 

zu dir und den Menschen. 
2. Für alle Eheleute, um Geduld, Treue und Freude. 
3. Für die jungen Menschen, die eine Entscheidung für einen Beruf treffen 

müssen, dass sie auf dich hören und einen Beruf wählen, der sie wirklich erfüllt. 
4. Für unsere Familien und Pfarrgemeinden, dass sie ein guter Boden sind, auf 

dem geistliche Berufungen wachsen können. 
5. Für unsere Verstorbenen, dass du sie auf die Weide des ewigen Lebens führst. 

Du, Herr, bist gekommen, damit wir das Leben in Fülle haben. Dafür danken wir dir 
und preisen dich, jetzt und in Ewigkeit. Amen. 
Beten Sie:  Vater unser im Himmel… 

 

Segensgebet: Gott, gib uns, deinen Gläubigen, die Gnade, aus den österlichen 

Geheimnissen zu leben und in deiner Liebe festzustehen. 

Das gewähre uns der in seiner Liebe allmächtige Gott, der Vater+ und der Sohn+ und 

der Heilige Geist+. Amen. 
 

Dienstag der 4. Woche im Osterkreis 
05. Mai, 18.30 Uhr: Eucharistiefeier 

 Telefonübertragung aus St. Paul: 0941-94584 000 
Kreuzzeichen:  
+ Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 

Eröffnungsvers:  
Der Herr ist König geworden, Gott, der Herrscher des Alls! Wir wollen uns freuen und 
jubeln und ihm allein die Ehre erweisen. Halleluja. (Offb 19,6-7) 

 Tagesgebet: Allmächtiger Gott, in dieser österlichen Zeit feiern wir voll Dankbarkeit 
die Auferstehung unseres Herrn. Wir bitten dich: Erfülle uns mit Freude darüber, 
dass wir durch ihn erlöst sind, der in der Einheit des Heiligen Geistes 
mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. 
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Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes (Joh 10,22-30)  

In Jerusalem fand das Tempelweihfest statt. Es war Winter, und Jesus ging im Tempel in 

der Halle Salomos auf und ab. Da umringten ihn die Juden und fragten ihn: Wie lange 

noch willst du uns hinhalten? Wenn du der Messias bist, sag es uns offen! 

Jesus antwortete ihnen: Ich habe es euch gesagt, aber ihr glaubt nicht. Die Werke, die ich 

im Namen meines Vaters vollbringe, legen Zeugnis für mich ab; ihr aber glaubt nicht, 

weil ihr nicht zu meinen Schafen gehört. Meine Schafe hören auf meine Stimme; ich 

kenne sie, und sie folgen mir. Ich gebe ihnen ewiges Leben. Sie werden niemals 

zugrunde gehen, und niemand wird sie meiner Hand entreißen. Mein Vater, der sie mir 

gab, ist größer als alle, und niemand kann sie der Hand meines Vaters entreißen. Ich und 
der Vater sind eins. 

Segen: 
So bitten wir Gott um seinen Segen. Der Herr segne uns und behüte uns, der Herr lass 
sein Angesicht über uns leuchten und sei uns gnädig; er wende uns sein Antlitz zu und 
schenke uns seinen Frieden! 

+ Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 

 

Mittwoch der 4. Woche im Osterkreis  
06. Mai, 18.30 Uhr  

Marienandacht: Maria, Vorbild und Auftrag 
 

 Telefonübertragung aus St. Josef: 0941-94584 005 
 

Lied: Maria dich lieben, ist allzeit mein Sinn (GL 521) 
1. Maria, dich lieben ist allzeit mein Sinn; dir wurde die Fülle der Gnaden verliehn:  
Du Jungfrau, auf dich hat der Geist sich gesenkt; du Mutter hast uns den Erlöser 
geschenkt. 

2. Dein Herz war der Liebe des Höchsten geweiht; du warst für die Botschaft des 
Engels bereit. Du sprachst: „Mir geschehe, wie du es gesagt. Dem Herrn will ich 
dienen, ich bin seine Magd.“ 
 

Lobpreis 

V Allmächtiger Gott und Vater. Wir preisen dich für alles, was du geschaffen hast. Du 
hast auch uns das Leben geschenkt und uns in diese Zeit gestellt. Du bist uns Licht 
und Kraft auf unserem Weg. Wir danken dir, dass du Maria zur Mutter deines Sohnes 
erwählt hast. Sie ist uns die Pforte des Himmels, die Fürsprecherin an deinem Thron. 
A Wir loben dich, wir preisen dich 
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V Herr Jesus Christus, Sohn der Jungfrau Maria. Sie hat dir das Leben geschenkt. Sie 
hat dich auf deinem irdischen Weg begleitet. Sie ist uns Schwester im Glauben, 
Vorbild in der Nachfolge geworden. 
A Wir loben dich, wir preisen dich 

V Gott, heiliger Geist. Durch dein gnadenhaftes Wirken ist Maria Mutter Jesu 
geworden. In ihrer Freude sagt sie: „Meine Seele preist die Größe des Herrn, und 
mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter. Maria ist die Ursache unserer Freude. 
Heiliger Geist, du schenkst uns den Mut, Künder der Frohbotschaft zu sein. 
A Wir loben dich, wir preisen dich 

V Heiliger, dreifaltiger Gott. Voll Vertrauen schauen wir auf Maria: Sie ist uns 
Weggefährtin und Fürsprecherin, Trost und Hoffnung. Durch sie erfahren wir den Sinn 
auch unseres Lebens: Dich als Anfang, Mitte und Ziel unserer Geschichte, dich den 
Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. 
A Amen. 
 
Aus dem Evangelium nach Lukas (Lk 1,39-45) 

Nach einigen Tagen machte sich Maria auf den Weg und eilte in eine Stadt im Bergland 

von Judäa. Sie ging in das Haus des Zacharias und begrüßte Elisabet. Als Elisabet den 

Gruß Marias hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leib. Da wurde Elisabet vom Heiligen 

Geist erfüllt und rief mit lauter Stimme: Gesegnet bist du mehr als alle anderen Frauen, 

und gesegnet ist die Frucht deines Leibes. Wer bin ich, dass die Mutter meines Herrn zu 

mir kommt? In dem Augenblick, als ich deinen Gruß hörte, hüpfte das Kind vor Freude 

in meinem Leib. Selig ist die, die geglaubt hat, dass sich erfüllt, was der Herr ihr sagen 
ließ. 
 

Zum Nachdenken (aus Papst Johannes Paul II. Enzyklika „Mutter des Erlösers“ ) 

„Jedes Wort im Gruß Elisabeths ist voller Bedeutung; doch von grundlegender 
Wichtigkeit scheint zu sein, was sie am Ende sagt: ‚Selig ist die, die geglaubt hat, dass 
sich erfüllt, was der Herr ihr sagen ließ‘. Diese Worte kann man neben die Anrede ‚du 
Begnadete‘ beim Gruß des Engels stellen. In beiden Texten offenbart sich die 
Wahrheit über Maria. Die Fülle der Gnade, die der Engel verkündet, bedeutet das 
Geschenk Gottes selbst; der Glaube Marias, der von Elisabeth beim Besuch gepriesen 
wird, zeigt, wie die Jungfrau von Nazaret auf dieses Geschenkt geantwortet hat. - 
Glauben will besagen, sich der Wahrheit des Wortes des lebendigen Gottes zu 
‚überantworten‘, obwohl man darum weiß und demütig anerkennt, ‚wie 
unergründlich seine Entscheidungen, wie unerforschlich seine Wege sind‘ (Röm 
11,33). Mit Recht können wir also in jenem Satz ‚Selig ist, die geglaubt hat‘ gleichsam 
einen Schlüssel suchen, der uns die innerste Wirklichkeit Marias erschließt.  
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Sie erhält durch den Glauben in vollem Umfang Anteil am irdischen Lebensweg 
Christi: Sie schritt voran auf dem ‚Pilgerweg des Glaubens‘.“ 
 

Gebet: 

V Königin des Himmels, du bist von Gott so hoch erhoben wie kein anderer Mensch, 
außer deinem Sohn Jesus. In den Himmel aufgenommen, bist du doch Schwester der 
Menschen geblieben. Du weißt, was wir brauchen, und bittest Christus um alles, was 
uns nottut. In jeder Not können wir voll Vertrauen zu dir kommen, unsere 
Fürsprecherin, Helferin und Mittlerin. Darum rufen wir zu dir:  
Du Auserwählte Gottes  A:  ...bitte für uns.  

V: Du von den Menschen Verehrte - 

Du Schwester aller, die an Christus glauben – 

Du Schwester aller, die auf Christus bauen – 

Du Schwester aller, die sein Wort bewahren – 

Du Schwester aller, die ihn verlieren – 

Du Schwester aller, die ihn suchen – 

Du Schwester aller, die ihn nicht mehr verstehen – 

Du Schwester aller, die ihm dennoch folgen – 

Du Schwester aller, die ihn bitten – 

Du Schwester aller, die tun, was er ihnen sagt – 

Du Schwester aller, die dem unbegreiflichen Gott dienen – 

Du Schwester aller, die unter dem Kreuz aushalten – 

Du Schwester aller, die sich dem Willen des Vaters öffnen – 

Du Schwester aller, die wider alle Hoffnung hoffen - 

Du Schwester aller, die mit Christus sterben - 

Du Schwester aller, die mit Christus auferstehn - 

V Heilige Maria, Mutter Gottes,  

A bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. 
 

Lied: Nun, sind wir alle frohgemut  

1. Nun, sind wir alle frohgemut, so will es Gott gefallen. Der Herr ist seinem Volke gut; 
nun soll ein Lob erschallen. Wir grüßen dich in deinem Haus, du Mutter aller Gnaden. 
Nun breite deine Hände aus, dann wird kein Feind uns schaden. 
2. Es lobt das Licht und das Gestein gar herrlich dich mit Schweigen. Der Sonne Glanz, 
des Mondes Schein will deine Wunder zeigen.  
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Wir aber kommen aus der Zeit ganz arm in deine Helle und tragen Sünde, tragen Leid 
zu deiner Gnadenquelle. 
3. Wir zünden froh die Kerzen an, dass sie sich still verbrennen, und lösen diesen 
dunklen Bann, dass wir dein Bild erkennen. Du Mutter und du Königin, der alles 
hingegeben, das Ende und der Anbeginn, die Liebe und das Leben. 
4. Lass alle Lichter hell und gut an allen Straßen brennen! Gib allen Herzen rechten 
Mut, dass sie ihr Ziel erkennen! Und führe uns in aller Zeit mit deinen guten Händen, 
um Gottes große Herrlichkeit in Demut zu vollenden. 
 

Jungfrau, Mutter Gottes mein, 
lass mich ganz Dein eigen sein! 
Dein im Leben, Dein im Tod, 
Dein in Unglück, Angst und Not, 
Dein in Kreuz und bitt'rem Leid, 
Dein für Zeit und Ewigkeit. 
Jungfrau, Mutter Gottes mein, 
lass mich ganz Dein eigen sein! 
Mutter, auf Dich hoff' und bau' ich. 
Mutter, zu Dir ruf' und seufz' ich. 
Mutter, Du Gütigste, steh mir bei. 
Mutter, Du Mächtigste, Schutz mir 
leih'. 
 
O Mutter, so komm, hilf beten mir! 
O Mutter, so komm, hilf streiten mir! 
O Mutter, so komm, hilf leiden mir! 
O Mutter, so komm und bleib bei mir! 
 
Du kannst mir ja helfen, o Mächtigste! 
Du wirst mir auch helfen, o Gütigste! 
Du mußt mir nun helfen, o Treueste! 

Du willst mir auch helfen, 
Barmherzigste! 
 
O Mutter der Gnade, der Christen Hort! 
Du Zuflucht der Sünder, des Heiles 
Port! Du Hoffnung der Erde, des 
Himmels Zier! 
Du Trost der Betrübten, Ihr 
Schutzpanier! 
Wer hat je umsonst Deine Hilf' 
angefleht? 
Wann hast Du vergessen ein kindlich 
Gebet? 
Drum ruf' ich beharrlich in Kreuz und in 
Leid! 
Maria hilft immer! - Sie hilft jederzeit! 
 
Ich ruf' voll Vertrauen in Leiden und 
Tod: 
Maria hilft immer - in jeglicher Not! 
So glaub' ich - und lebe und sterbe 
darauf. 
Maria hilft mir in den Himmel hinauf. 

 

- Aussetzung des Allerheiligsten – 

Lied: Den Herren will ich loben (GL 395) 

1. Den Herren will ich loben, es jauchzt in Gott mein Geist; denn er hat mich erhoben, 
dass man mich selig preist. An mir und meinem Stamme hat Großes er vollbracht, und 
heilig ist sein Name, gewaltig seine Macht. 
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2. Barmherzig ist er allen, die ihm in Ehrfurcht nahn; die Stolzen lässt er fallen, die 
Schwachen nimmt er an. Es werden satt aufstehen, die arm und hungrig sind; die 
Reichen müssen gehen, ihr Gut verweht im Wind. 

3. Jetzt hat er sein Erbarmen an Israel vollbracht, sein Volk mit mächtgen Armen 
gehoben aus der Nacht. Der uns das Heil verheißen, hat eingelöst sein Wort. Drum 
werden ihn lobpreisen die Völker fort und fort. 
 

Fürbitten: 

 Zu Jesus Christus der uns in seine Nachfolge gerufen und die Sorge für seine Kirche 
anvertraut hat, lasst uns flehen:  

 Für die Kirche, dass sie Zeichen der Hoffnung und Anwalt der Menschlichkeit bleibt. 
 V Lasset zum Herrn uns beten: 

 A Herr, erbarme dich, Christus erbarme dich, Herr, erbarme dich. 

 Für die Regierenden, die sich um Freiheit und Frieden mühen. 

 Für alle, die sich um die Not in der weiten Welt sorgen, dass sie sich nicht 
entmutigen lassen. 

 Für die Gläubigen in unseren Pfarreien, dass sie ihre Verantwortung für eine 
lebendige Gemeinde sehen. 

 Für unsere Familien, dass sie von der Treue und der Liebe geprägt sind.  

 Für die jungen Menschen, dass sie den Wert des Glaubens erleben und erkennen. 

 Für uns selbst, dass wir unsere Verantwortung für Kirche und Welt leben. 

 Dass Kirche in unserem Lande neu aufbricht. 
 

Ewiger Vater, immer wieder kommen wir mit unseren Bitten und Wünschen. Aber wir 
wissen, deine Liebe ist ohne Maß. Komm und hilf uns durch Christus, unseren Herrn. 
Amen. 
 

Lied: O Jesu, all mein Leben bist du (GL 377) 

1. O Jesu, all mein Leben bist du ohne dich nur Tod. Meine Nahrung bist du, ohne dich 
nur Not. Meine Freude bist du, ohne dich nur Leid. Meine Ruhe bist du, ohne dich nur 
Streit, o Jesu.  

2. O Jesu, all mein Glaube bist du, Ursprung allen Lichts. Meine Hoffnung bist du, 
Heiland des Gerichts. Meine Liebe bist du, Trost und Seligkeit. All mein Leben bist du, 
Gott der Herrlichkeit, o Jesu. 

- Eucharistischer Segen oder – 
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Segensbitte 

Z Wir bitten um Gottes Segen. – 

Gott, der allmächtige Vater, segne uns durch den Erlöser der Welt, unsren Herrn 
Jesus Christus, den Sohn der jungfräulichen Mutter Maria. A Amen 

Z Sie hat den Urheber des Lebens geboren; ihre mütterliche Fürsprache erwirke uns 
Gottes Schutz und Hilfe. A Amen 

Z Uns und allen, die Maria der Mutter des Erlösers, anvertraut sind, schenke Gott die 
wahre Freude und den ewigen Lohn. A Amen 

Z Das gewähre und der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. 
A Amen 

 

Lied: Freu dich du Himmelskönigin (GL 525)  

1. Freu dich du Himmelskönigin, Freu dich, Maria! freu dich, das Leid ist all dahin. 
Halleluja. Bitt Gott für uns, Maria 

2. Den du zu tragen würdig warst, Freu dich, Maria! der Heiland lebt, den du gebarst. 
Halleluja. Bitt Gott für uns, Maria 

3. Er ist erstanden von dem Tod, Freu dich, Maria! wie er gesagt, der wahre Gott. 
Halleluja. Bitt Gott für uns, Maria 

4. Bitt Gott für uns, so wird's geschehn, Freu dich, Maria! dass wir mit Christus 
auferstehn. Halleluja. Bitt Gott für uns, Maria 

 

Donnerstag der 4. Woche im Osterkreis  
07. Mai, 18.30 Uhr: Eucharistiefeier 

 Telefonübertragung aus St. Josef: 0941-94584 005 

Kreuzzeichen:  
+ Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 

Eröffnungsvers:  
Gott, du zogest vor deinem Volke einher; 
wohnend in ihrer Mitte, bahntest du ihnen den Weg. 
Da erbebte die Erde, Segen ergossen die Himmel. Halleluja. (Vgl. Ps 68 (67), 8-9.20) 
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Tagesgebet: 
Gott und Vater, du erneuerst den Menschen und schenkst ihm eine größere Würde, 
als er sie im Anfang besaß. Blicke auf das Werk deiner Liebe, segne alle, die im 
Sakrament der Taufe das neue Leben empfangen haben, und erhalte sie in deiner 
Gnade. Darum bitten wir durch Jesus Christus. Amen. 
 
Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes (Joh 13,16-20)  

Nachdem Jesus seinen Jüngern die Füße gewaschen hatte, sprach er zu ihnen: Amen, 

amen, ich sage euch: Der Sklave ist nicht größer als sein Herr, und der Abgesandte ist 

nicht größer als der, der ihn gesandt hat. Selig seid ihr, wenn ihr das wisst und danach 

handelt. Ich sage das nicht von euch allen. Ich weiß wohl, welche ich erwählt habe, aber 

das Schriftwort muss sich erfüllen: Einer, der mein Brot aß, hat mich hintergangen. Ich 

sage es euch schon jetzt, ehe es geschieht, damit ihr, wenn es geschehen ist, glaubt: Ich 

bin es. Amen, amen, ich sage euch: Wer einen aufnimmt, den ich sende, nimmt mich 

auf; wer aber mich aufnimmt, nimmt den auf, der mich gesandt hat. 
 
Segen: 
So bitten wir Gott um seinen Segen. Der Herr segne uns und behüte uns, der Herr lass 
sein Angesicht über uns leuchten und sei uns gnädig; er wende uns sein Antlitz zu und 
schenke uns seinen Frieden! 

+ Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 

 

Freitag der 4. Woche im Osterkreis  
08. Mai, 18.30 Uhr: Eucharistiefeier 

 Telefonübertragung aus St. Paul: 0941-94584 000 
Kreuzzeichen:  
+ Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 

Eröffnungsvers: Herr, du hast uns durch dein Blut erkauft aus allen Stämmen und 

Sprachen, aus allen Völkern und Nationen, und du hast uns für unseren Gott zu 

Königen und Priestern gemacht. Halleluja. (Offb 5,9-10) 
 

Tagesgebet: 
 Allmächtiger Gott, dir verdanken wir unsere Freiheit und unser Heil, 
denn du hast uns durch das kostbare Blut deines Sohnes erlöst. Lass uns aus deiner 
Kraft leben und unter deinem beständigen Schutz geborgen sein. 
Darum bitten wir durch Jesus Christus. Amen. 
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Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes (Joh 14,1-6)  

In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Euer Herz lasse sich nicht verwirren. 

Glaubt an Gott, und glaubt an mich! Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. 

Wenn es nicht so wäre, hätte ich euch dann gesagt: Ich gehe, um einen Platz für euch 

vorzubereiten? Wenn ich gegangen bin und einen Platz für euch vorbereitet habe, 

komme ich wieder und werde euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. 

Und wohin ich gehe - den Weg dorthin kennt ihr. Thomas sagte zu ihm: Herr, wir 

wissen nicht, wohin du gehst. Wie sollen wir dann den Weg kennen? Jesus sagte zu ihm: 

Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben; niemand kommt zum Vater außer 

durch mich. 

 
Segen: 
So bitten wir Gott um seinen Segen. Der Herr segne uns und behüte uns, der Herr lass 
sein Angesicht über uns leuchten und sei uns gnädig; er wende uns sein Antlitz zu und 
schenke uns seinen Frieden! 

+ Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 

 

Samstag der 4. Woche im Osterkreis, 
09. Mai, 18.30 Uhr: Maiandacht zum Muttertag  

Maria, Mutter des Herrn und Vorbild aller Mütter 

 Telefonübertragung aus St. Paul: 0941-94584 000 
 

Lied: Maria, breit den Mantel aus (GL 534) 
1. Maria, breit den Mantel aus, mach Schirm und Schild für uns daraus;  
lass uns darunter sicher stehn, bis alle Stürm vorübergehn.  
1. – 4. Patronin voller Güte, uns allezeit behüte. 
 
2. Dein Mantel ist sehr weit und breit, er deckt die ganze Christenheit,  
er deckt die weite, weite Welt, ist aller Zuflucht und Gezelt.  

 

Dritter Lobpreis: 
V Heiliger dreifaltiger Gott, du hast uns heute in deine Nähe gerufen; dafür danken 
wir dir. Wir brauchen das Licht deiner Wahrheit und die ermutigende Kraft deiner 
Verheißung. Du schenkst sie uns vor allem in Jesus Christus. Du schenkst uns dein 
Licht und deine Kraft, aber auch das lebendige Zeugnis vieler Menschen, die Jesus 
nachfolgten. So blicken wir jetzt auf Maria, unsere Schwester und unser Vorbild im 
Glauben. A Heiliger dreifaltiger Gott, wir rufen zu dir. 
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V Gott Vater im Himmel. du hast Maria als treue und verantwortungsbewusste Frau 
hineingestellt in die Heilsgeschichte mit uns Menschen.  
A Gott Vater im Himmel, erbarme dich unser. Lass uns in Maria auch deinen Plan mit 
uns erkennen. 
 

V Gott Sohn, Erlöser der Welt, du hast in Maria, deiner Mutter, einen Menschen 
gefunden, der dir glaubte und dir nachfolgte bis unter das Kreuz.  
A Gott Sohn, Erlöser der Welt, erbarme dich unser. Lass uns wie Maria dir glauben 
und in allem dir nachfolgen. 
 

V Gott Heiliger Geist, du hast Maria mit deiner Liebe und Kraft so geformt, dass sie 
zu einem Werkzeug der Güte Gottes wurde. 
A Gott Heiliger Geist, erbarme dich unser. Mach auch uns zu einem Werkzeug der 
Liebe Gottes. 
 

V Heiliger dreifaltiger Gott, Maria durfte in ihrem Leben immer wieder erfahren, wie 
beglückend, aber auch wie folgenschwer es ist, dir zu begegnen. Sie wurde geprüft 
und musste um ihren Glauben ringen.  
A Darum schauen wir voll Vertrauen auf ihr Leben. Durch sie erfahren wir das 
Geheimnis auch unseres Lebens: Dich als Anfang, Mitte und Ziel unserer Geschichte, 
den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Amen. 

 

Lied: Maria, breit den Mantel aus (GL 534) 
3. Maria, hilf der Christenheit, dein Hilf erzeig uns allezeit; komm uns zu Hilf in allem 
Streit, verjag die Feind all von uns weit. Patronin voller Güte, uns allezeit behüte. 
 

4. 0 Mutter der Barmherzigkeit, den Mantel über uns ausbreit; uns all' darunter wohl 
bewahr zu jeder Zeit in aller G'fahr. Patronin voller Güte, uns allezeit behüte. 
 

 
Hinweis zum Thema: 
Der Muttertag ist uns Anlass, dass wir in Maria, unserer himmlischen Mutter, ein 
Vorbild sehen für unsere eigene Mutter. Gott wollte von einer menschlichen Mutter 
geboren werden. Er wollte Mensch sein wie alle anderen Menschen. Er wollte 
aufwachsen in einer Familie, unterwiesen und umsorgt von einer Mutter. So hat er 
die Würde der menschlichen Mutterschaft geheiligt. Wir danken Gott für Maria, die 
Mutter seines Sohnes und unsere himmlische Mutter, wir danken Gott aber auch für 
unsere eigene Mutter, die er uns geschenkt hat. 
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Wir hören aus dem Evangelium nach Lukas (Lk 2,46b.48-52) 

Jesus saß mitten unter den Lehrern, hörte ihnen zu und stellte Fragen. Als seine Eltern 

ihn sahen, waren sie sehr betroffen und seine Mutter sagte zu ihm: Kind, wie konntest 

du uns das antun? Dein Vater und ich haben dich voll Angst gesucht. Da sagte er zu 

ihnen: Warum habt ihr mich gesucht? Wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was 

meinem Vater gehört? Doch sie verstanden nicht, was er damit sagen wollte. Dann 

kehrte er mit ihnen nach Nazaret zurück und war ihnen gehorsam. Seine Mutter 

bewahrte alles, was geschehen war, in ihrem Herzen. Jesus aber wuchs heran und seine 

Weisheit nahm zu und er fand Gefallen bei Gott und den Menschen.  

 

Lied: Gegrüßet seist du Königin (GL 536) 
1 Gegrüßet seist du, Königin, o Maria erhabne Frau und Herrscherin, o Maria. 
 

1. – 6. Freut euch, ihr Kerubim, lobsingt , ihr Serafim, grüßet eure Königin; Salve, 
salve, salve, Regina! 
2. O Mutter der Barmherzigkeit, – du unsres Lebens Süßigkeit. 
 

 

Betrachtung:
Der Muttertag wird im Marienmonat Mai gefeiert. Ein Abglanz der Würde Unserer 
Lieben Frau soll ausstrahlen auf jede mütterliche Frau. Gerade bei Maria wird 
deutlich, dass die Würde des Mutterseins nicht nur in der leiblichen Mutterschaft 
liegt, sondern auch in der geistigen. Die mütterliche Frau im Vollsinn umfasst in 
liebender und fürsorgender Art alle Tugendkräfte der Seele, des Herzens und des 
Gemüts. Mit der dankbaren Besinnung auf die Mutter, mag sie noch leben 
oder bereits im Frieden Gottes ruhen, anerkennen wir die tiefsten Gründe der Liebe 
und Geborgenheit unseres Menschseins. Zu allen Zeiten und bei alle Völkern 
wird in Liebe und Dankbarkeit der Mutter gedacht und ihre Würde gepriesen. 
In einem persischen Sprichwort heißt es: „Der Himmel liegt zu Füßen der Mutter“ 
Russisches Gemüt hat das Wort geprägt: „Eine Mutter muss wohl hundert Herzen 
haben und tausend Hände“. Indische Weisheit fragt staunend: 
„Welcher Ehrwürdige kommt einer Mutter gleich?“ Im Deutschen kennen wir das 
Wort: „Unter zehn tüchtigen Männern verdanken neun das, was sie sind, der 
Mutter“. Der Philosoph Immanuel Kant schreibt von seiner Mutter: „Meine Mutter 
war eine liebreiche, gefühlvolle, fromme, rechtschaffene Frau und eine zärtliche 
Mutter … Sie führte mich oft außerhalb der Stadt, machte mich auf die Werke Gottes 
aufmerksam, ließ sich mit einem frommen Entzücken über seine Macht, Weisheit und 
Güte aus und drückte in mein Herz eine tiefe Ehrfurcht gegen den Schöpfer aller 
Dinge. Ich werde meine Mutter nie vergessen, denn sie pflanzte und nährte den 
ersten Keim des Guten in mir,sie öffnete mein Herz den ersten Eindrücken der Natur, 
sie weckte und erweiterte meine Begriffe, und ihre Lehren haben einen 
immerwährenden heilsamen Einfluss auf mein Leben gehabt.“ 



 

Lied: Meerstern, ich Dich grüße (GL 524) 
7. Dich als Mutter zeige, O Maria hilf! gnädig uns zuneige! O Maria hilf! 
Maria, hilf uns allen aus unsrer tiefen Not! 
8. Nimm uns in deine Hände - uns das Licht zuwende! 
9. Hilf uns Christum flehen - fröhlich vor ihm stehen! 
 

Gebet zu Maria: (oder folgende Litanei) 
Z Wir schauen auf zu Maria, die Gott 
zur Mutter seines Sohnes erwählt hat 
und lobpreisen sie als Gesegnete vor 
allen Frauen. 
V Du Mutter des Sohnes Gottes –  
A Wir preisen dich, Mutter Maria. 
V Du Mutter Christi –  
A Wir preisen dich, Mutter Maria 
V Du Mutter des Erlösers – 
Du Mutter der Kirche – 
Du Mutter der göttlichen Gnade – 
Du reine Mutter – 
Du wunderbare Mutter – 
Du liebenswürdige Mutter – 
Du sorgende Mutter – 
Du gütige Mutter – 
Du hilfsbereite Mutter – 
Du selbstlose Mutter – 
Du geisterfüllte Mutter – 
Du Mutter des in Armut Geborenen – 
Du Mutter des unbegreiflichen Kindes – 

Du Mutter des Verkünders des 
Evangeliums – 
Du Mutter des Verhöhnten und 
Gequälten – 
Du Mutter des Leidenden und 
Verlassenen – 
Du Mutter des Gekreuzigten – 
Du Mutter des Ersterweckten unter 
vielen Brüdern – 
Du Mutter des vom Vater Erhöhten – 
Maria, du Mutter aller Glaubenden – 
Du Mutter des Guten Rates – 
Du Vorbild aller Mütter – 
Du Trost aller, die noch unterwegs sind 
– 
Du Hilfe derer, die im Glauben 
angefochten sind – 
Du Gefährtin auf den Wegen des 
Glaubens – 
Du Mutter, aufgenommen in den 
Himmel – 

 

Lied: Gelobt sei Jesus Christus (GL 806) 
1. Gelobt sei Jesus Christus in alle Ewigkeit, der für uns Mensch geworden aus lauter 
Gütigkeit und dreiunddreißig Jahr im Fleisch gehorsam war! Gelobt sei Jesus Christus 
in alle Ewigkeit!  
2. Gelobt sei Jesus Christus in alle Ewigkeit, / der all uns hat erlöset von Satans 
Dienstbarkeit, / durch seinen bittern Tod uns half aus aller Not. / Gelobt sei Jesus 
Christus in alle Ewigkeit! 
 

- Aussetzung des Allerheiligsten – 
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Gebet zu Jesus Christus: 
Herr Jesus Christus, du bist in unserer Mitte. Du wurdest Mensch aus Maria, der 
Jungfrau, und brachtest uns Gottes Gnade und Güte. Wir loben dich und danken dir, 
dass du durch deine Menschwerdung unser menschliches Leben geteilt und geheiligt 
hast. Herr Jesus Christus, du hast dein irdisches Leben im Schoß Mariens begonnen.  
Wir loben dich. A Wir preisen dich. 

Du hast dich der Liebe und Sorge der Mutter Maria anvertraut. – 

 Die Liebe zur Mutter war für dich nicht unvereinbar mit dem Gehorsam 
gegenüber dem Willen deines Vaters im Himmel. – 

 Du warst im Haus von Nazaret deinen Eltern gehorsam und hast dich in den 
Alltag des menschlichen Lebens eingefügt 

 Auf die Bitten deiner Mutter hast du in Kana den Brautleuten geholfen und 
deine Herrlichkeit geoffenbart. – 

 Am Kreuz hast du deine Mutter der ganzen Kirche zur Mutter gegeben. 

 Du hast Maria verherrlicht und in ihr alle Frauen und Mütter geehrt.  
 

Herr Jesus Christus, wir danken dir für Maria, unsere himmlische Mutter. Wir danken 
dir aber auch für alle unsere Mütter, in denen uns die göttliche Liebe und Güte 
offenbar wird. Lass sie für uns immer neu ein Zeichen sein, dass unser Leben in Gott 
geborgen ist. Der du lebst und herrschest in alle Ewigkeit. A Amen 
 

Lied: Ich will dich lieben, meine Stärke (GL 358) 
1. Ich will dich lieben, meine Stärke, ich will dich lieben, meine Zier, ich will dich 
lieben mit dem Werke und immerwährender Begier; ich will dich lieben, schönstes 
Licht, bis mir das Herze bricht. 
2. Ich will dich lieben, o mein Leben, als meinen allerbesten Freund; ich will dich 
lieben und erheben, solange mich dein Glanz bescheint; ich will dich lieben, Gottes 
Lamm, als meinen Bräutigam. 

 
- Eucharistischer Segen oder Segensbitte - 

 

Segensbitte 
Z Wir bitten um Gottes Segen. – 
Gott, allmächtiger Vater, segne uns durch den Erlöser der Welt, unseren Herrn Jesus 
Christus, den Sohn der jungfräulichen Mutter Maria. A Amen 
Z Sie hat den Urheber des Lebens geboren; ihre mütterliche Fürsprache erwirkte uns 
Gottes Segen und Gottes Schutz und Hilfe. A Amen 
Z Das gewähre und der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. 
A Amen 
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Lied: Segne du, Maria (GL 535) 
1. Segne du, Maria, segne mich, dein Kind, dass ich hier den Frieden, dort den 
Himmel find’. Segne all mein Denken, segne all mein Tun, lass in deinem Segen Tag 
und Nacht mich ruh n’!  
2. Segne du, Maria, alle, die mir lieb; deinen Muttersegen ihnen täglich gib: Deine 
Mutterhände breit auf alle aus: Segne alle Herzen, segne jedes Haus!” 
3. Segne du, Maria, jeden der da ringt, der in Angst und Schmerzen dir ein Ave bringt. 
Reich ihm Deine Hände, dass er nicht erliegt - dass er mutig streite, dass er endlich 
siegt.  
4. Segne du, Maria, unsre letzte Stund! Süße Trostesworte flüstre dann dein Mund! 
Deine Hand, die linde, drück das Aug uns zu, bleib im Tod und Leben unser Segen du, 
bleib im Tod und Leben unser Segen du! 

 
Wort-Gottes-Feier 5. Sonntag der Osterzeit 

Sonntag, 10. Mai, 10.30 Uhr 

 Telefonübertragung aus St. Paul: 0941-94584 000 oder 0941-94584 001 und  
aus St. Josef: 0941-94584 005 

 
Im Wohnzimmer können Sie den Tisch für das Gebet vorbereiten. Auf eine Tischdecke 
werden ein Kreuz, Blumen und die Osterkerze gestellt. Wenn Sie den Gottesdienst per 
Telefon mithören, können Sie das Gotteslob zum Mitsingen verwenden. 
 

ERÖFFNUNG: Beginnen Sie das Gebet im Namen des Vaters und des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. 

„Euer Herz lasse sich nicht verwirren“, so ermutigt uns der Auferstandene im 
heutigen Evangelium. Ja, vieles verwirrt und ent-mutigt uns momentan, Ratlosigkeit, 
wie alles weitergehen soll, unser inneres und äußeres Leben ist durcheinander 
geraten. Christus beschreibt sich selbst als Weg, Wahrheit und Ziel. Wenn wir ihm 
vertrauen und uns vom ihm führen lassen, wird die Verwirrung kleiner werden, denn 
er führt uns ins Leben. Öffnen wir uns wieder dem Herrn im Gebet und schließen wir 
diesmal besonders die Erstkommunionkinder mit ihren Familien aus St. Josef-
Ziegetsdorf ein, die heute eigentlich ihren großen Festtag hätten feiern können. Auch 
unsere Mütter sollen am heutigen Muttertag nicht vergessen sein. 
 
Kyrierufe: Herr Jesus Christus, du zeigst uns den Weg. Kyrie eleison.                                                                                     
Du lehrst uns die Wahrheit. Christe eleison. 
Du bist für uns das Ziel des Lebens. Kyrie eleison. 
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Eröffnungsgebet: Gott, unser Vater, du hast uns durch deinen Sohn erlöst und als 
deine geliebten Kinder angenommen. Sieh voll Güte auf alle, die an Christus glauben, 
und schenke ihnen die wahre Freiheit und das ewige Erbe. Darum bitten wir durch 
Christus, unsern Herrn. Amen. 
 

VERKÜNDIGUNGSTEIL 

Erste Lesung aus der Apostelgeschichte (Apg 6,1-7) 

In diesen Tagen, als die Zahl der Jünger zunahm, begehrten die Hellenisten gegen die 

Hebräer auf, weil ihre Witwen bei der täglichen Versorgung übersehen wurden. Da 

riefen die Zwölf die ganze Schar der Jünger zusammen und erklärten: Es ist nicht recht, 

dass wir das Wort Gottes vernachlässigen und uns dem Dienst an den Tischen widmen. 

Brüder, wählt aus eurer Mitte sieben Männer von gutem Ruf und voll Geist und 

Weisheit; ihnen werden wir diese Aufgabe übertragen. Wir aber wollen beim Gebet und 

beim Dienst am Wort bleiben. Der Vorschlag fand den Beifall der ganzen Gemeinde und 

sie wählten Stephanus, einen Mann, erfüllt vom Glauben und vom Heiligen Geist, ferner 

Philippus und Prochorus, Nikanor und Timon, Parmenas und Nikolaus, einen 

Proselyten aus Antiochia. Sie ließen sie vor die Apostel hintreten und diese legten ihnen 

unter Gebet die Hände auf. Und das Wort Gottes breitete sich aus und die Zahl der 

Jünger in Jerusalem wurde immer größer; auch eine große Anzahl von den Priestern 

nahm gehorsam den Glauben an. 

 
Gedanken zum Bibeltext: 
Auch in der Urgemeinde gab es offenbar Konflikte, zwischen den Hellenisten 
(griechisch sprechende, zugewanderte Judenchristen) und den Hebräern (aramäisch 
sprechende, eingesessene Judenchristen). Damals fand eine klare Aufgabenteilung 
statt. Die Benachteiligten hatten das Recht, sich zu beschweren, ihre Bedürfnisse 
einzubringen und ernst genommen zu werden. Ein Modell auch für heutige Konflikte 
in der Kirche? 
  

Zweite Lesung aus dem ersten Petrusbrief   (1 Petr 2,4-9) 

Schwestern und Brüder! Kommt zu ihm, dem lebendigen Stein, der von den Menschen 

verworfen, aber von Gott auserwählt und geehrt worden ist! Lasst euch als lebendige 

Steine zu einem geistigen Haus aufbauen, zu einer heiligen Priesterschaft, um durch 

Jesus Christus geistige Opfer darzubringen, die Gott gefallen! Denn es heißt in der 

Schrift: Siehe, ich lege in Zion einen auserwählten Stein, einen Eckstein, den ich in 

Ehren halte; wer an ihn glaubt, der geht nicht zugrunde. Euch, die ihr glaubt, gilt diese 

Ehre. Für jene aber, die nicht glauben, ist dieser Stein, den die Bauleute verworfen 

haben, zum Eckstein geworden, zum Stein, an den man anstößt, und zum Felsen, an 

dem man zu Fall kommt. Sie stoßen sich an ihm, weil sie dem Wort nicht gehorchen; 

doch dazu sind sie bestimmt.  
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Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, eine königliche Priesterschaft, ein heiliger 

Stamm, ein Volk, das sein besonderes Eigentum wurde, damit ihr die großen Taten 

dessen verkündet, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat.  

 

Gedanken zum Bibeltext: 
Der Verfasser des Petrusbriefes entwickelt seine Vorstellung von Glaube und Kirche. 
In Anlehnung an Jesus Christus sollen sich die Christen aufbauen lassen „als lebendige 
Steine zu einem geistigen Haus“, sogar zu einer geistigen Priesterschaft, um geistige 
Opfer darzubringen.  
Nicht also der Tempel oder ein anderes Gebäude aus Stein sind für den Glauben 
entscheidend. Es geht um die geistige Gemeinschaft! Es geht auch nicht um die 
Priesterschaft nach menschlichen Kriterien, sei es durch das Hineingeboren werden in 
den Stamm der Priester wie damals oder die „Weihe“ heute. Vielleicht spüren wir 
gerade in der jetzigen Krise, wie wichtig diese geistige Verbindung ist, wie wichtig die 
„geistigen Opfer“, die wir darbringen können. Die leibhaftige Gemeinschaft ist 
wichtig, sie endet aber nicht an den Türen des Gotteshauses. 
 
 

Ruf vor dem Evangelium: Halleluja. Halleluja! 
So spricht der Herr: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand 
kommt zum Vater außer durch mich. Halleluja. Halleluja! 
 
 

Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes (Joh 14,1-12)  

In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Euer Herz lasse sich nicht verwirren. 

Glaubt an Gott und glaubt an mich! Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. 

Wenn es nicht so wäre, hätte ich euch dann gesagt: Ich gehe, um einen Platz für euch 

vorzubereiten? Wenn ich gegangen bin und einen Platz für euch vorbereitet habe, 

komme ich wieder und werde euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. 

Und wohin ich gehe - den Weg dorthin kennt ihr. Thomas sagte zu ihm: Herr, wir 

wissen nicht, wohin du gehst. Wie können wir dann den Weg kennen? Jesus sagte zu 

ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben; niemand kommt zum Vater 

außer durch mich. Wenn ihr mich erkannt habt, werdet ihr auch meinen Vater erkennen. 

Schon jetzt kennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Philippus sagte zu ihm: Herr, zeig uns 

den Vater; das genügt uns. Jesus sagte zu ihm: Schon so lange bin ich bei euch und du 

hast mich nicht erkannt, Philippus? Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wie 

kannst du sagen: Zeig uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und dass 

der Vater in mir ist? Die Worte, die ich zu euch sage, habe ich nicht aus mir selbst. Der 

Vater, der in mir bleibt, vollbringt seine Werke. Glaubt mir doch, dass ich im Vater bin 

und dass der Vater in mir ist; wenn nicht, dann glaubt aufgrund eben dieser Werke! 

Amen, amen, ich sage euch: Wer an mich glaubt, wird die Werke, die ich vollbringe, 

auch vollbringen und er wird noch größere als diese vollbringen, denn ich gehe zum 

Vater. 
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Gedanken zum Bibeltext: 
„My home is my castle“, lautet ein englisches Sprichwort. Es drückt die Sehnsucht 
nach einem sicheren Zuhause aus. Wir Menschen brauchen solche Orte, wo wir sicher 
und gut aufgehoben sind. Jesus greift diese Sehnsucht auf und spricht von den 
„Wohnungen“, die er für uns bereit macht. Zeit unseres Lebens dürfen wir in der 
Gemeinschaft der Glaubenden schon etwas von diesem Geborgensein spüren. Nach 
unserem irdischen Leben beginnt ein neues Zuhausesein bei Gott. Dafür steht der 
Auferstandene, denn er kennt nicht nur den Weg, er ist der Weg, die Wahrheit und 
das Leben. 
 

GEBETSTEIL 

 

Sprechen Sie das Glaubensbekenntnis: Ich glaube an Gott, den Vater…… 
 

Fürbitten: 
Lasst uns dem Auferstandenen unsere Anliegen anvertrauen und beten: 

1. Um die Ausbreitung des Wortes Gottes unter allen Menschen. 
2. Um den Geist der Liebe für alle, die in der Kirche Dienst tun. 
3. Um gegenseitiges Zuhören und aufeinander Zugehen unter Menschen und 

Völkern. 
4. Um Geduld und Kraft für alle, die für die Gesundheit in unserem Land und 

weltweit kämpfen. 
5. Um Rückhalt in der Liebe ihrer Familien für alle Mütter, die wir heute 

besonders ehren. 
6. Um einen Platz in den Wohnungen des ewigen Lebens für unsere 

Verstorbenen. 
 

Beten Sie: Vater unser im Himmel… 

 

Segensgebet: 

Der allmächtige Gott hat uns durch die Auferstehung seines Sohnes aus Sünde und 

Tod befreit. Er segne uns und schenke uns seine Freude. 

Und Christus, mit dem wir auferstanden sind durch den Glauben, bewahre in uns die 

Gabe der Erlösung. 

Gott hat uns in der Taufe angenommen als Kinder seiner Gnade. Er schenke euch das 

verheißene Erbe. 
 

Das gewähre uns der in seiner Liebe allmächtige Gott, der Vater+ und der Sohn+ und 

der Heilige Geist+. Amen. 


