
 
 

 

 

 

Liebe Mitchristen aus  

unserer 

Pfarreiengemeinschaft! 

Mit dem Palmsonntag 
treten wir ein in die Heilige 
Woche. Wir gehen mit 
Jesus seinen letzten, 
schweren Weg: Wir 
begleiten ihn auf dem Esel 
beim Einzug in Jerusalem, 
wir sitzen mit ihm am 
Gründonnerstag im 
Abendmahlssaal, sind bei 
seinem Kreuzweg und Tod 

dabei. Und wir dürfen mit ihm seine Auferstehung feiern. 
 

Vielleicht feiern Sie auch dieses Jahr die Gottesdienste von Daheim aus: Weil Ihre 
Erkrankung keinen Gottesdienstbesuch zulässt, weil Sie sich um einen Angehörigen 
kümmern oder weil Sie auf Grund der Corona-Pandemie Angst und Unsicherheit verspüren. 
Mit diesem Gebetsheft geben wir Ihnen für diese größten Festtage unseres Glaubens eine 
Hilfe an die Hand. Zudem können Sie wie gewohnt die Gottesdienste per Telefon mitfeiern. 
Anbei möchten wir Sie auch noch einmal ganz bewusst auf unser Angebot für Sie Zuhause 
hinweisen. 

„Wer Ostern kennt, kann nicht verzweifeln!“ – So hatte einmal der Theologe Dietrich 
Bonhoeffer in dunklen Zeiten gesagt. Ostern ist ein Fest der Hoffnung!  
Wir feiern, dass Jesus den Tod besiegt hat. Dass er auferstanden ist, von den Toten erweckt 
wurde, und uns damit Hoffnung gegeben hat – auf ewiges Leben.  
Wer dieser Botschaft vertrauen kann, darf Hoffnung haben: für seine Lieben, für die 
Menschen in den Krisengebieten der Welt – und für sich selbst. Denn die Hoffnung, so 
zerbrechlich sie mitunter scheint, kann Kraft geben für eine Liebe, die Berge versetzen kann. 

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen, dass Sie dieses Fest der Hoffnung mit einem frohen 
Herzen feiern können. Möge der Auferstandene auch Ihre Verzweiflung und Sorgen in 
Hoffnung und Vertrauen wandeln.  

Seien Sie gesegnet und behütet im Namen des in seiner Liebe allmächtigen Gottes,  
des Vaters +, des Sohnes + und des Heiligen Geistes +!  

Ihr Pfarrer Horst Wagner im Namen des ganzen Pfarrteams von St. Paul - St. Josef  

Im Gebet verbunden  
Gebetsheft Nr. 13 
Palmsonntag bis zum 3. Sonntag in der Osterzeit 
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Wort-Gottes-Feier zum Palmsonntag 
Samstag/Sonntag, 27./28. März 2021 

 Telefonübertragung aus  
St. Josef am Samstag, 17.30 Uhr u. Sonntag um 9.00 Uhr u.10.30 Uhr: 0941-94584 005 
und aus St. Paul am Samstag, um 18.30 Uhr u. Sonntag um 10.30 Uhr: 0941-94584 000 

 

 

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

Eine große Spannung liegt auf dem ersten Tag der Karwoche, dem Palmsonntag: Da 
ist die Erinnerung an den Jubel beim Einzug Jesu in Jerusalem. Dann die 
Leidensgeschichte Jesu, die den Blick schon auf den Karfreitag lenkt. Aber kennen wir 
das nicht auch, wie nahe Freude und Leid, Jubel und Niedergeschlagenheit oft im 
Leben sind? Heute noch große Freude am Leben – morgen die Nachricht von einer 
schweren Krankheit. 

Jetzt die große Liebe – nächstes Jahr die Krise. Gestern noch das große Vertrauen in 
einen Menschen – und heute der Verrat. Wenn wir in den nächsten Tagen den Weg 
mit Jesus gehen, dann können wir unser Leben mit hineinlegen und das Geheimnis 
auch unseres Lebens feiern: Das Schwere, ja auch der Tod bleiben uns nicht erspart, 
aber Jesus hat gesiegt und nimmt auch uns mit hinein in den Sieg des Lebens über 
den Tod. 
 

Als Zeichen der Hoffnung und der Freude werden die Palmzweige gesegnet: 
Ewiger Gott, segne + die Zweige, die Zeichen des Lebens und des Sieges, mit denen wir 
Christus, unserem König, huldigen. Wir begleiten ihn in seine heilige Stadt; gib, dass 
wir durch ihn auch ins himmlische Jerusalem gelangen, der mit dir lebt in alle Ewigkeit. 
Amen. 

Kyrierufe: 

Sei gegrüßt, Sohn Davids, König und Erlöser! – Herr, erbarme dich! 
Dein Königreich ist nicht von dieser Welt! – Christus, erbarme dich!                                                                                                                                             
Du bist den Weg des Leidens gegangen, für uns und mit uns! – Herr, erbarme dich!      
                                                     
Eröffnungsgebet:  Allmächtiger, ewiger Gott, deinem Willen gehorsam, hat unser 
Erlöser Fleisch angenommen, er hat sich selbst erniedrigt und sich unter die Schmach 
des Kreuzes gebeugt. Hilf uns, dass wir ihm auf dem Weg des Leidens nachfolgen und 
an seiner Auferstehung Anteil erlangen. Darum bitten wir durch Christus, unsern 
Herrn. Amen. 
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VERKÜNDIGUNGSTEIL 

Erste Lesung aus dem Buch Jesaja (Jes 50,4-7) 

GOTT, der Herr, gab mir die Zunge von Schülern, damit ich verstehe, die Müden zu 

stärken durch ein aufmunterndes Wort. Jeden Morgen weckt er mein Ohr, damit ich 

höre, wie Schüler hören. GOTT, der Herr, hat mir das Ohr geöffnet.  

Ich aber wehrte mich nicht und wich nicht zurück. Ich hielt meinen Rücken denen hin, 

die mich schlugen, und meine Wange denen, die mir den Bart ausrissen. Mein Gesicht 

verbarg ich nicht vor Schmähungen und Speichel.  

Und GOTT, der Herr, wird mir helfen; darum werde ich nicht in Schande enden. 

Deshalb mache ich mein Gesicht hart wie einen Kiesel; ich weiß, dass ich nicht in 

Schande gerate. 

 

Gedanken zum Bibeltext: 
Die „Gottesknechtlieder“ bei Jesaja wurden in der Überlieferung stets auf Jesus hin 
gedeutet: Der Knecht zerbricht nicht an seinem Leiden, sondern gewinnt seine Kraft 
und Widerstandfähigkeit aus der Sicherheit, dass Gott ihm nahe ist. 

Für viele Menschen an vielen Orten unserer Erde sind Misshandlungen, wie sie der 
Text beschreibt, erschreckend real. Der heutige Tag ist ein guter Anlass, ihnen mit 
unserem fürbittenden Gebet um innere Kraft beizustehen. 

 

Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Philippi (Phil 2,6-11) 

Christus Jesus war Gott gleich, hielt aber nicht daran fest, Gott gleich zu sein, sondern er 

entäußerte sich und wurde wie ein Sklave und den Menschen gleich. Sein Leben war das 

eines Menschen; er erniedrigte sich und war gehorsam bis zum Tod, bis zum Tod am 

Kreuz.  

Darum hat ihn Gott über alle erhöht und ihm den Namen verliehen, der größer ist als 

alle Namen, damit alle im Himmel, auf der Erde und unter der Erde ihr Knie beugen vor 

dem Namen Jesu und jeder Mund bekennt: Jesus Christus ist der Herr zur Ehre Gottes, 

des Vaters. 

 

Ruf vor der Evangelium: 
Christus Sieger, Christus König, Christus Herr in Ewigkeit! 
Christus war für uns gehorsam bis zum Tod, bis zum Tod am Kreuz.  
Darum hat ihn Gott über alle erhöht und ihm den Namen verliehen,  
der größer ist als alle Namen. 
Christus Sieger, Christus König, Christus Herr in Ewigkeit!  
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Das Leiden unseres Herrn Jesus Christus nach Markus (Mk 14,1-15,47) 

Der Todesbeschluss der Hohepriester und Schriftgelehrten  

Es war zwei Tage vor dem Pascha und dem Fest der Ungesäuerten Brote. Die 

Hohepriester und die Schriftgelehrten suchten nach einer Möglichkeit, Jesus mit List in 

ihre Gewalt zu bringen, um ihn zu töten. Sie sagten aber: Ja nicht am Fest, damit es im 

Volk keinen Aufruhr gibt! 
 

Die Salbung Jesu im Haus Simons des Aussätzigen 

Als Jesus in Betanien im Haus Simons des Aussätzigen zu Tisch war, kam eine Frau mit 

einem Alabastergefäß voll echtem, kostbarem Nardenöl, zerbrach es und goss das Öl 

über sein Haupt. Einige aber wurden unwillig und sagten zueinander: Wozu diese 

Verschwendung? Man hätte das Öl um mehr als dreihundert Denare verkaufen und das 

Geld den Armen geben können. Und sie fuhren die Frau heftig an. Jesus aber sagte: Hört 

auf! Warum lasst ihr sie nicht in Ruhe? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Denn die 

Armen habt ihr immer bei euch und ihr könnt ihnen Gutes tun, sooft ihr wollt; mich 

aber habt ihr nicht immer. Sie hat getan, was sie konnte. Sie hat im Voraus meinen Leib 

für das Begräbnis gesalbt. Amen, ich sage euch: Auf der ganzen Welt, wo das 

Evangelium verkündet wird, wird man auch erzählen, was sie getan hat, zu ihrem 

Gedächtnis. 
 

Einer der Zwölf als Überläufer 

Judas Iskariot, einer der Zwölf, ging zu den Hohepriestern. Er wollte Jesus an sie 

ausliefern. Als sie das hörten, freuten sie sich und versprachen, ihm Geld dafür zu geben. 

Von da an suchte er nach einer günstigen Gelegenheit, ihn auszuliefern. 
 

Die Vorbereitung des Paschamahls 

Am ersten Tag des Festes der Ungesäuerten Brote, an dem man das Paschalamm zu 

schlachten pflegte, sagten die Jünger zu Jesus: Wo sollen wir das Paschamahl für dich 

vorbereiten? Da schickte er zwei seiner Jünger voraus und sagte zu ihnen: Geht in die 

Stadt; dort wird euch ein Mensch begegnen, der einen Wasserkrug trägt. Folgt ihm, bis 

er in ein Haus hineingeht; dann sagt zu dem Herrn des Hauses: Der Meister lässt dich 

fragen: Wo ist der Raum, in dem ich mit meinen Jüngern das Paschalamm essen kann? 

Und der Hausherr wird euch einen großen Raum im Obergeschoss zeigen, der schon für 

das Festmahl hergerichtet und mit Polstern ausgestattet ist. Dort bereitet alles für uns 

vor! Die Jünger machten sich auf den Weg und kamen in die Stadt. Sie fanden alles so, 

wie er es ihnen gesagt hatte, und bereiteten das Paschamahl vor. 
 

Das Mahl 

Als es Abend wurde, kam Jesus mit den Zwölf. Während sie nun zu Tisch waren und 

aßen, sagte Jesus: Amen, ich sage euch: Einer von euch wird mich ausliefern, einer, der 

mit mir isst. Da wurden sie traurig und einer nach dem andern fragte ihn: Doch nicht 

etwa ich? Er sagte zu ihnen: Einer von euch Zwölf, der mit mir in dieselbe Schüssel 

eintunkt. Der Menschensohn muss zwar seinen Weg gehen, wie die Schrift über ihn 

sagt. Doch weh dem Menschen, durch den der Menschensohn ausgeliefert wird! Für ihn 

wäre es besser, wenn er nie geboren wäre.  
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Während des Mahls nahm er das Brot und sprach den Lobpreis; dann brach er das Brot, 

reichte es ihnen und sagte: Nehmt, das ist mein Leib. Dann nahm er den Kelch, sprach 

das Dankgebet, gab ihn den Jüngern und sie tranken alle daraus. Und er sagte zu ihnen: 

Das ist mein Blut des Bundes, das für viele vergossen wird. Amen, ich sage euch: Ich 

werde nicht mehr von der Frucht des Weinstocks trinken bis zu dem Tag, an dem ich 

von Neuem davon trinke im Reich Gottes. 
 

Die Ankündigung der Verleugnung 

Nach dem Lobgesang gingen sie zum Ölberg hinaus. Da sagte Jesus zu ihnen: Ihr werdet 

alle Anstoß nehmen; denn in der Schrift steht: Ich werde den Hirten erschlagen, dann 

werden sich die Schafe zerstreuen. Aber nach meiner Auferstehung werde ich euch nach 

Galiläa vorausgehen. Da sagte Petrus zu ihm: Auch wenn alle Anstoß nehmen - ich 

nicht! Jesus sagte ihm: Amen, ich sage dir: Heute, in dieser Nacht, ehe der Hahn 

zweimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Petrus aber beteuerte: Und wenn ich 

mit dir sterben müsste - ich werde dich nie verleugnen. Das Gleiche sagten auch alle 

anderen. 
 

Das Gebet in Getsemani 

Sie kamen zu einem Grundstück, das Getsemani heißt, und er sagte zu seinen Jüngern: 

Setzt euch hier, während ich bete! Und er nahm Petrus, Jakobus und Johannes mit sich. 

Da ergriff ihn Furcht und Angst und er sagte zu ihnen: Meine Seele ist zu Tode betrübt. 

Bleibt hier und wacht! Und er ging ein Stück weiter, warf sich auf die Erde nieder und 

betete, dass die Stunde, wenn möglich, an ihm vorübergehe. Er sprach: Abba, Vater, 

alles ist dir möglich. Nimm diesen Kelch von mir! Aber nicht, was ich will, sondern was 

du willst. Und er ging zurück und fand sie schlafend. Da sagte er zu Petrus: Simon, du 

schläfst? Konntest du nicht einmal eine Stunde wach bleiben? Wacht und betet, damit 

ihr nicht in Versuchung geratet! Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Und er 

ging wieder weg und betete mit den gleichen Worten. Als er zurückkam, fand er sie 

wieder schlafend, denn die Augen waren ihnen zugefallen; und sie wussten nicht, was sie 

ihm antworten sollten. Und er kam zum dritten Mal und sagte zu ihnen: Schlaft ihr 

immer noch und ruht euch aus? Es ist genug. Die Stunde ist gekommen; siehe, jetzt wird 

der Menschensohn in die Hände der Sünder ausgeliefert. Steht auf, wir wollen gehen! 

Siehe, der mich ausliefert, ist da. 
 

Die Gefangennahme 

Noch während er redete, kam Judas, einer der Zwölf, mit einer Schar von Männern, die 

mit Schwertern und Knüppeln bewaffnet waren; sie waren von den Hohepriestern, den 

Schriftgelehrten und den Ältesten geschickt worden. Der ihn auslieferte, hatte mit ihnen 

ein Zeichen vereinbart und gesagt: Der, den ich küssen werde, der ist es. Nehmt ihn fest, 

führt ihn sicher ab! Und als er kam, ging er sogleich auf Jesus zu und sagte: Rabbi! Und 

er küsste ihn. Da legten sie Hand an ihn und nahmen ihn fest. Einer von denen, die 

dabeistanden, zog das Schwert, schlug auf den Diener des Hohepriesters ein und hieb 

ihm das Ohr ab. Da sagte Jesus zu ihnen: Wie gegen einen Räuber seid ihr mit 

Schwertern und Knüppeln ausgezogen, um mich festzunehmen. Tag für Tag war ich bei 

euch im Tempel und lehrte und ihr habt mich nicht verhaftet; aber so mussten die 

Schriften erfüllt werden. Da verließen ihn alle und flohen. Ein junger Mann aber, der nur 
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mit einem leinenen Tuch bekleidet war, wollte ihm nachfolgen. Da packten sie ihn; er 

aber ließ das Tuch fallen und lief nackt davon. 
 

Das Bekenntnis Jesu und die Verleugnung des Petrus 

Darauf führten sie Jesus zum Hohepriester und es versammelten sich alle Hohepriester 

und Ältesten und Schriftgelehrten. Petrus aber war Jesus von Weitem bis in den Hof des 

Hohepriesters gefolgt; nun saß er dort bei den Dienern und wärmte sich am Feuer. Die 

Hohepriester und der ganze Hohe Rat bemühten sich um Zeugenaussagen gegen Jesus, 

um ihn zum Tod verurteilen zu können; sie fanden aber nichts. Viele machten zwar 

falsche Aussagen gegen ihn, aber die Aussagen stimmten nicht überein. Einige der 

falschen Zeugen, die gegen ihn auftraten, behaupteten: Wir haben ihn sagen hören: Ich 

werde diesen von Menschenhand gemachten Tempel niederreißen und in drei Tagen 

einen anderen aufbauen, der nicht von Menschenhand gemacht ist. Aber auch in diesem 

Fall stimmten die Aussagen nicht überein. Da stand der Hohepriester auf, trat in die 

Mitte und fragte Jesus: Willst du denn nichts sagen zu dem, was diese Leute gegen dich 

vorbringen? Er aber schwieg und gab keine Antwort. Da wandte sich der Hohepriester 

nochmals an ihn und fragte: Bist du der Christus, der Sohn des Hochgelobten? Jesus 

sagte: Ich bin es. Und ihr werdet den Menschensohn zur Rechten der Macht sitzen und 

mit den Wolken des Himmels kommen sehen. Da zerriss der Hohepriester sein Gewand 

und rief: Wozu brauchen wir noch Zeugen? Ihr habt die Gotteslästerung gehört. Was ist 

eure Meinung? Und sie fällten einstimmig das Urteil: Er ist des Todes schuldig. Und 

einige spuckten ihn an, verhüllten sein Gesicht, schlugen ihn und riefen: Zeig, dass du 

ein Prophet bist! Auch die Diener schlugen ihn ins Gesicht.  

Als Petrus unten im Hof war, kam eine von den Mägden des Hohepriesters. Sie sah, wie 

Petrus sich wärmte, blickte ihn an und sagte: Auch du warst mit diesem Jesus aus 

Nazaret zusammen. Doch er leugnete und sagte: Ich weiß nicht und verstehe nicht, 

wovon du redest. Dann ging er in den Vorhof hinaus. Als die Magd ihn dort bemerkte, 

sagte sie zu denen, die dabeistanden, noch einmal: Der gehört zu ihnen. Er aber leugnete 

wieder. Wenig später sagten die Leute, die dort standen, von Neuem zu Petrus: Du 

gehörst wirklich zu ihnen; du bist doch auch ein Galiläer. Da fing er an zu fluchen und 

zu schwören: Ich kenne diesen Menschen nicht, von dem ihr redet. Gleich darauf krähte 

der Hahn zum zweiten Mal und Petrus erinnerte sich an das Wort, das Jesus zu ihm 

gesagt hatte: Ehe der Hahn zweimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er 

begann zu weinen. 
 

Das Verhör vor Pilatus 

Gleich in der Frühe fassten die Hohepriester, die Ältesten und die Schriftgelehrten, also 

der ganze Hohe Rat, über Jesus einen Beschluss. Sie ließen ihn fesseln und abführen und 

lieferten ihn Pilatus aus. Pilatus fragte ihn: Bist du der König der Juden? Er antwortete 

ihm: Du sagst es. Die Hohepriester brachten viele Anklagen gegen ihn vor. Da wandte 

sich Pilatus wieder an ihn und fragte: Willst du denn nichts dazu sagen? Sieh doch, wie 

viele Anklagen sie gegen dich vorbringen. Jesus aber gab keine Antwort mehr, sodass 

Pilatus sich wunderte. Jeweils zum Fest ließ Pilatus einen Gefangenen frei, den sie sich 

ausbitten durften. Damals saß gerade ein Mann namens Barabbas im Gefängnis, 

zusammen mit anderen Aufrührern, die bei einem Aufstand einen Mord begangen 

hatten. Die Volksmenge zog zu Pilatus hinauf und verlangte, ihnen die gleiche Gunst zu 
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gewähren wie sonst. Pilatus fragte sie: Wollt ihr, dass ich euch den König der Juden 

freilasse? Er merkte nämlich, dass die Hohepriester Jesus nur aus Neid an ihn 

ausgeliefert hatten. Die Hohepriester aber wiegelten die Menge auf, lieber die 

Freilassung des Barabbas zu fordern. Pilatus wandte sich von Neuem an sie und fragte: 

Was soll ich dann mit dem tun, den ihr den König der Juden nennt? Da schrien sie: 

Kreuzige ihn! Pilatus entgegnete: Was hat er denn für ein Verbrechen begangen? Sie aber 

schrien noch lauter: Kreuzige ihn! Darauf ließ Pilatus, um die Menge zufriedenzustellen, 

Barabbas frei. Jesus lieferte er, nachdem er ihn hatte geißeln lassen, zur Kreuzigung aus. 
 

Die Verspottung durch die römischen Soldaten 

Die Soldaten führten ihn ab, in den Hof hinein, der Prätorium heißt, und riefen die 

ganze Kohorte zusammen. Dann legten sie ihm einen Purpurmantel um und flochten 

einen Dornenkranz; den setzten sie ihm auf und grüßten ihn: Sei gegrüßt, König der 

Juden! Sie schlugen ihm mit einem Stock auf den Kopf und spuckten ihn an, beugten die 

Knie und huldigten ihm. 
 

Kreuzweg und Kreuzigung 

Nachdem sie so ihren Spott mit ihm getrieben hatten, nahmen sie ihm den Purpurmantel 

ab und zogen ihm seine eigenen Kleider wieder an. Dann führten sie Jesus hinaus, um 

ihn zu kreuzigen. Einen Mann, der gerade vom Feld kam, Simon von Kyrene, den Vater 

des Alexander und des Rufus, zwangen sie, sein Kreuz zu tragen. Und sie brachten Jesus 

an einen Ort namens Golgota, das heißt übersetzt: Schädelhöhe. Dort reichten sie ihm 

Wein, der mit Myrrhe gewürzt war; er aber nahm ihn nicht. Dann kreuzigten sie ihn. Sie 

verteilten seine Kleider, indem sie das Los über sie warfen, wer was bekommen sollte. Es 

war die dritte Stunde, als sie ihn kreuzigten. Und eine Aufschrift gab seine Schuld an: 

Der König der Juden. Zusammen mit ihm kreuzigten sie zwei Räuber, den einen rechts 

von ihm, den andern links.  
 

Die Verspottung Jesu durch die Schaulustigen 

Die Leute, die vorbeikamen, verhöhnten ihn, schüttelten den Kopf und riefen: Ach, du 

willst den Tempel niederreißen und in drei Tagen wieder aufbauen? Rette dich selbst und 

steig herab vom Kreuz! Ebenso verhöhnten ihn auch die Hohepriester und die 

Schriftgelehrten und sagten untereinander: Andere hat er gerettet, sich selbst kann er 

nicht retten. Der Christus, der König von Israel! Er soll jetzt vom Kreuz herabsteigen, 

damit wir sehen und glauben. Auch die beiden Männer, die mit ihm zusammen 

gekreuzigt wurden, beschimpften ihn. 
 

Der Tod Jesu 

Als die sechste Stunde kam, brach eine Finsternis über das ganze Land herein - bis zur 

neunten Stunde. Und in der neunten Stunde schrie Jesus mit lauter Stimme: Eloï, Eloï, 

lema sabachtani?, das heißt übersetzt: Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich 

verlassen? Einige von denen, die dabeistanden und es hörten, sagten: Hört, er ruft nach 

Elija! Einer lief hin, tauchte einen Schwamm in Essig, steckte ihn auf ein Rohr und gab 

Jesus zu trinken. Dabei sagte er: Lasst, wir wollen sehen, ob Elija kommt und ihn 

herabnimmt. Jesus aber schrie mit lauter Stimme. Dann hauchte er den Geist aus. Da 

riss der Vorhang im Tempel in zwei Teile von oben bis unten. Als der Hauptmann, der 
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Jesus gegenüberstand, ihn auf diese Weise sterben sah, sagte er: Wahrhaftig, dieser 

Mensch war Gottes Sohn. Auch einige Frauen sahen von Weitem zu, darunter Maria 

aus Magdala, Maria, die Mutter von Jakobus dem Kleinen und Joses, sowie Salome; sie 

waren Jesus schon in Galiläa nachgefolgt und hatten ihm gedient. Noch viele andere 

Frauen waren dabei, die mit ihm nach Jerusalem hinaufgezogen waren. 
 

Das Begräbnis Jesu 

Da es Rüsttag war, der Tag vor dem Sabbat, und es schon Abend wurde, ging Josef von 

Arimathäa, ein vornehmes Mitglied des Hohen Rats, der auch auf das Reich Gottes 

wartete, zu Pilatus und wagte es, um den Leichnam Jesu zu bitten. Pilatus war 

überrascht, als er hörte, dass Jesus schon tot sei. Er ließ den Hauptmann kommen und 

fragte ihn, ob Jesus bereits gestorben sei. Als er es vom Hauptmann erfahren hatte, 

überließ er Josef den Leichnam. Josef kaufte ein Leinentuch, nahm Jesus vom Kreuz, 

wickelte ihn in das Tuch und legte ihn in ein Grab, das in einen Felsen gehauen war. 

Dann wälzte er einen Stein vor den Eingang des Grabes. Maria aus Magdala aber und 

Maria, die Mutter des Joses, beobachteten, wohin er gelegt wurde. 
 

Gedanken zum Bibeltext: 
Die Passionsgeschichte des Markus kreist um die Frage nach dem Warum. Für die 
Urgemeinde war diese Frage von existenzieller Bedeutung: Hat Gott seinen Bund 
aufgekündigt? Auch heute bleibt dies Frage virulent: Warum musste Jesus so leiden? 
Wo ist Gott in diesem Elend? 

Die Worte Jesus am Kreuz „Mein Gott, warum hast du mich verlassen?“ (Psalm 22) 
fragen nach diesem Warum: Wo ist Gott in diesem sinnlosen Leiden, in dieser brutalen 
Gewalt? 

Markus beschreibt als Antwortversuch auf diese Fragen, dass in diesem Moment der 
trennende Tempelvorhang vor dem Allerheiligsten in Jerusalem entzweireißt, d.h.: Im 
Augenblick des Todes wird Gottes Anwesenheit unter den Menschen sichtbar; Gott ist 
im Leiden und Sterben besonders nah und gegenwärtig. Gott ist sozusagen aus seinem 
Heiligtum herabgestiegen in das tiefste Leid der äußersten Verlassenheit. Dort ist er zu 
finden, wie es dann die Worte des römischen Hauptmanns bekennen: „Wahrhaftig, 
dieser Mensch war Gottes Sohn“. 

GEBETSTEIL 
 

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

Fürbitten:  
Herr Jesus Christus, du stehst an der Seite aller, die in Not sind. So bitten wir dich: 
 

1. Für alle, die in totalitären Staaten in ständiger Gefahr leben müssen. 
Christus, Erlöser und Heiland – Wir bitten dich, erhöre uns! 
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2. Für alle, die in Lagern und Gefängnissen festgehalten, bedroht und gefoltert 
werden. 

3. Für alle Christen weltweit, die wegen ihres Glaubens verfolgt und unterdrückt 
werden. 

4. Für alle, die schwer krank sind, von Angst gequält werden und sich vor dem Tod 
fürchten. 

5. Für alle Verstorbenen und alle, die um einen geliebten Menschen trauern! 
 
Herr Jesus Christus, du leidest mit allen, die Schmerz, Gewalt, Angst und Trauer 
ertragen müssen. Stärke in allen den Glauben an die Liebe und das Leben. Dir sei Dank 
für deine Nähe, heute und alle Tage unseres Lebens. Amen. 
 
All unsere Bitten und Anliegen können wir hineinlegen in das Gebet, das Jesus selbst 
uns gelehrt hat: Vater unser im Himmel… 
 

Segensgebet: 

Der barmherzige Gott, der seinen Sohn für uns dahingegeben und uns in ihm ein 
Beispiel der Liebe geschenkt hat, segne uns und mache uns bereit, Gott und den 
Menschen zu dienen. 

Und Christus, der Herr, der uns durch sein Sterben dem ewigen Tod entrissen hat, 
stärke unseren Glauben und führe uns zur unvergänglichen Herrlichkeit. 

Und allen, die ihm folgen auf dem Weg der Entäußerung, gebe er Anteil an seiner 
Auferstehung und an seiner Herrlichkeit. 

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. 

 

Stadtteilkreuzweg der Pfarreiengemeinschaft:  
Dienstag, 30. März 2021, 18.30 Uhr 

 

 Telefonübertragung aus St. Paul 0941-94584 000 

Hier schließen wir besonders die Anliegen aller Mitglieder unserer 
Pfarreiengemeinschaft mit ein! Wir denken dabei auch an Sie! 
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Wort-Gottes-Feier zum Gründonnerstag 
01. April 2021 

 

 Telefonübertragung jeweils um 19.00 Uhr  
aus St. Josef 0941-94584 005 und aus St. Paul 0941-94584 000 

 

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

Wir beginnen heute die Feier der drei österlichen Tage vom Leiden und Sterben, von der 
Grabesruhe und der Auferstehung des Herrn. Sie sind der Höhepunkt des ganzen 
Kirchenjahres. 
Die festliche Feier in der Kirche zusammen mit einigen Erstkommunionkindern, ist ein 
ganz besonderer Abend. Es ist der Abend der großen Liebe, die Feier des letzten 
Abendmahles, die Jesus seinen Jüngern und damit auch uns als sein kostbares 
Vermächtnis aufgetragen hat: „Tut dies zu meinem Gedächtnis!“.  
In einem Lied aus dem Gotteslob (GL 188) heißt es: „Jesus hat sich für uns hingegeben, 
durch die Zeit bewahrt in Brot und Wein“. Gebrochenes Brot, geteilter Wein, dadurch 
sind wir hineingenommen in Jesu Liebe. Auch wenn wir in diesem Jahr Brot und Wein 
nicht teilen können, so teilt Jesus seine Liebe mit uns, wenn wir uns jetzt im Gebet mit 
ihm und untereinander verbinden.  
Bei der Fußwaschung, von der wir im Evangelium hören, kommt noch ein weiterer 
Gedanke hinzu: Liebe ist nicht nur Romantik, sie kann auch anstrengend sein. Das 
spüren alle, die sich in diesen Tagen für andere einsetzen, in den Kliniken, in der 
Versorgung der Menschen, in der Betreuung der Kinder, in den vielen alltäglichen 
Diensten der Nachbarschaftshilfe. So wird Liebe ganz konkret – auch wenn wir in der 
gegenwärtigen Krise z.B. auf Abstand achten und so einander schützen! 
„Und das ist HEUTE“ – so lautet es im Hochgebet des Gründonnerstag. Heute, jetzt in 
dieser Stunde des Gebetes, dürfen wir uns ganz fest von Jesu Liebe gehalten wissen. 
 

Kyrierufe: 

Herr Jesus Christus, dein Weg ist ein Weg zu den Menschen. Kyrie eleison. 
Herr Jesus Christus, du hast uns zu deinen Freunden gemacht. Christe eleison. 
Herr Jesus Christus, du hast uns ein Zeichen deiner Liebe hinterlassen.                                                                            
Kyrie eleison. 
 

Die Kirchenglocken läuten ein letztes Mal, dann verstummen sie bis zur Osternacht. 
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Tagesgebet: Gott, dein Sohn Jesus Christus hat uns gezeigt, was Liebe heißt. Schenke 
uns die Kraft, damit etwas von deiner Liebe auch bei uns sichtbar wird. Darum bitten 
wir durch Jesus Christus, unseren Bruder und Herrn. Amen. 
 

VERKÜNDIGUNGSTEIL 

 

Erste Lesung aus dem Buch Exodus (Ex 12,1-8.11-14) 

Der HERR sprach zu Mose und Aaron im Land Ägypten: Dieser Monat soll die Reihe 

eurer Monate eröffnen, er soll euch als der Erste unter den Monaten des Jahres gelten. 

Sagt der ganzen Gemeinde Israel: Am Zehnten dieses Monats soll jeder ein Lamm für 

seine Familie holen, ein Lamm für jedes Haus. Ist die Hausgemeinschaft für ein Lamm zu 

klein, so nehme er es zusammen mit dem Nachbarn, der seinem Haus am nächsten wohnt, 

nach der Anzahl der Personen. Bei der Aufteilung des Lammes müsst ihr berücksichtigen, 

wie viel der Einzelne essen kann. Nur ein fehlerfreies, männliches, einjähriges Lamm darf 

es sein, das Junge eines Schafes oder einer Ziege müsst ihr nehmen. Ihr sollt es bis zum 

vierzehnten Tag dieses Monats aufbewahren. In der Abenddämmerung soll die ganze 

versammelte Gemeinde Israel es schlachten. Man nehme etwas von dem Blut und 

bestreiche damit die beiden Türpfosten und den Türsturz an den Häusern, in denen man 

es essen will. Noch in der gleichen Nacht soll man das Fleisch essen. Über dem Feuer 

gebraten und zusammen mit ungesäuertem Brot und Bitterkräutern soll man es essen. 

Nichts davon dürft ihr roh oder in Wasser gekocht essen, sondern es muss über dem Feuer 

gebraten sein: Kopf, Schenkel und Eingeweide. Ihr dürft nichts bis zum Morgen übrig 

lassen. Wenn aber am Morgen noch etwas übrig ist, dann verbrennt es im Feuer! So aber 

sollt ihr es essen: eure Hüften gegürtet, Schuhe an euren Füßen und euren Stab in eurer 

Hand. Esst es hastig! Es ist ein Pessach für den HERRN. In dieser Nacht gehe ich durch 

das Land Ägypten und erschlage im Land Ägypten jede Erstgeburt bei Mensch und Vieh. 

Über alle Götter Ägyptens halte ich Gericht, ich, der HERR. Das Blut an den Häusern, in 

denen ihr wohnt, soll für euch ein Zeichen sein. Wenn ich das Blut sehe, werde ich an 

euch vorübergehen und das vernichtende Unheil wird euch nicht treffen, wenn ich das 

Land Ägypten schlage. Diesen Tag sollt ihr als Gedenktag begehen. Feiert ihn als Fest für 

den HERRN! Für eure kommenden Generationen wird es eine ewige Satzung sein, das 

Fest zu feiern! 

 
Gedanken zum Bibeltext: Das Blut der Paschalämmer an den Türpfosten und das Blut, 
von dem Jesus im Abendmahlssaal spricht, sind auf den ersten Blick Dinge, die uns weit 
weg erscheinen und kaum zu vermitteln sind. Aber wir kennen umgekehrt die große 
Bedeutung von Blut aus unserem eigenen Leben: Eine Blutentnahme erlaubt dem Arzt 
Rückschlüsse auf Krankheiten oder Gesundheit. Eine Blutspende kann Leben retten. Blut 
ist Sinnbild für das Leben selbst: Wir reden von Blutvergießen, Blutsverwandtschaft.Das 
Heil und die Freiheit, für die das Blut des Paschalammes steht, wird in Jesu Blut noch 
einmal vertieft. 
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Was macht mein Leben frei, reich, heil, gesund und gut? Wir dürfen in diesen Tagen den 
Übergang vom Tod zum Leben feiern, nicht nur als ein vergangenes, sondern als ein für 
uns gegenwärtiges Ereignis. Wir feiern es, verkünden es, leben es und teilen es mit 
anderen. So wird es zur Wirklichkeit unseres Lebens. 
 
Zweite Lesung aus dem ersten Korintherbrief (1 Kor 11,23-26) 

Schwestern und Brüder! Ich habe vom Herrn empfangen, was ich euch dann überliefert 

habe: Jesus, der Herr, nahm in der Nacht, in der er ausgeliefert wurde, Brot, sprach das 

Dankgebet, brach das Brot und sagte: Das ist mein Leib für euch. Tut dies zu meinem 

Gedächtnis! 

Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch und sagte: Dieser Kelch ist der Neue Bund in 

meinem Blut. Tut dies, sooft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis! Denn sooft ihr von 

diesem Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. 

 
Gedanken zum Bibeltext: 
Wie oft muss ich etwas tun, damit es mir „im Gedächtnis“ bleibt? Gedächtnisübungen 
und Gehirntraining sollen bis ins hohe Alter dafür sorgen, dass Menschen geistig 
leistungsfähig bleiben. Vielleicht ist es auch mit dem „Gedächtnis“ so, von dem im 
Bibeltext die Rede ist? Es muss wiederholt und immer wieder neu gefeiert werden. Es 
soll sich einprägen und uns prägen. Nicht ein einmaliges Erinnern, nur einmal im Jahr, 
sondern das ganze Jahr hindurch. Darum feiern wir immer wieder Eucharistie. Sie 
erhält uns im Glauben und in der Verbindung mit Jesus – das ganze Leben und darüber 
hinaus. 
 
Ruf vor dem Evangelium: 

Herr Jesus, dir sei Ruhm und Ehre! 
So spricht der Herr: Ein neues Gebot gebe ich euch: Wie ich euch geliebt habe, so sollt 
auch ihr einander lieben. 
Herr Jesus, dir sei Ruhm und Ehre! 
 

Aus dem Johannesevangelium (Joh 13,1-15) 

Es war vor dem Paschafest. Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, um aus dieser 

Welt zum Vater hinüberzugehen. Da er die Seinen liebte, die in der Welt waren, liebte er 

sie bis zur Vollendung. Es fand ein Mahl statt und der Teufel hatte Judas, dem Sohn des 

Simon Iskariot, schon ins Herz gegeben, ihn auszuliefern. Jesus, der wusste, dass ihm der 

Vater alles in die Hand gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war und zu Gott 

zurückkehrte, stand vom Mahl auf, legte sein Gewand ab und umgürtete sich mit einem 

Leinentuch. Dann goss er Wasser in eine Schüssel und begann, den Jüngern die Füße zu 

waschen und mit dem Leinentuch abzutrocknen, mit dem er umgürtet war. Als er zu 

Simon Petrus kam, sagte dieser zu ihm: Du, Herr, willst mir die Füße waschen? Jesus 

sagte zu ihm: Was ich tue, verstehst du jetzt noch nicht; doch später wirst du es begreifen. 
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Petrus entgegnete ihm: Niemals sollst du mir die Füße waschen! Jesus erwiderte ihm: 

Wenn ich dich nicht wasche, hast du keinen Anteil an mir. Da sagte Simon Petrus zu ihm: 

Herr, dann nicht nur meine Füße, sondern auch die Hände und das Haupt. Jesus sagte zu 

ihm: Wer vom Bad kommt, ist ganz rein und braucht sich nur noch die Füße zu waschen. 

Auch ihr seid rein, aber nicht alle. Er wusste nämlich, wer ihn ausliefern würde; darum 

sagte er: Ihr seid nicht alle rein. Als er ihnen die Füße gewaschen, sein Gewand wieder 

angelegt und Platz genommen hatte, sagte er zu ihnen: Begreift ihr, was ich an euch getan 

habe? Ihr sagt zu mir Meister und Herr und ihr nennt mich mit Recht so; denn ich bin es. 

Wenn nun ich, der Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, dann müsst auch 

ihr einander die Füße waschen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr so 

handelt, wie ich an euch gehandelt habe. 

 
Gedanken zum Bibeltext: 
 Jesus macht deutlich, wie er sich das Leben der Menschen vorstellt: einander dienen 
und füreinander das Brot brechen. Wenn wir das tun, ist er immer bei uns. 
Der große Unterschied zwischen Petrus und Judas in dieser Nacht ist der, dass zwar 
beide das Handeln Jesu nicht so recht verstehen, aber Petrus findet zurück zu Jesus und 
lässt sich auf seinen Weg ein, während Judas den Weg der Konfrontation sucht. 
Mahl und Fußwaschung – Zeichen der Liebe Jesu. Und auch wir müssen uns 
entscheiden: Nehmen wir diese Liebe an? Oder gehen wir den Weg der Gewalt, um den 
eigenen Willen durchzusetzen? 
 

GEBETSTEIL 
 

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

 

Fürbitten:  
Liebender Gott, die Freundschaft mit deinem Sohn Jesus Christus lädt uns ein, nicht 
nur an uns zu denken, sondern für alle Menschen zu beten: 
 

1. Für alle, die in der Kirche Verantwortung tragen, um den Geist der Liebe. 
2. Für alle, die in dieser Nacht mit dir beten und wachen, um die Erfahrung deiner 

Nähe. 
3. Für alle, die sich in den Kliniken und Heimen um die Menschen kümmern, um 

Kraft für diesen schweren Dienst. 
4. Für alle, die einsam sind, die Angst haben oder vom Tod bedroht sind, um die 

Erfahrung menschlicher Zuwendung. 
5. Für unsere Verstorbenen, um ewiges Leben in deiner Liebe. 

 
Liebender Gott, dein Sohn stärkt uns im Dienst tatkräftiger Liebe. Dir sei Lob und Dank 
in Ewigkeit. Amen. 
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Beten Sie:  Vater unser im Himmel… 

Schlussgebet: Ewiger Gott, du hast uns heute wieder mit deiner Liebe gestärkt. Bleibe 

bei uns auch in schwerer Zeit und gib uns Mut und Phantasie, um deine Liebe in die Tat 

umzusetzen. So bitten wir durch Christus, unsern Herrn. Amen. 

 

Der Gottesdienst am Gründonnerstag ist der Beginn der österlichen Tage.  
Die Kirche sieht Gründonnerstag, Karfreitag, Karsamstag und Ostern als große 
Einheit. Der Gründonnerstag endet nicht mit dem üblichen Segen, sondern geht 

über in die stille Anbetung, in das Wachen mit dem Herrn am Ölberg. 
 

Zum Nach-Denken 

Was wollte er uns sagen? 
Vielleicht wollte er sagen: 
Mein lieber Freund, wenn du den Eindruck hast, 
dass es in der Welt dunkel wird und die Nächte des Hasses, des Verrates und der 
Verlogenheit, die Nächte der Einsamkeit und der Krankheit hereinbrechen, 
dann gilt nur mehr die schlichte Tat der Güte! 
Und dann muss die echte Liebe 
Sparsam mit den Worten werden 
Und vor allem darf der Liebe nicht leicht eine Sache zu klein und zu unbedeutend 
vorkommen! 
 
Und wir? 
Wir müssen versuchen, 
diesen Wegen der göttlichen Liebe nachzugehen 
um sie zu verstehen. 

(aus: Reinhold Stecher, Liebe ohne Widerruf) 
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Wort-Gottes-Feier zum Karfreitag:  
02. April 2021, 15.00 Uhr  

  

 Telefonübertragung jeweils um 15.00 Uhr  
aus St. Josef 0941-94584 005 und aus St. Paul 0941-94584 000 

 
ERÖFFNUNG 
 

Das Karfreitagsgebet beginnt in Stille! 

Um die neunte Stunde – gegen drei Uhr nachmittags nach unserer Zeitrechnung – 
starb vor 2000 Jahren in Jerusalem Jesus von Nazareth einen grausamen Tod. Er starb 
wie ein Verbrecher am Kreuz, in aller Öffentlichkeit.  

Daran denken wir heute. Aber nicht nur das!  

Wir glauben, dass Jesus von Nazareth als Knecht Gottes auch für uns gestorben ist: 
„Denn er ist der Eine, der den Tod auf sich nahm für uns alle, damit wir im Tode nicht 
untergehen“ und: „Durch seinen Tod hat er unseren Tod vernichtet und durch seine 
Auferstehung unser Leben neu geschaffen“. 

Wir glauben, dass das Leid und der Tod Jesu nicht irgendein sinnloses Sterben war. Es 
hatte Sinn, und diesen Sinn wollen wir heute bedenken, indem wir Lesungen und die 
Passionsgeschichte aus der Heiligen Schrift hören. 

Wir schauen auf das Kreuz als Zeichen der Hoffnung. 

Und wir beten in den Großen Fürbitten für die ganze Welt, für alle Menschen, für die 
Jesus sein Kreuz auf sich genommen hat. 

So werden wir heute in die Mitte unseres Glaubens geführt. Die Dunkelheit des Todes 
ist zugleich das Verborgene, in dem Neues reift und wird. Im Tod ist das Leben! 
 

Feier des Wortes Gottes 

Gebet:  Allmächtiger Gott, schau auf die großen Taten deines Sohnes Jesus Christus. 
Er hat gelitten und ist gestorben, nicht um dir zu gefallen, sondern um seiner 
Berufung treu zu sein, die er von dir erhalten hatte. Nun, da wir sein Leiden und 
Sterben bedenken, bitten wir um deine Nähe auch für alle, die in unseren Tagen Leid 
ertragen müssen und dabei oft nicht wissen, wie sie damit fertig werden sollen. Sei 
ihnen Nahe, wie du nahe warst im Leben und Sterben Jesu Christi, deines Dieners und 
unseres Herrn. Amen. 
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Erste Lesung aus dem Buch Jesaja (Jes 52,13-53,12) 

Siehe, mein Knecht wird Erfolg haben, er wird sich erheben und erhaben und sehr hoch 

sein. Wie sich viele über dich entsetzt haben - so entstellt sah er aus, nicht mehr wie ein 

Mensch, seine Gestalt war nicht mehr die eines Menschen - , so wird er viele Nationen 

entsühnen, Könige schließen vor ihm ihren Mund. Denn was man ihnen noch nie erzählt 

hat, das sehen sie nun; was sie niemals hörten, das erfahren sie jetzt. Wer hat geglaubt, 

was wir gehört haben? Der Arm des HERRN - wem wurde er offenbar? Vor seinen Augen 

wuchs er auf wie ein junger Spross, wie ein Wurzeltrieb aus trockenem Boden. Er hatte 

keine schöne und edle Gestalt, sodass wir ihn anschauen mochten. Er sah nicht so aus, 

dass wir Gefallen fanden an ihm. Er wurde verachtet und von den Menschen gemieden, 

ein Mann voller Schmerzen, mit Krankheit vertraut. Wie einer, vor dem man das Gesicht 

verhüllt, war er verachtet; wir schätzten ihn nicht. Aber er hat unsere Krankheit getragen 

und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir meinten, er sei von Gott geschlagen, von ihm 

getroffen und gebeugt. Doch er wurde durchbohrt wegen unserer Vergehen, wegen unserer 

Sünden zermalmt. Zu unserem Heil lag die Züchtigung auf ihm, durch seine Wunden sind 

wir geheilt. Wir hatten uns alle verirrt wie Schafe, jeder ging für sich seinen Weg. Doch 

der HERR ließ auf ihn treffen die Schuld von uns allen. Er wurde bedrängt und 

misshandelt, aber er tat seinen Mund nicht auf. Wie ein Lamm, das man zum Schlachten 

führt, und wie ein Schaf vor seinen Scherern verstummt, so tat auch er seinen Mund nicht 

auf. Durch Haft und Gericht wurde er dahingerafft, doch wen kümmerte sein Geschick? 

Er wurde vom Land der Lebenden abgeschnitten und wegen der Vergehen meines Volkes 

zu Tode getroffen. Bei den Frevlern gab man ihm sein Grab und bei den Reichen seine 

Ruhestätte, obwohl er kein Unrecht getan hat und kein trügerisches Wort in seinem Mund 

war. Doch der HERR hat Gefallen an dem von Krankheit Zermalmten. Wenn du, Gott, 

sein Leben als Schuldopfer einsetzt, wird er Nachkommen sehen und lange leben. Was 

dem HERRN gefällt, wird durch seine Hand gelingen. Nachdem er vieles ertrug, erblickt 

er das Licht. Er sättigt sich an Erkenntnis. Mein Knecht, der gerechte, macht die Vielen 

gerecht; er lädt ihre Schuld auf sich. Deshalb gebe ich ihm Anteil unter den Großen und 

mit Mächtigen teilt er die Beute, weil er sein Leben dem Tod preisgab und sich unter die 

Abtrünnigen rechnen ließ. Er hob die Sünden der Vielen auf und trat für die Abtrünnigen 

ein. 

 

Gedanken zum Bibeltext: 
Jesaja beschreibt den Schmerzensmann, der leidet. Der Karfreitag ist der Tag, an dem 
wir Schmerz und Leid ins Gesicht schauen. In unserer Gesellschaft werden Schmerz 
und Leid gerne verdrängt. In diesem Jahr der Bedrohung durch eine schleichende 
Krankheit wird uns aber mehr als sonst bewusst, dass es naiv ist zu glauben, 
irgendwann wären alle Leiden beseitigt.  

In vergangenen Jahrhunderten hängte man Bilder des leidenden Jesus in den 
Hospitälern an die Wand. So konnte jeder, der selbst im Bett lag und Schmerzen hatte, 
hinschauen zu Jesus und sich sagen: 
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Der hat auch alles durchgemacht! Der konnte auch nicht weglaufen! Und wer das sah, 
der wusste auch, dass es über das Kreuz hinaus einen Weg gegeben hat. Jesaja sagt: 
„Nachdem er so vieles ertrug, erblickte er das Licht.“ Das ist bei allem Leid des 
Karfreitags der Ausweg, den nur Gott öffnen kann. Es ist der Weg durch das Leiden 
hindurch, es ist der Weg hin zur Hoffnung der Auferstehung. 

 

Antwortgesang: Vater in Deine Hände, empfehle ich meinen Geist 

 

 

Zweite Lesung aus dem Hebräerbrief (Hebr 4,14-16;5,7-9) 

Da wir nun einen erhabenen Hohepriester haben, der die Himmel durchschritten hat, 

Jesus, den Sohn Gottes, lasst uns an dem Bekenntnis festhalten. Wir haben ja nicht einen 

Hohepriester, der nicht mitfühlen könnte mit unseren Schwächen, sondern einen, der in 

allem wie wir versucht worden ist, aber nicht gesündigt hat. Lasst uns also voll Zuversicht 

hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Erbarmen und Gnade finden und so Hilfe 

erlangen zur rechten Zeit! 

Er hat in den Tagen seines irdischen Lebens mit lautem Schreien und unter Tränen Gebete 

und Bitten vor den gebracht, der ihn aus dem Tod retten konnte, und er ist erhört worden 

aufgrund seiner Gottesfurcht. Obwohl er der Sohn war, hat er durch das, was er gelitten 

hat, den Gehorsam gelernt; zur Vollendung gelangt, ist er für alle, die ihm gehorchen, der 

Urheber des ewigen Heils geworden. 

 

Gedanken zum Bibeltext: 
„Da kannst du nicht mitreden“, sagen wir manchmal, wenn uns jemand in schwierigen 
Situationen einen Rat geben will. Umgekehrt: Wer in persönlichen Krisen mit jemandem 
sprechen kann, der ähnliches durchmachen musste, fühlt sich verstanden. 

„Wir haben ja nicht einen Hohenpriester, der nicht mitfühlen konnte mit unserer 
Schwäche“, so sagt es der Hebräerbrief. Jesus ist ganz dicht dran an uns, er ist der 
Leidensgenosse und Weggefährte in einem umfassenden Sinn. Gott ist eben nicht der, 
der ganz weit weg ist, der mir fremd ist. Jesus, der Gottessohn ist genau das nicht. Er 
schreit und bittet und betet und muss doch durch das „Tal der Tränen“ hindurch. Wie 
gut, dass wir an einen solchen Gott glauben dürfen! 
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Ruf vor der Passion: 

 

Das Leiden unseres Herrn Jesus Christus nach Johannes (Joh 18,1-19,42) 

Die Verhaftung Jesu 

Nach diesen Worten ging Jesus mit seinen Jüngern hinaus, auf die andere Seite des Baches 

Kidron. Dort war ein Garten; in den ging er mit seinen Jüngern hinein. Auch Judas, der 

ihn auslieferte, kannte den Ort, weil Jesus dort oft mit seinen Jüngern 

zusammengekommen war. Judas holte die Soldaten und die Gerichtsdiener der 

Hohepriester und der Pharisäer und kam dorthin mit Fackeln, Laternen und Waffen.  

Jesus, der alles wusste, was mit ihm geschehen sollte, ging hinaus und fragte sie: Wen 

sucht ihr? Sie antworteten ihm: Jesus von Nazaret. Er sagte zu ihnen: Ich bin es. Auch 

Judas, der ihn auslieferte, stand bei ihnen. Als er zu ihnen sagte: Ich bin es!, wichen sie 

zurück und stürzten zu Boden. Er fragte sie noch einmal: Wen sucht ihr? Sie sagten: Jesus 

von Nazaret. Jesus antwortete: Ich habe euch gesagt, dass ich es bin. Wenn ihr also mich 

sucht, dann lasst diese gehen!  

So sollte sich das Wort erfüllen, das er gesagt hatte: Ich habe keinen von denen verloren, 

die du mir gegeben hast. Simon Petrus, der ein Schwert bei sich hatte, zog es, traf damit 

den Diener des Hohepriesters und hieb ihm das rechte Ohr ab; der Diener aber hieß 

Malchus. Da sagte Jesus zu Petrus: Steck das Schwert in die Scheide! Der Kelch, den mir 

der Vater gegeben hat - soll ich ihn nicht trinken? 
 

Jesus vor Hannas  

Die Soldaten, der Hauptmann und die Gerichtsdiener der Juden nahmen Jesus fest, 

fesselten ihn und führten ihn zuerst zu Hannas; er war nämlich der Schwiegervater des 

Kajaphas, der in jenem Jahr Hohepriester war. Kajaphas aber war es, der den Juden den 

Rat gegeben hatte: Es ist besser, dass ein einziger Mensch für das Volk stirbt.  

Simon Petrus und ein anderer Jünger folgten Jesus. Dieser Jünger war mit dem 

Hohepriester bekannt und ging mit Jesus in den Hof des Hohepriesters. Petrus aber blieb 

draußen am Tor stehen. Da kam der andere Jünger, der Bekannte des Hohepriesters, 

heraus; er sprach mit der Pförtnerin und führte Petrus hinein. Da sagte die Pförtnerin zu 

Petrus: Bist nicht auch du einer von den Jüngern dieses Menschen? Er sagte: Ich bin es 

nicht. Die Knechte und die Diener hatten sich ein Kohlenfeuer angezündet und standen 

dabei, um sich zu wärmen; denn es war kalt. Auch Petrus stand bei ihnen und wärmte 

sich.   

Der Hohepriester befragte Jesus über seine Jünger und über seine Lehre. Jesus antwortete 

ihm: Ich habe offen vor aller Welt gesprochen. Ich habe immer in der Synagoge und im 

Tempel gelehrt, wo alle Juden zusammenkommen. Nichts habe ich im Geheimen 
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gesprochen. Warum fragst du mich? Frag doch die, die gehört haben, was ich zu ihnen 

gesagt habe; siehe, sie wissen, was ich geredet habe. Als er dies sagte, schlug einer von den 

Dienern, der dabeistand, Jesus ins Gesicht und sagte: Antwortest du so dem Hohepriester? 

Jesus entgegnete ihm: Wenn es nicht recht war, was ich gesagt habe, dann weise es nach; 

wenn es aber recht war, warum schlägst du mich? Da schickte ihn Hannas gefesselt zum 

Hohepriester Kajaphas.  

Simon Petrus aber stand da und wärmte sich. Da sagten sie zu ihm: Bist nicht auch du 

einer von seinen Jüngern? Er leugnete und sagte: Ich bin es nicht. Einer von den Knechten 

des Hohepriesters, ein Verwandter dessen, dem Petrus das Ohr abgehauen hatte, sagte: 

Habe ich dich nicht im Garten bei ihm gesehen? Wieder leugnete Petrus und gleich darauf 

krähte ein Hahn. 
 

Jesus vor Pilatus  

Von Kajaphas brachten sie Jesus zum Prätorium; es war früh am Morgen. Sie selbst gingen 

nicht in das Gebäude hinein, um nicht unrein zu werden, sondern das Paschalamm essen 

zu können. Deshalb kam Pilatus zu ihnen heraus und fragte: Welche Anklage erhebt ihr 

gegen diesen Menschen? Sie antworteten ihm: Wenn er kein Übeltäter wäre, hätten wir 

ihn dir nicht ausgeliefert. Pilatus sagte zu ihnen: Nehmt ihr ihn doch und richtet ihn nach 

eurem Gesetz! Die Juden antworteten ihm: Uns ist es nicht gestattet, jemanden 

hinzurichten. So sollte sich das Wort Jesu erfüllen, mit dem er angedeutet hatte, welchen 

Tod er sterben werde.  

Da ging Pilatus wieder in das Prätorium hinein, ließ Jesus rufen und fragte ihn: Bist du 

der König der Juden? Jesus antwortete: Sagst du das von dir aus oder haben es dir andere 

über mich gesagt? Pilatus entgegnete: Bin ich denn ein Jude? Dein Volk und die 

Hohepriester haben dich an mich ausgeliefert. Was hast du getan? Jesus antwortete: Mein 

Königtum ist nicht von dieser Welt. Wenn mein Königtum von dieser Welt wäre, würden 

meine Leute kämpfen, damit ich den Juden nicht ausgeliefert würde. Nun aber ist mein 

Königtum nicht von hier. Da sagte Pilatus zu ihm: Also bist du doch ein König? Jesus 

antwortete: Du sagst es, ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt 

gekommen, dass ich für die Wahrheit Zeugnis ablege. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört 

auf meine Stimme. Pilatus sagte zu ihm: Was ist Wahrheit? Nachdem er das gesagt hatte, 

ging er wieder zu den Juden hinaus und sagte zu ihnen: Ich finde keine Schuld an ihm. 

Ihr seid aber gewohnt, dass ich euch zum Paschafest einen freilasse. Wollt ihr also, dass 

ich euch den König der Juden freilasse? Da schrien sie wieder: Nicht diesen, sondern 

Barabbas! Barabbas aber war ein Räuber. 

Darauf nahm Pilatus Jesus und ließ ihn geißeln. Die Soldaten flochten einen Kranz aus 

Dornen; den setzten sie ihm auf das Haupt und legten ihm einen purpurroten Mantel um. 

Sie traten an ihn heran und sagten: Sei gegrüßt, König der Juden! Und sie schlugen ihm 

ins Gesicht.  

Pilatus ging wieder hinaus und sagte zu ihnen: Seht, ich bringe ihn zu euch heraus; ihr 

sollt wissen, dass ich keine Schuld an ihm finde. Jesus kam heraus; er trug die 

Dornenkrone und den purpurroten Mantel. Pilatus sagte zu ihnen: Seht, der Mensch! Als 

die Hohepriester und die Diener ihn sahen, schrien sie: Kreuzige ihn, kreuzige ihn! Pilatus 

sagte zu ihnen: Nehmt ihr ihn und kreuzigt ihn! Denn ich finde keine Schuld an ihm. Die 
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Juden entgegneten ihm: Wir haben ein Gesetz und nach dem Gesetz muss er sterben, weil 

er sich zum Sohn Gottes gemacht hat. Als Pilatus das hörte, fürchtete er sich noch mehr. 

Er ging wieder in das Prätorium hinein und fragte Jesus: Woher bist du? Jesus aber gab 

ihm keine Antwort. Da sagte Pilatus zu ihm: Du sprichst nicht mit mir? Weißt du nicht, 

dass ich Macht habe, dich freizulassen, und Macht, dich zu kreuzigen? Jesus antwortete 

ihm: Du hättest keine Macht über mich, wenn es dir nicht von oben gegeben wäre; darum 

hat auch der eine größere Sünde, der mich dir ausgeliefert hat. Daraufhin wollte Pilatus 

ihn freilassen, aber die Juden schrien: Wenn du diesen freilässt, bist du kein Freund des 

Kaisers; jeder, der sich zum König macht, lehnt sich gegen den Kaiser auf. Auf diese 

Worte hin ließ Pilatus Jesus herausführen und er setzte sich auf den Richterstuhl an dem 

Platz, der Lithostrotos, auf Hebräisch Gabbata, heißt. Es war Rüsttag des Paschafestes, 

ungefähr die sechste Stunde. Pilatus sagte zu den Juden: Seht, euer König! Sie aber 

schrien: Hinweg, hinweg, kreuzige ihn! Pilatus sagte zu ihnen: Euren König soll ich 

kreuzigen? Die Hohepriester antworteten: Wir haben keinen König außer dem Kaiser. 

 

Kreuzigung, Tod und Begräbnis Jesu 

Da lieferte er ihnen Jesus aus, damit er gekreuzigt würde. Sie übernahmen Jesus. Und er 

selbst trug das Kreuz und ging hinaus zur sogenannten Schädelstätte, die auf Hebräisch 

Golgota heißt. Dort kreuzigten sie ihn und mit ihm zwei andere, auf jeder Seite einen, in 

der Mitte aber Jesus. Pilatus ließ auch eine Tafel anfertigen und oben am Kreuz befestigen; 

die Inschrift lautete: Jesus von Nazaret, der König der Juden. Diese Tafel lasen viele 

Juden, weil der Platz, wo Jesus gekreuzigt wurde, nahe bei der Stadt lag. Die Inschrift war 

hebräisch, lateinisch und griechisch abgefasst. Da sagten die Hohepriester der Juden zu 

Pilatus: Schreib nicht: Der König der Juden, sondern dass er gesagt hat: Ich bin der König 

der Juden.Pilatus antwortete: Was ich geschrieben habe, habe ich geschrieben.  

Nachdem die Soldaten Jesus gekreuzigt hatten, nahmen sie seine Kleider und machten 

vier Teile daraus, für jeden Soldaten einen Teil, und dazu das Untergewand. Das 

Untergewand war aber ohne Naht von oben ganz durchgewoben. Da sagten sie 

zueinander: Wir wollen es nicht zerteilen, sondern darum losen, wem es gehören soll. So 

sollte sich das Schriftwort erfüllen: Sie verteilten meine Kleider unter sich und warfen das 

Los um mein Gewand. Dies taten die Soldaten. Bei dem Kreuz Jesu standen seine Mutter 

und die Schwester seiner Mutter, Maria, die Frau des Klopas, und Maria von Magdala. 

Als Jesus die Mutter sah und bei ihr den Jünger, den er liebte, sagte er zur Mutter: Frau, 

siehe, dein Sohn! Dann sagte er zu dem Jünger: Siehe, deine Mutter! Und von jener Stunde 

an nahm sie der Jünger zu sich.  Danach, da Jesus wusste, dass nun alles vollbracht war, 

sagte er, damit sich die Schrift erfüllte: Mich dürstet. Ein Gefäß voll Essig stand da. Sie 

steckten einen Schwamm voll Essig auf einen Ysopzweig und hielten ihn an seinen Mund. 

Als Jesus von dem Essig genommen hatte, sprach er: Es ist vollbracht! Und er neigte das 

Haupt und übergab den Geist.  

Weil Rüsttag war und die Körper während des Sabbats nicht am Kreuz bleiben sollten - 

dieser Sabbat war nämlich ein großer Feiertag - , baten die Juden Pilatus, man möge ihnen 

die Beine zerschlagen und sie dann abnehmen. Also kamen die Soldaten und zerschlugen 

dem ersten die Beine, dann dem andern, der mit ihm gekreuzigt worden war. Als sie aber 

zu Jesus kamen und sahen, dass er schon tot war, zerschlugen sie ihm die Beine nicht, 
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sondern einer der Soldaten stieß mit der Lanze in seine Seite und sogleich floss Blut und 

Wasser heraus. Und der es gesehen hat, hat es bezeugt und sein Zeugnis ist wahr. Und er 

weiß, dass er Wahres sagt, damit auch ihr glaubt. Denn das ist geschehen, damit sich das 

Schriftwort erfüllte: Man soll an ihm kein Gebein zerbrechen. Und ein anderes Schriftwort 

sagt: Sie werden auf den blicken, den sie durchbohrt haben. Josef aus Arimathäa war ein 

Jünger Jesu, aber aus Furcht vor den Juden nur im Verborgenen. Er bat Pilatus, den 

Leichnam Jesu abnehmen zu dürfen, und Pilatus erlaubte es. Also kam er und nahm den 

Leichnam ab. Es kam auch Nikodemus, der früher einmal Jesus bei Nacht aufgesucht 

hatte. Er brachte eine Mischung aus Myrrhe und Aloe, etwa hundert Pfund. Sie nahmen 

den Leichnam Jesu und umwickelten ihn mit Leinenbinden, zusammen mit den 

wohlriechenden Salben, wie es beim jüdischen Begräbnis Sitte ist.  

An dem Ort, wo man ihn gekreuzigt hatte, war ein Garten und in dem Garten war ein 

neues Grab, in dem noch niemand bestattet worden war. Wegen des Rüsttages der Juden 

und weil das Grab in der Nähe lag, setzten sie Jesus dort bei. 

 

Gedanken zum Bibeltext:  
Wir alle kennen die Leidensgeschichte Jesu gut. Oft haben wir den Kreuzweg gebetet, 
die Bilder und Stationen in Kirchen oder an Wegesrändern betrachtet. Auch moderne 
Filmfassungen des Geschehens (z.B. „Die Passion Christi“) zeigen oft brutale 
Darstellungen. Das Johannesevangelium ist da sehr zurückhaltend. Wie die 
Kreuzigung aussieht, bleibt der Phantasie überlassen. Aber wir wissen: Die Qualen 
vorher und der Tod selbst, das sind zutiefst schreckliche Ereignisse. Und wir wissen: 
Jesu Geschichte wiederholt sich immer und immer wieder. Wenn Menschen durch 
Krankheiten zu Tode gequält werden. Wenn Menschen misshandelt, gefoltert, 
gedemütigt werden. Wenn Menschen im Krieg zerbrechen oder auf der Flucht 
zerrieben werden. 

In der Leidensgeschichte Jesu begegnen uns Menschen, die mitgehen und mitleiden. 
Sie sind uns ähnlich, wenn wir selbst das Leid anderer mit ansehen müssen und ein 
Stück helfend mit gehen. Da sind die Frauen rund um das Kreuzigungsgeschehen. 
Johannes, der seinen Freund sterben sieht. Josef von Arimathäa, der für eine 
menschenwürdige Bestattung sorgt. Wo finde ich mich wieder? Wo bin ich, was ist 
mein Ort? Die Passionsgeschichte Jesu gibt uns ein Angebot, unseren eigenen 
Standort zu finden. Mitleiden und die Hoffnung auf Ostern im Blick behalten: Das ist 
auch heute unsere Aufgabe als Christen!           

KREUZVEREHRUNG 

Das Kreuz, Zeichen des Todes und der Schande, wurde zum Zeichen des Lebens und 
der siegreichen Erhöhung Christi. Mit den Augen des Glaubens können wir schrittweise 
erkennen, dass das größte Ärgernis – der Verbrechertod am Kreuz – der größte 
Liebesbeweis Gottes an uns Menschen war.  
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Gebet vor dem Kreuz:  

Jesus, du teilst unser Leben, auch unsere dunkelsten Stunden, wenn wir meinen, von 
Gott verlassen zu sein. Du bist hinabgestiegen in das Reich des Todes, in die Wüsten 
und Schluchten unseres Lebens. So tief können wir gar nicht fallen, dass du nicht da 
wärest.  

Sie können vor dem Kreuz eine Kniebeuge machen und sprechen: 

Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. 
Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. 

Lieder: „O du hochheilig Kreuze“ (GL 294); „O Haupt voll Blut u. Wunden“  (GL 289) 

Sie können eine Blume vor das Kreuz stellen. 

 

DIE GROSSEN FÜRBITTEN 

In Jesus Christus ist Gott uns Menschen ganz nahe gekommen, bis hinein in Leid und 
Tod. Durch ihn sind wir erlöst. 

Noch aber gibt es Leid und Tod, Ungerechtigkeit und Unfriede. Die Welt ist noch nicht 
vollendet. Diese Welt mit all ihren Fragen, mit dem Skandal des Bösen und der Schuld, 
mit all ihren Schmerzen und Leiden bringen wir im Angesicht des Kreuzes in den Großen 
Fürbitten vor Gottes Angesicht. 

1. Lasst uns beten, Brüder und Schwestern, für Gottes geliebte Erde, dass unser Herr 
und Gott Frieden schenke im Leben der Völker, Gerechtigkeit zwischen Armen und 
Reichen und uns davor bewahre, die Güter der Erde zu zerstören. 
Beuget die Knie – Erhebet euch   -    Oder: Kurze Stille! 

Verborgener Gott, du hast das Leben deines Sohnes Jesus hingegeben als Zeugnis 
deiner unbegreiflichen Liebe zu allem, was du geschaffen hast. Lass uns deiner 
Lieber vertrauen und mit allen Menschen Verantwortung tragen für Frieden, 
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Gerechtigkeit und die Bewahrung der einen Erde. Darum bitten wir durch 
Christus, unsern Herrn. Amen. 

 
2. Lasst uns auch beten, Brüder und Schwestern, für alle, die an Christus glauben und 

in seinem Namen sich als Kirche Gottes versammeln. ----- 

Verborgener Gott, durch deinen Leben schaffenden Geist rufst du aus allen Völkern 
und Sprachen ein Volk, das sich zu Jesus bekennt. Leite alle Menschen, die auf 
den Namen Jesu getauft sind, auf dem Weg zur Auferstehung. Darum bitten wir 
durch Christus, unsern Herrn. Amen. 

 
3. Lasst uns auch beten für Gottes erstgeliebte Gemeinde, für die Töchter und Söhne 

Israels, denen Gott seinen Bund niemals entzogen hat. ---- 

Verborgener Gott, verlässlich ist deine Treue und unwiderruflich sind deine 
Verheißungen. Schütze die jüdische Gemeinde auf dem Weg, den du in deiner 
Weisheit für sie bestimmt hast, bist du sie vollendest in Ewigkeit. Amen. 

 
4. Lasst uns beten für die Gläubigen aller Religionen und für alle Menschen, die nach 

der Wahrheit suchen, die zum Leben führt. ---- 

Verborgener Gott, unruhig ist unser Herz, bis es Ruhe findet in dir. Zeige den 
Menschen, dass du ihre Wege begleitest. Uns aber gib, dass unser Leben immer 
mehr deine Liebe bezeuge, die wir verkünden. Darum bitten wir durch Christus, 
unsern Herrn. Amen. 

 
5. Lasst uns beten für die Bewohner des Heiligen Landes, das Gott dem Abraham 

verhieß als Heimat des Segens für alle Völker. ---- 

Verborgener Gott, dein Name wird geheiligt, wo immer Menschen dem Leben dienen 
und den Götzen des Todes widerstehen. Wir bitten dich für die Bewohner des 
Heiligen Landes, Juden, Muslime und Christen, die im Streit gefangen sind. Öffne 
du Wege des Friedens und der Versöhnung, wo Menschen von Angst und 
Verbitterung getrieben sind. Darum bitten wir durch Christus, unsern Herrn. 
Amen. 

 
6. Lasst uns beten für alle Menschen, die Macht über andere haben und über das 

Leben von Menschen und Völkern entscheiden. ---- 

Verborgener Gott, du hast die Macht deiner Liebe in Jesus gezeigt. Lass die Mächtigen 
ihre Macht als Dienst ausüben und hilf uns allen, der Gerechtigkeit zum Sieg zu 
verhelfen. Darum bitten wir durch Christus, unsern Herrn. Amen. 
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7. Lasst uns beten für alle Menschen, die ihre Heimat verlassen haben und in unserem 
Land leben, für alle, die Wohnung und Arbeit bei uns suchen und eine glückliche 
Zukunft für ihre Kinder. ---- 

Verborgener Gott, dein ist die ganze Erde. Segen das Zusammenleben der Menschen 
und die Vielfalt der Kulturen in unserem Land. Uns aber gib, Freundschaften zu 
suchen und zu schließen und mutig zu widerstehen, wenn Menschen wegen 
ihrer Hautfarbe oder Herkunft, Sprache oder Religion verleumdet und verfolgt 
werden. Darum bitten wir durch Christus, unsern Herrn. Amen. 

 
8. Lasst uns Gott bitten für alle, die der Hilfe bedürfen: die Armen und Hungernden, 

die Unterdrückten und Heimatlosen, die Kranken und die Sterbenden. ---- 

Verborgener Gott, höre die Stimmen derer, die dir ihr Leid entgegen schreien, und das 
Schweigen derer, die ohne Hoffnung verstummt sind. Erweise dich in unserer 
Mitte als Befreier der Menschen. Darum bitten wir durch Christus, unsern Herrn. 
Amen. 

 

9. Lasst uns Gott bitten für alle Menschen, die um ihres Glaubens willen verschleppt, 
bedroht und getötet werden, die unter Stammesfehden und Terrormilizen leiden: 
in Syrien, im Jemen und in Äthiopien, in Myanmar und so vielen anderen Ländern. - 

Verborgener Gott, nimm dich aller an, die bedroht werden, stärke ihren Glauben und 
öffne unseren Mund, um für Recht und Frieden einzutreten, damit deine Liebe 
über den Hass siegt. Darum bitten wir durch Christus, unsern Herrn. Amen. 

 
10. Lasst uns beten für alle Menschen, die in diesen Wochen schwer erkrankt sind; für 

alle, die in Angst leben und füreinander Sorge tragen; 
für alle, die sich in Medizin und Pflege um kranke Menschen kümmern; für die 
Forschenden, die nach Schutz und Heilmitteln suchen und für alle, die 
Entscheidungen treffen müssen und im Einsatz sind für die Gesellschaft,  
aber auch für die vielen, die der Tod aus dem Leben gerissen hat. ---- 

Verborgener Gott, du bist uns Zuflucht und Stärke; viele Generationen haben dich als 
mächtig erfahren, als Helfer in allen Nöten. Steh allen bei, die von dieser Krise 
betroffen sind, und stärke in uns den Glauben, dass du alle Menschen in deinen 
guten Händen hältst. Die Verstorbenen aber nimm auf in dein Reich, wo sie bei 
dir geborgen sind. Darum bitten wir durch Christus, unsern Herrn. Amen. 

 
Sie können in Stille in den eigenen Anliegen beten! 
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Schlussgebet: 

Barmherziger Gott, mit dem Kreuz vor Augen halten wir unsere Hoffnung lebendig, 
dass du dem Werk deiner Hände treu bleibst. Wir bitten dich: Sei mit uns in den 
kommenden Stunden, da wir uns auf die Feier des Ostermysteriums vorbereiten, das 
uns zeigt, dass die Liebe stärker ist als der Tod. So bitten wir dich, barmherziger Gott, 
in unserem Glauben gestärkt durch Jesus Christus, den Messias, unsern Herrn. Amen. 

 

Die Feier der Heiligen Osternacht 
03. April 2021 

 

 Telefonübertragung aus  
jeweils um 20.00 Uhr aus St. Josef 0941-94584 005 und aus St. Paul 0941-94584 000: 

 

ERÖFFNUNG 
 

Die Feier beginnt in Stille! 
 

Warum ist diese Nacht so ganz anders als die übrigen Nächte? 
Warum hören wir geduldig an, was wir schon so oft angehört haben? 
Warum rufen wir uns den langen Weg ins Gedächtnis, den Gott seit der Erschaffung 
der Welt mit seinem Volk gegangen ist? 

Weil diese Nacht die Geschichte der Welt und der Menschheit verwandelt. Weil diese 
Nacht hell wird wie der Tag, erleuchtet durch das Licht des Auferstandenen. 
Wir feiern Ostern, es ist Pas-cha, Nacht des Übergangs: vom Dunkel ins Licht, vom 
Tod ins Leben, von der Verlorenheit in die sichere Zukunft Gottes. 
Lassen wir uns hineinnehmen in die Mysterien dieser Nacht:  
Lasst uns hinhören auf die Geschichte Gottes mit uns Menschen in den Texten der 
Heiligen Schrift! 
Lasst uns über die Macht des Feuers staunen und dem Licht der Osterkerze folgen! 
Lasst uns unserer eigenen Taufe mit lebendigem Wasser und Heiligem Geist 
gedenken! Lasst uns die Osterbotschaft hören! 
Lasst uns mit ganzem und frohem Herzen diese heilige Osternacht feiern! 

Wortgottesdienst 

Lesung aus dem Buch Genesis (Gen 1,1-2,2) 

Im Anfang erschuf Gott Himmel und Erde. Die Erde war wüst und wirr und Finsternis 

lag über der Urflut und Gottes Geist schwebte über dem Wasser. Gott sprach:  
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Es werde Licht. Und es wurde Licht. Gott sah, dass das Licht gut war. Und Gott schied 

das Licht von der Finsternis. Und Gott nannte das Licht Tag und die Finsternis nannte er 

Nacht. Es wurde Abend und es wurde Morgen: erster Tag. Dann sprach Gott: Es werde 

ein Gewölbe mitten im Wasser und scheide Wasser von Wasser. Gott machte das 

Gewölbe und schied das Wasser unterhalb des Gewölbes vom Wasser oberhalb des 

Gewölbes. Und so geschah es. Und Gott nannte das Gewölbe Himmel. Es wurde Abend 

und es wurde Morgen: zweiter Tag. Dann sprach Gott: Es sammle sich das Wasser 

unterhalb des Himmels an einem Ort und das Trockene werde sichtbar. Und so geschah 

es. Und Gott nannte das Trockene Land und die Ansammlung des Wassers nannte er 

Meer. Gott sah, dass es gut war. Dann sprach Gott: Die Erde lasse junges Grün sprießen, 

Gewächs, das Samen bildet, Fruchtbäume, die nach ihrer Art Früchte tragen mit Samen 

darin auf der Erde. Und so geschah es. Die Erde brachte junges Grün hervor, Gewächs, 

das Samen nach seiner Art bildet, und Bäume, die Früchte tragen mit Samen darin nach 

ihrer Art. Gott sah, dass es gut war. Es wurde Abend und es wurde Morgen: dritter Tag. 

Dann sprach Gott: Lichter sollen am Himmelsgewölbe sein, um Tag und Nacht zu 

scheiden. Sie sollen als Zeichen für Festzeiten, für Tage und Jahre dienen. Sie sollen 

Lichter am Himmelsgewölbe sein, um über die Erde hin zu leuchten. Und so geschah es. 

Gott machte die beiden großen Lichter, das große zur Herrschaft über den Tag, das kleine 

zur Herrschaft über die Nacht, und die Sterne. Gott setzte sie an das Himmelsgewölbe, 

damit sie über die Erde leuchten, über Tag und Nacht herrschen und das Licht von der 

Finsternis scheiden. Gott sah, dass es gut war. Es wurde Abend und es wurde Morgen: 

vierter Tag. Dann sprach Gott: Das Wasser wimmle von Schwärmen lebendiger Wesen 

und Vögel sollen über der Erde am Himmelsgewölbe fliegen. Und Gott erschuf die großen 

Wassertiere und alle Lebewesen, die sich fortbewegen nach ihrer Art, von denen das 

Wasser wimmelt, und alle gefiederten Vögel nach ihrer Art. Gott sah, dass es gut war. 

Gott segnete sie und sprach: Seid fruchtbar und mehrt euch! Füllt das Wasser im Meer 

und die Vögel sollen sich auf Erden vermehren. Es wurde Abend und es wurde Morgen: 

fünfter Tag. Dann sprach Gott: Die Erde bringe Lebewesen aller Art hervor, von Vieh, 

von Kriechtieren und von Wildtieren der Erde nach ihrer Art. Und so geschah es. Gott 

machte die Wildtiere der Erde nach ihrer Art, das Vieh nach seiner Art und alle Kriechtiere 

auf dem Erdboden nach ihrer Art. Gott sah, dass es gut war. Dann sprach Gott: Lasst uns 

Menschen machen als unser Bild, uns ähnlich! Sie sollen walten über die Fische des 

Meeres, über die Vögel des Himmels, über das Vieh, über die ganze Erde und über alle 

Kriechtiere, die auf der Erde kriechen. Gott erschuf den Menschen als sein Bild, als Bild 

Gottes erschuf er ihn. Männlich und weiblich erschuf er sie. Gott segnete sie und Gott 

sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und mehrt euch, füllt die Erde und unterwerft sie und 

waltet über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die 

auf der Erde kriechen! Dann sprach Gott: Siehe, ich gebe euch alles Gewächs, das Samen 

bildet auf der ganzen Erde, und alle Bäume, die Früchte tragen mit Samen darin. Euch 

sollen sie zur Nahrung dienen. Allen Tieren der Erde, allen Vögeln des Himmels und 

allem, was auf der Erde kriecht, das Lebensatem in sich hat, gebe ich alles grüne Gewächs 

zur Nahrung. Und so geschah es. Gott sah alles an, was er gemacht hatte: Und siehe, es 

war sehr gut. Es wurde Abend und es wurde Morgen: der sechste Tag. 

So wurden Himmel und Erde und ihr ganzes Heer vollendet. Am siebten Tag vollendete 

Gott das Werk, das er gemacht hatte, und er ruhte am siebten Tag, nachdem er sein ganzes 

Werk gemacht hatte. 
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Gedanken zum Bibeltext: 
Der vorliegende Text ist kein naturwissenschaftlicher Bericht, sondern ein Lied mit 
Strophen und dem Refrain: „Gott sah, dass es gut war. Es wurde Abend und es wurde 
Morgen…“. Damit erübrigt sich die Frage: Wie kann ein gläubiger Mensch an den 
Worten der Schrift festhalten und zugleich modernen wissenschaftlichen Erkenntnissen 
vertrauen? Der Kern der biblischen Botschaft ist eindeutig: Hinter allem, was ist, steht 
Gottes Macht, sein Wille zum Sein.  
Gott lässt diese Welt nicht ins Leere laufen, er bietet ihr immer wieder Rettung, 
Erlösung, Vollendung. Gott ruft die Welt nicht nur ins Dasein, sondern er schenkt ihr 
auch Zukunft und Vollendung. 
 

Lasset uns beten: Allmächtiger Gott, du bist wunderbar in allem, was du tust.  
Lass uns erkennen, dass deine Schöpfung groß ist, doch noch größer das 
Werk der Erlösung, die du uns in der Fülle der Zeiten geschenkt hast durch 
den Tod des Osterlammes, unseres Herrn Jesus Christus, der mit dir lebt und 
herrscht in alle Ewigkeit. Amen 

 

 

Lesung aus dem Buch Exodus (Ex 14,15-15,1) 

Der HERR sprach zu Mose: Was schreist du zu mir? Sag den Israeliten, sie sollen 

aufbrechen. Und du heb deinen Stab hoch, streck deine Hand über das Meer und spalte 

es, damit die Israeliten auf trockenem Boden in das Meer hineinziehen können! Ich aber 

will das Herz der Ägypter verhärten, damit sie hinter ihnen hineinziehen. So will ich am 

Pharao und an seiner ganzen Streitmacht, an seinen Streitwagen und Reitern meine 

Herrlichkeit erweisen. Die Ägypter sollen erkennen, dass ich der HERR bin, wenn ich am 

Pharao, an seinen Streitwagen und Reitern meine Herrlichkeit erweise. Der Engel Gottes, 

der den Zug der Israeliten anführte, brach auf und ging nach hinten und die Wolkensäule 

brach auf und stellte sich hinter sie. Sie kam zwischen das Lager der Ägypter und das 

Lager der Israeliten. Die Wolke war da und Finsternis und Blitze erhellten die Nacht. So 

kamen sie die ganze Nacht einander nicht näher. Mose streckte seine Hand über das Meer 

aus und der HERR trieb die ganze Nacht das Meer durch einen starken Ostwind fort. Er 

ließ das Meer austrocknen und das Wasser spaltete sich. Die Israeliten zogen auf 

trockenem Boden ins Meer hinein, während rechts und links von ihnen das Wasser wie 

eine Mauer stand.  

Die Ägypter setzten ihnen nach; alle Pferde des Pharao, seine Streitwagen und Reiter 

zogen hinter ihnen ins Meer hinein. Um die Zeit der Morgenwache blickte der HERR aus 

der Feuer- und Wolkensäule auf das Lager der Ägypter und brachte es in Verwirrung. Er 

hemmte die Räder an ihren Wagen und ließ sie nur schwer vorankommen. Da sagte der 

Ägypter: Ich muss vor Israel fliehen; denn der HERR kämpft auf ihrer Seite gegen 

Ägypten. Darauf sprach der HERR zu Mose: Streck deine Hand über das Meer, damit das 

Wasser zurückflutet und den Ägypter, seine Wagen und Reiter zudeckt! Mose streckte 

seine Hand über das Meer und gegen Morgen flutete das Meer an seinen alten Platz 

zurück, während die Ägypter auf der Flucht ihm entgegenliefen. So trieb der HERR die 

Ägypter mitten ins Meer. Das Wasser kehrte zurück und bedeckte Wagen und Reiter, die 
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ganze Streitmacht des Pharao, die den Israeliten ins Meer nachgezogen war. Nicht ein 

Einziger von ihnen blieb übrig. Die Israeliten aber waren auf trockenem Boden mitten 

durch das Meer gezogen, während rechts und links von ihnen das Wasser wie eine Mauer 

stand. 30 So rettete der HERR an jenem Tag Israel aus der Hand der Ägypter. Israel sah 

die Ägypter tot am Strand liegen. Als Israel sah, dass der HERR mit mächtiger Hand an 

den Ägyptern gehandelt hatte, fürchtete das Volk den HERRN. Sie glaubten an den 

HERRN und an Mose, seinen Knecht.  

Damals sang Mose mit den Israeliten dem HERRN dieses Lied; sie sagten: Ich singe dem 

HERRN ein Lied, denn er ist hoch und erhaben. Ross und Reiter warf er ins Meer. 

 
Gedanken zum Bibeltext: 
Der Preis der Freiheit ist für das Volk Israel hoch: Verlust der Sicherheiten an den 
„Fleischtöpfen Ägyptens“ und vieles mehr. Der Preis ist auch für die Ägypter hoch: Sie 
müssen nicht nur die Plagen erleben, sondern auch die Niederlage am Roten Meer. Auch 
die toten Ägypter haben Familien, die um sie weinen und trauern. Der Preis der Freiheit 
ist hoch! 
Der Preis der Freiheit von Sünde und Tod ist ebenfalls hoch. Jesus stirbt einen brutalen 
Tod am Kreuz und hält so die vergebende und verzeihende Liebe Gottes zu uns 
Menschen bis ans Ende durch. Bosheit und Aggression laufen so ins Leere. Der Preis der 
Freiheit ist hoch – zu allen Zeiten! 
 

Lasset uns beten: Gott, deine uralten Wunder leuchten noch in unseren Tagen. 
Was einst dein mächtiger Arm an einem Volk getan hat, das tust du jetzt an 
allen Völkern. Einst hast du Israel aus der Knechtschaft des Pharao befreit 
und durch die Fluten des Roten Meeres geführt; heute führst du alle Völker 
durch das Wasser der Taufe zur Freiheit. Gib, dass alle Menschen zur Würde 
des auserwählten Volkes gelangen. Darum bitten wir durch Christus, unsern 
Herrn. Amen. 

 

 

Lesung aus dem Buch Ezechiel (Ez 36,16-17a.18-28) 

Das Wort des HERRN erging an mich: Menschensohn, als die vom Haus Israel in ihrem 

Land wohnten, machten sie es durch ihre Wege und ihre Taten unrein. Da goss ich meinen 

Zorn über sie aus, weil sie Blut vergossen im Land und es mit ihren Götzen befleckten. 

Ich zerstreute sie unter die Nationen; in die Länder wurden sie vertrieben. Nach ihren 

Wegen und nach ihren Taten habe ich sie gerichtet. Als sie aber zu den Nationen kamen, 

entweihten sie überall, wohin sie kamen, meinen heiligen Namen; denn man sagte von 

ihnen: Das ist das Volk des HERRN und doch mussten sie sein Land verlassen. Da tat mir 

mein heiliger Name leid, den das Haus Israel bei den Nationen entweihte, wohin es auch 

kam. Darum sag zum Haus Israel: So spricht GOTT, der Herr: Nicht euretwegen handle 

ich, Haus Israel, sondern um meines heiligen Namens willen, den ihr bei den Nationen 

entweiht habt, wohin ihr auch gekommen seid.  
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Meinen großen, bei den Nationen entweihten Namen, den ihr mitten unter ihnen entweiht 

habt, werde ich wieder heiligen. Und die Nationen - Spruch GOTTES, des Herrn - werden 

erkennen, dass ich der HERR bin, wenn ich mich an euch vor ihren Augen als heilig 

erweise. Ich nehme euch heraus aus den Nationen, ich sammle euch aus allen Ländern 

und ich bringe euch zu eurem Ackerboden. Ich gieße reines Wasser über euch aus, dann 

werdet ihr rein. Ich reinige euch von aller Unreinheit und von allen euren Götzen. Ich 

gebe euch ein neues Herz und einen neuen Geist gebe ich in euer Inneres. Ich beseitige 

das Herz von Stein aus eurem Fleisch und gebe euch ein Herz von Fleisch. Ich gebe 

meinen Geist in euer Inneres und bewirke, dass ihr meinen Gesetzen folgt und auf meine 

Rechtsentscheide achtet und sie erfüllt. Dann werdet ihr in dem Land wohnen, das ich 

euren Vätern gegeben habe. Ihr werdet mir Volk sein und ich, ich werde euch Gott sein. 

 
 

Gedanken zum Bibeltext: 
Das Herz aus Stein wird entfernt und durch ein Herz aus Fleisch ersetzt. Eine klare 
Bildsprache. Wir alle kennen Menschen, die hart wie Stein sind – und manchmal 
gehören wir selbst dazu. Merkt man uns Christen an, dass wir – durch den Glauben – 
warmherzig, barmherzig sind und ein mitfühlendes Herz haben? Gerade in dieser 
schweren Zeit, die wir durchleben müssen, wäre viel an Herz für andere Menschen 
gefragt. Das Osterfest und die Erinnerung an unsere Taufe sind ein wichtiger Impuls, 
die eigene Härte aufzubrechen und sich neu Gott und dem Nächsten zuzuwenden.  
 

Lasset uns beten: Herr, unser Gott, durch die Schriften des Alten und Neuen 
Bundes führst du uns ein in das Geheimnis dieser Heiligen Nacht. Öffne 
unsere Augen für das Werk deines Erbarmens und schenk uns durch die 
Gnade dieser Osternacht die feste Zuversicht, dass auch unser Leben in 
deiner Herrlichkeit vollendet wird. Darum bitten wir durch Christus, unsern 
Herrn. Amen. 

 
 

Lichtfeier 

In unseren Gotteshäusern wir in dieser Nacht nach der Segnung des Osterfeuers die neu 
entzündete Osterkerze in die dunkle Kirche getragen und der Lobgesang des Exsultet 
erklingt. Jesus Christus will mit seinem Licht alles hell machen, was auf unserer Welt 
dunkel ist – und das feiern wir heute! 

Sie können Ihre Osterkerze auf den Tisch stellen und sprechen: 

Christus, gestern und heute (senkrechter Balken) 
Anfang und Ende (Querbalken) 
Alpha (über dem Kreuz) 
und Omega. (unter dem Kreuz) 
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Sein ist die Zeit (1. Ziffer)                                                      
und die Ewigkeit                                                   
Sein ist die Macht und die Herrlichkeit             
in alle Ewigkeit. Amen. 
 

Durch seine heiligen Wunden (1)                           
die leuchten in Herrlichkeit (2)                          
behüte uns (3)                                                          
und bewahre uns (4) 
Christus, der Herr. Amen. (5) 

Christus ist glorreich auferstanden vom Tod.  
Sein Licht vertreibe das Dunkel der Herzen. 

 

Es folgt das „EXSULTET“ – Das große Osterlob! 

Frohlocket, ihr Chöre der Engel, frohlocket, ihr himmlischen Scharen, lasset die 

Posaune erschallen, preiset den Sieger, den erhabenen König! Lobsinge, du Erde, 

überstrahlt vom Glanz aus der Höhe! Licht des großen Königs umleuchtet dich.  

Siehe, geschwunden ist allerorten das Dunkel. Auch du freue dich, Mutter Kirche, 

umkleidet von Licht und herrlichem Glanze!  

Töne wider, heilige Halle, töne von des Volkes mächtigem Jubel. 

 

In Wahrheit ist es würdig und recht, den verborgenen Gott, den allmächtigen Vater, 

mit aller Glut des Herzens zu rühmen und seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn 

Jesus Christus, mit jubelnder Stimme zu preisen. Er hat für uns beim ewigen Vater 

Adams Schuld bezahlt und den Schuldbrief ausgelöscht mit seinem Blut, das er aus 

Liebe vergossen hat. Gekommen ist das heilige Osterfest, an dem das wahre Lamm 

geschlachtet ward, dessen Blut die Türen der Gläubigen heiligt und das Volk bewahrt 

vor Tod und Verderben. 

Dies ist die Nacht, die unsere Väter, die Söhne Israels, aus Ägypten befreit und auf 

trockenem Pfad durch die Fluten des Roten Meeres geführt hat. 

Dies ist die Nacht, in der die leuchtende Säule das Dunkel der Sünde vertrieben hat. 

Dies ist die Nacht, die auf der ganzen Erde alle, die an Christus glauben, scheidet von 

den Lastern der Welt, dem Elend der Sünde entreißt, ins Reich der Gnade heimführt 

und einfügt in die heilige Kirche. 

Dies ist die selige Nacht, in der Christus die Ketten des Todes zerbrach und aus der 

Tiefe als Sieger emporstieg. Wahrhaftig, umsonst wären wir geboren, hätte uns nicht 

der Erlöser gerettet. 

O unfassbare Liebe des Vaters: Um den Knecht zu erlösen, gabst du den Sohn dahin!  

O wahrhaft heilbringende Sünde des Adam, du wurdest uns zum Segen, da Christi Tod 

dich vernichtet hat. O glückliche Schuld, welch großen Erlöser hast du gefunden!  

O wahrhaft selige Nacht, dir allein war es vergönnt, die Stunde zu kennen, in der 

Christus erstand von den Toten. Dies ist die Nacht, von der geschrieben steht: „Die 

Nacht wird hell wie der Tag, wie strahlendes Licht wird die Nacht mich umgeben.“ 

Der Glanz dieser heiligen Nacht nimmt den Frevel hinweg, reinigt von Schuld, gibt den 

Sündern die Unschuld, den Trauernden Freude. Weit vertreibt sie den Hass, sie einigt 

die Herzen und beugt die Gewalten. 
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In dieser gesegneten Nacht, heiliger Vater, nimm an das Abendopfer unseres Lobes, 

nimm diese Kerze entgegen als unsere festliche Gabe! Aus dem köstlichen Wachs der 

Bienen bereitet, wird sie dir dargebracht von deiner heiligen Kirche durch die Hand 

ihrer Diener. So ist nun das Lob dieser kostbaren Kerze erklungen, die entzündet wurde 

am lodernden Feuer zum Ruhme des Höchsten. 

Wenn auch ihr Licht sich in die Runde verteilt hat, so verlor es doch nichts von der 

Kraft seines Glanzes. Denn die Flamme wird genährt vom schmelzenden Wachs, das 

der Fleiß der Bienen für diese Kerze bereitet hat. 

O wahrhaft selige Nacht, die Himmel und Erde versöhnt, die Gott und Menschen 

verbindet! 

Darum bitten wir dich, o Herr: Geweiht zum Ruhm deines Namens, leuchte die Kerze 

fort, um in dieser Nacht das Dunkel zu vertreiben. Nimm sie an als lieblich duftendes 

Opfer, vermähle ihr Licht mit den Lichtern am Himmel. Sie leuchte, bis der 

Morgenstern erscheint, jener wahre Morgenstern, der in Ewigkeit nicht untergeht:  

dein Sohn, unser Herr Jesus Christus, der von den Toten erstand, der den Menschen 

erstrahlt im österlichen Licht; der mit dir lebt und herrscht in Ewigkeit. A: Amen. 

 
Lasset uns beten: Gott, du hast diese Nacht hell gemacht durch den Glanz der 

Auferstehung unseres Herrn. Erwecke in deiner Kirche den Geist der 
Kindschaft, den du uns durch die Taufe geschenkt hast, damit wir neu 
werden an Leib und Seele und dir mit aufrichtigem Herzen dienen. Darum 
bitten wir durch Christus, unsern Herrn. Amen. 

 
 

Lesung aus dem Römerbrief (Röm 6,3-11) 

Wisst ihr denn nicht, dass wir, die wir auf Christus Jesus getauft wurden, auf seinen Tod 

getauft worden sind? Wir wurden ja mit ihm begraben durch die Taufe auf den Tod, 

damit auch wir, so wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters von den Toten 

auferweckt wurde, in der Wirklichkeit des neuen Lebens wandeln. Wenn wir nämlich 

mit der Gestalt seines Todes verbunden wurden, dann werden wir es auch mit der seiner 

Auferstehung sein. Wir wissen doch: Unser alter Mensch wurde mitgekreuzigt, damit 

der von der Sünde beherrschte Leib vernichtet werde, sodass wir nicht mehr Sklaven der 

Sünde sind. Denn wer gestorben ist, der ist frei geworden von der Sünde.  

Sind wir nun mit Christus gestorben, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. 

Wir wissen, dass Christus, von den Toten auferweckt, nicht mehr stirbt; der Tod hat 

keine Macht mehr über ihn. Denn durch sein Sterben ist er ein für alle Mal gestorben für 

die Sünde, sein Leben aber lebt er für Gott. So begreift auch ihr euch als Menschen, die 

für die Sünde tot sind, aber für Gott leben in Christus Jesus. 

 

Gedanken zum Bibeltext: Die sog. „Taufpredigt“ des Apostels Paulus erinnert an 
unsere eigene Taufe. In Christus hat Gott den Tod besiegt. Daraus leben wir! Dieser 
Glaube kann uns verändern. Als Glaubende werden wir neu geschaffen und können 
als neue Menschen leben. 
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Nach den Wochen der Buße und den Tagen der Trauer um den Herrn können wir 
nun wieder in Freude singen: das Österliche Halleluja!“ 

 
Aus dem Markusevangelium (Mk 16,1-7) 

Als der Sabbat vorüber war, kauften Maria aus Magdala, Maria, die Mutter des Jakobus, 

und Salome wohlriechende Öle, um damit zum Grab zu gehen und Jesus zu salben.  

Am ersten Tag der Woche kamen sie in aller Frühe zum Grab, als eben die Sonne 

aufging. Sie sagten zueinander: Wer könnte uns den Stein vom Eingang des Grabes 

wegwälzen? Doch als sie hinblickten, sahen sie, dass der Stein schon weggewälzt war; er 

war sehr groß. Sie gingen in das Grab hinein und sahen auf der rechten Seite einen jungen 

Mann sitzen, der mit einem weißen Gewand bekleidet war; da erschraken sie sehr.  

Er aber sagte zu ihnen: Erschreckt nicht! Ihr sucht Jesus von Nazaret, den Gekreuzigten. 

Er ist auferstanden; er ist nicht hier. Seht, da ist die Stelle, wohin man ihn gelegt hat. 

Nun aber geht und sagt seinen Jüngern und dem Petrus: Er geht euch voraus nach 

Galiläa; dort werdet ihr ihn sehen, wie er es euch gesagt hat. 

 
Gedanken zum Bibeltext: 
„Christus ist erstanden“ – das ist die Botschaft dieser Nacht. Sie stellt alles, was uns 
die Erfahrung sagt, auf den Kopf. Wir wissen doch, wie das ist mit den Toten. Wie 
schnell die Natur dafür sorgt, dass nur noch wenig übrig bleibt. Wir sehen es bei 
jeder Urnenbestattung: Es bleibt nur ein Häufchen Asche. Die Osterbotschaft stellt 
alles auf den Kopf, was wir zu wissen glauben. Gibt es doch einen Ausweg aus dem 
Tod? Nur wenn Gott den Grabstein wegwälzen, uns von ihm befreien kann, dann 
können auch die anderen Steine in unserem Leben, unter denen wir stöhnen und 
leiden, die uns einengen und belasten, endgültig weggewälzt werden. 
Das Osterevangelium endet mit der Aufforderung, sich selbst auf den Weg zu machen. 
Jesus geht uns voraus, wir können ihm folgen! 
 

Tauffeier 

Warum ist diese Nacht so ganz anders als die übrigen Nächte? 
Weil wir in dieser Nacht das feiern, was wir beim Glaubensbekenntnis sagen und 
worauf wir getauft wurden: Jesus Christus ist gestorben und neu lebendig 
geworden; dasselbe wird auch mit uns geschehen. Deswegen wird das 
Taufwasser mit der Osterkerze gesegnet. Wir denken dabei an alle Menschen, 
die in dieser Nacht getauft werden. 
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In den Kirchen wird das Taufwasser gesegnet, indem die Osterkerze in den 
Taufbrunnen gesenkt wird. Wir dürfen unseren Glauben erneuern und sprechen: 
 
Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen…… 
 
FÜRBITTEN 

In dieser Nacht hat uns Jesus Christus Anteil an seiner Erlösung geschenkt. Zu ihm 
lasst uns beten: 

1. Für alle, die durch die Corona-Pandemie in der Nacht der Angst und Isolation, 
der Krankheit und der Todesbedrohung leben: Dass sie die Hoffnung nicht 
verlieren! – CHRISTUS, HÖRE UNS! 
 

2. Für Ärzte und Pflegepersonal, für alle, die sich um Kranke kümmern: Dass sie 
die Kraft zum Durchhalten finden! – CHRISTUS, HÖRE UNS! 

 

3. Für die Flüchtlinge, die aus der Nacht ihrer Angst und Verzweiflung zu uns 
kommen: Dass sie bei uns Menschen begegnen, die es gut mit ihnen meinen! – 
CHRISTUS, HÖRE UNS! 

 

4. Für die Menschen, in deren Inneren es Nacht geworden ist, die unter 
Depressionen leiden, die trauern und keine Hoffnung haben: Dass sie eine 
Wende ihres Geschicks und eine Auferstehungserfahrung schon jetzt machen 
dürfen! – CHRISTUS, HÖRE UNS! 
 

5. Für unsere Verstorbenen, die in der Nacht des Todes ruhen: Dass sie das Licht 
auch ihrer Auferstehung schauen und am Gastmahl des ewigen Lebens 
teilnehmen dürfen! – CHRISTUS, HÖRE UNS! 
 

Gott, unser Vater, wir danken dir, dass du uns deinen Sohn als ein helles Licht gesandt 
hast. Er lebt bei dir für uns im Heiligen Geist – heute und in Ewigkeit. Amen. 
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Abschluss 

Beten Sie nun das Gebet, das Jesus selbst uns gelehrt hat: Vater unser… 

Segen: 

In dieser Nacht, die erhellt ist durch die Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus, 
segne uns der gütige Gott und bewahre uns vor der Finsternis der Sünde. 

In Christus haben wir Anteil am ewigen Leben; in ihm führe uns Gott zur 
unvergänglichen Herrlichkeit. 

Unser Erlöser hat uns durch die Tage seines Leidens zur österlichen Freude geführt; 
er begleite uns alle Tage des Lebens bis zu jener Osterfreude, die niemals endet. 
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Das gewähre uns der in seiner Liebe allmächtige Gott, der Vater +, der Sohn + und der 
Heilige Geist +. Amen. 

Sie können nun den Korb mit den Osterspeisen in die Mitte stellen, ebenso etwas 
Weihwasser für die Segnung, die Sie selbst vornehmen können. 
 

Speisensegnung: 

Österliche Zeichen sind die Osterkerze und das Halleluja! 

Wir haben heute weitere österliche Zeichen vorbereitet: Brot, Fleisch und Eier. Diese 
Lebensmittel sind Zeichen dafür, dass Gott das Leben will und dass er es in Fülle will. 
Und sie sind auch Zeichen dafür, dass sich das österliche Festmahl fortsetzt, daheim 
in unseren Häusern und Wohnungen, dass wir Tischgemeinschaft haben mit dem 
Auferstandenen, nicht nur in der Kirche, sondern ein Leben lang! 

Lasset uns beten: Herr, du bist nach deiner Auferstehung deinen Jüngern 
erschienen und hast mit ihnen gegessen. Du hast uns an deinen Tisch 
geladen und das Ostermahl mit uns gefeiert. 

 
Segne + dieses Brot, die Eier und das Fleisch und sei auch beim österlichen Mahl 

in unseren Häusern unter uns gegenwärtig. Lass uns wachsen in der Liebe 
und in der österlichen Freude und versammle uns alle zu deinem ewigen 
Ostermahl, der du lebst und herrschest in alle Ewigkeit. Amen. 
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Lied: Der Heiland erstand: Gotteslob Nr. 791 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wort-Gottes-Feier zum Ostersonntag 
04. April 2021  

 Telefonübertragung aus St. Josef um 09.00 Uhr und 10.30 Uhr: 0941-94584 005 
und aus St. Paul um 8.30 Uhr und 11.00 Uhr: 0941-94584 000 

 
ERÖFFNUNG 
 

Beginnen Sie das Gebet im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. 
 
„Der Herr ist auferstanden!“  Diese Botschaft erfüllt heute den ganzen Erdkreis, auch 
und gerade inmitten von Krankheit, Angst und Isolation. Nichts hat diese Botschaft 
seit dem ersten Ostermorgen eingebüßt von ihrer Strahlkraft. Ostern ist der 
Wendepunkt in der Geschichte Gottes mit uns Menschen: Heute weicht die Nacht 
dem Tag, die Trauer der Hoffnung, der Zweifel dem Glauben, der Tod dem Leben. 
Öffnen wir unser Herz, damit wir dem Auferstandenen jetzt in dieser Stunde des 
Gebetes ganz nahe kommen können. 
 

2. Der Morgen erwacht / zu 

himmlischer Pracht / die 

Felsen erkrachen / es stürzen 

die Wachen / und Jesus 

erstehet vom Grabe empor / 

und herrlicher gehet / er 

siegreich hervor./ Halleluja, 

halleluja! 

3. Ihm töne Gesang / voll Preis 

und voll Dank / verherrlicht, 

verkläret / als göttlich 

bewähret / lebt Jesus nun 

wieder/ der Heiland der Welt / 

uns hat er als Zeugen / und 

Erben bestellt. Halleluja, 

halleluja! 
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Kyrierufe: 
Herr Jesus Christus, du vertreibst die Nacht des Todes. - Kyrie eleison. 
Du Morgenröte über den Gräbern dieser Welt. - Christe eleison. 
Du Hoffnung aller, die an dich glauben. - Kyrie eleison. 
 

Eröffnungsgebet: 
Ewiger Gott, am heutigen Tag hast du durch deinen Sohn den Tod besiegt und uns 
den Zugang zum ewigen Leben erschlossen. Darum begehen wir in Freude das Fest 
seiner Auferstehung. Schaffe uns neu durch deinen Geist, damit auch wir auferstehen 
und im Licht des Lebens wandeln. Darum bitten wir durch Christus, unsern Herrn. 
Amen. 
 

VERKÜNDIGUNGSTEIL 
 

Erste Lesung aus der Apostelgeschichte (Apg 10,34a.37-43)   

In jenen Tagen begann Petrus zu reden und sagte: Ihr wisst, was im ganzen Land der 

Juden geschehen ist, angefangen in Galiläa, nach der Taufe, die Johannes verkündet hat: 

wie Gott Jesus von Nazaret gesalbt hat mit dem Heiligen Geist und mit Kraft, wie dieser 

umherzog, Gutes tat und alle heilte, die in der Gewalt des Teufels waren; denn Gott war 

mit ihm. Und wir sind Zeugen für alles, was er im Land der Juden und in Jerusalem 

getan hat. Ihn haben sie an den Pfahl gehängt und getötet. 

Gott aber hat ihn am dritten Tag auferweckt und hat ihn erscheinen lassen, zwar nicht 

dem ganzen Volk, wohl aber den von Gott vorherbestimmten Zeugen: uns, die wir mit 

ihm nach seiner Auferstehung von den Toten gegessen und getrunken haben. Und er hat 

uns geboten, dem Volk zu verkünden und zu bezeugen: Dieser ist der von Gott 

eingesetzte Richter der Lebenden und der Toten. Von ihm bezeugen alle Propheten, dass 

jeder, der an ihn glaubt, durch seinen Namen die Vergebung der Sünden empfängt. 

 
Gedanken zum Bibeltext: 
Petrus fasst mit wenigen Sätzen das ganze Heilswirken Jesu zusammen. Petrus ist nun 
sein Zeuge und Verkünder. Es sind zunächst nur wenige Zeugen, aber es werden immer 
mehr: Menschen, die mit Jesus lebten und die seine Auferstehung erfahren. Sie geben 
mit ihren Worten und ihrem ganzen Leben Zeugnis von Jesus. Auch Petrus schreibt 
nicht fromme Bücher, sondern steht mit seiner ganzen Person dafür ein, beschreitet 
lange Wege, muss viele Konflikte aushalten bis zum Einsatz seines Lebens im 
Martyrium in Rom. Das macht die Botschaft umso glaubwürdiger!  
 

Zweite Lesung aus dem Kolosserbrief (Kol 3,1-4) 

Schwestern und Brüder! Seid ihr nun mit Christus auferweckt, so strebt nach dem, was 

oben ist, wo Christus zur Rechten Gottes sitzt! Richtet euren Sinn auf das, was oben ist, 

nicht auf das Irdische!  
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Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist mit Christus verborgen in Gott. Wenn 

Christus, unser Leben, offenbar wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in 

Herrlichkeit. 

 
Gedanken zum Bibeltext: 
Viele Menschen sind heute sehr fixiert auf das Irdische. Mit großem Einsatz wird an 

der Gesundheit, der körperlichen Fitness, dem eigenen Wohlbefinden gearbeitet. Und 

viele nehmen dafür große Anstrengungen auf sich. Der Kolosserbrief formuliert genau 

umgekehrt: Nicht das Irdische sollen wir in den Blick nehmen, sondern das Himmlische. 

Den irdischen Kampf gegen Vergänglichkeit und Tod werden wir sicher verlieren. Wer 

aber Glauben und Hoffnung hat, die über das Hier und Heute hinausreichen, der wird 

manches gelassener angehen können, was ihm das Leben zumutet. 

 

Ruf vor dem Evangelium: 

Halleluja! Halleluja! Unser Paschalamm ist geopfert: Christus. So lasst uns das 
Festmahl feiern im Herrn. Halleluja! Halleluja! 
 

Aus dem Evangelium nach Johannes (Joh 20,1-18) 

Am ersten Tag der Woche kam Maria von Magdala frühmorgens, als es noch dunkel 

war, zum Grab und sah, dass der Stein vom Grab weggenommen war. Da lief sie schnell 

zu Simon Petrus und dem anderen Jünger, den Jesus liebte, und sagte zu ihnen: Sie haben 

den Herrn aus dem Grab weggenommen und wir wissen nicht, wohin sie ihn gelegt 

haben. Da gingen Petrus und der andere Jünger hinaus und kamen zum Grab; sie liefen 

beide zusammen, aber weil der andere Jünger schneller war als Petrus, kam er als Erster 

ans Grab. Er beugte sich vor und sah die Leinenbinden liegen, ging jedoch nicht hinein. 

Da kam auch Simon Petrus, der ihm gefolgt war, und ging in das Grab hinein. Er sah die 

Leinenbinden liegen und das Schweißtuch, das auf dem Haupt Jesu gelegen hatte; es lag 

aber nicht bei den Leinenbinden, sondern zusammengebunden daneben an einer 

besonderen Stelle. Da ging auch der andere Jünger, der als Erster an das Grab gekommen 

war, hinein; er sah und glaubte. Denn sie hatten noch nicht die Schrift verstanden, dass 

er von den Toten auferstehen müsse. Dann kehrten die Jünger wieder nach Hause 

zurück. 

Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Während sie weinte, beugte sie sich 

in die Grabkammer hinein. Da sah sie zwei Engel in weißen Gewändern sitzen, den 

einen dort, wo der Kopf, den anderen dort, wo die Füße des Leichnams Jesu gelegen 

hatten. Diese sagten zu ihr: Frau, warum weinst du? Sie antwortete ihnen: Sie haben 

meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wohin sie ihn gelegt haben. Als sie das 

gesagt hatte, wandte sie sich um und sah Jesus dastehen, wusste aber nicht, dass es Jesus 

war. Jesus sagte zu ihr: Frau, warum weinst du? Wen suchst du? Sie meinte, es sei der 

Gärtner, und sagte zu ihm: Herr, wenn du ihn weggebracht hast, sag mir, wohin du ihn 

gelegt hast! Dann will ich ihn holen. Jesus sagte zu ihr: Maria! Da wandte sie sich um 
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und sagte auf Hebräisch zu ihm: Rabbuni!, das heißt: Meister. Jesus sagte zu ihr: Halte 

mich nicht fest; denn ich bin noch nicht zum Vater hinaufgegangen. Geh aber zu meinen 

Brüdern und sag ihnen: Ich gehe hinauf zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem 

Gott und eurem Gott. Maria von Magdala kam zu den Jüngern und verkündete ihnen: 

Ich habe den Herrn gesehen. Und sie berichtete, was er ihr gesagt hatte. 

 
Gedanken zum Bibeltext:  
Was da am Ostermorgen passiert, ist nicht von Menschen inszeniert. Jesus bleibt nicht 
im Tod – das kann keine Medizin ermöglichen, dass kann nicht einmal die Liebe von 
Maria von Magdala ermöglichen. Das geschieht und erschreckt und macht 
fassungslos! 
Folter, Leid, Verrat und Brutalität, das können Menschen bestens in Szene setzen. Das 
erleben wir manchmal auch hautnah jeden Tag. Aber Auferstehung, das kann nur Gott 
ins Werk setzen. Das erschüttert auch die ersten Zeugen, auch Maria von Magdala, 
die Jesus nicht einmal erkennt, sondern für den Gärtner hält. 
Jesus muss sich selbst zu erkennen geben. Er ist nicht mehr der gleiche wie zuvor: Er 
ist jetzt der „Auferstandene“, der nicht einfach in die Welt zurückkommt, sondern den 
man nicht festhalten kann, der zum Vater geht. 
Sterben und Auferstehen bedeutet, aus dieser Welt heraustreten in die andere Welt 
Gottes, frei werden von den Fesseln und Begrenzungen dieser Welt, heimkommen zu 
Gott, wo uns nichts mehr quält. Wir können es uns gar nicht schön genug ausmalen, 
wie großartig das ist, was an Ostern geschehen ist. Wir können auch gar nicht 
großartig genug für unsere eigenen Verstorbenen denken, wenn wir uns vorstellen, 
wo sie jetzt sind und wie es ihnen nun geht. Da ist nichts Belastendes, Schweres mehr. 
Da ist Geborgenheit und Friede. Das ist der Grund unserer Hoffnung! 
 
 

GEBETSTEIL 

 

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

 

Fürbitten:  
Die Botschaft des Ostermorgens schenkt uns Freiheit und die Weite des Glaubens.  
In dieser Freiheit beten wir zu Gott, unserem Vater: 
 

1. Für alle, die in der Kirche Dienst tun: Um Treue zum Evangelium und Freude 
im Glauben! 
 

2. Für alle Kinder und Jugendlichen: Um gute Begleiter auf dem Lebens- und 
Glaubensweg! 
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3. Für die Verantwortlichen in der Politik: Um gerechtes und 
menschenfreundliches Handeln! 
 

4. Für alle kranken und einsamen Menschen: Um österliche Hoffnung und 
Zuversicht! 
 

5. Für alle Todesopfer der Pandemie und für all unsere Verstorbenen: Um 
ewiges Leben in der österlichen Herrlichkeit!  

 
Barmherziger Gott, du bist der Herr über Leben und Tod. In deine Hände legen wir 
unser Leben, unsere Trauer, aber auch unsere Hoffnung. Dir sei Lob und Ehre in 
Ewigkeit. Amen. 
 
Beten Sie: Vater unser im Himmel… 
 

Segensgebet: An diesem Tag, der geheiligt ist durch die Auferstehung unseres Herrn 

Jesus Christus, segne uns der gütige Gott und bewahre uns vor der Finsternis der 

Sünde.  

In Christus haben wir Anteil am ewigen Leben; in ihm führe uns Gott zur 

unvergänglichen Herrlichkeit. 

Unser Erlöser hat uns durch die Tage seines Leidens zur österlichen Freude geführt; 
er geleite euch alle Tage des Lebens bis zu jener Osterfreude, die niemals endet. 
 
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. 
 

Im Licht der Osterkerze können Sie Ihr Osterfrühstück halten!  
FROHE UND GESEGNETE OSTERN IHNEN ALLEN! 

 

Wort-Gottes-Feier zum Ostermontag 
05. April 2021  

 Telefonübertragung um 10.30 Uhr zeitgleich aus  
St. Josef: 0941-94584 005 und aus St. Paul: 0941-94584 000 

 
ERÖFFNUNG 
 

Beginnen Sie das Gebet im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. 
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In unserem Leben gibt es immer wieder Krisen. Momentan stecken wir in einer der 
größten Krisen unseres Landes. Wie sollen wir damit umgehen? Die einen versuchen 
immer noch, die Bedrohung zu relativieren, andere sind voller Angst. Das heutige 
Evangelium von den Emmausjüngern gibt Hinweise zur Bewältigung einer Krise. 
  
Die beiden sind zu zweit unterwegs und teilen dann ihre Gefühle mit Jesus, der 
unerkannterweise mit ihnen geht. Und dann essen sie zusammen. Eigentlich ganz 
einfache, alltägliche Dinge – für uns unter den Bedingungen der Pandemie gar nicht 
mehr selbstverständlich und möglich. Und dennoch – in einer Krise ist es wichtig, 
jemanden zu haben, mit dem man reden kann, dem man seine Gedanken und 
Gefühle mitteilen kann. Es ist hilfreich, auch dem anderen zuzuhören. Wenn wir das 
gerade nicht mehr persönlich können, so doch auf andere Weise: per Telefon oder 
Internet, auch schriftlich. Und natürlich im Gespräch mit dem Auferstandenen, also 
im Gebet. 
 
Gemeinschaft – wie auch immer – hilft, die eigene Situation zu bestehen, gibt neue 
Kraft und Energie. Die Gemeinschaft der Glaubenden gibt Hoffnung und das Wissen 
darum, dass Jesus, der Auferstandene, auch unsere Wege mitgeht, manchmal 
unbemerkt und unerkannt, aber doch ganz real und ganz nahe. Jetzt öffnen wir ihm 
dazu unser Herz. 
 

Kyrierufe: 
Herr Jesus Christus, du gehst mit uns und begleitest uns. - Kyrie eleison. 
Du lässt uns deine Nähe spüren. - Christe eleison. 
Du gibst uns in unseren Zweifeln deine Kraft. - Kyrie eleison. 
 

Eröffnungsgebet: 
Guter Gott, du bist ein Gott des Lebens. Du hast deinen Sohn auferweckt und uns 

dadurch gezeigt, dass deine Liebe stärker ist als der Tod. Wir sehen oft vor lauter 

Dunkelheit kein Licht mehr. Hilf uns aus aller Mutlosigkeit und Verzagtheit. Richte 

uns auf und lass uns dich finden. Darum bitten wir durch Jesus, unsern Bruder und 

Herrn. Amen. 

 

VERKÜNDIGUNGSTEIL 
 

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

Am Pfingsttag trat Petrus auf, zusammen mit den Elf; er erhob seine Stimme und begann 

zu reden: Ihr Juden und alle Bewohner von Jerusalem! Dies sollt ihr wissen, achtet auf 

meine Worte!  
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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. 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. 

 
Zweite Lesung aus dem 1. Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Korinth  

(1 Kor 15,1-8.11) 

Ich erinnere euch, Brüder und Schwestern, an das Evangelium, das ich euch verkündet 

habe. Ihr habt es angenommen; es ist der Grund, auf dem ihr steht. Durch dieses 

Evangelium werdet ihr gerettet werden, wenn ihr festhaltet an dem Wort, das ich euch 

verkündet habe, es sei denn, ihr hättet den Glauben unüberlegt angenommen. 

Denn vor allem habe ich euch überliefert, was auch ich empfangen habe: Christus ist für 

unsere Sünden gestorben, gemäß der Schrift, und ist begraben worden. Er ist am dritten 

Tag auferweckt worden, gemäß der Schrift, und erschien dem Kephas, dann den Zwölf. 

Danach erschien er mehr als fünfhundert Brüdern zugleich; die meisten von ihnen sind 

noch am Leben, einige sind entschlafen. Danach erschien er dem Jakobus, dann allen 

Aposteln. Zuletzt erschien er auch mir, gleichsam der Missgeburt.  

Ob nun ich verkünde oder die anderen: Das ist unsere Botschaft und das ist der Glaube, 

den ihr angenommen habt. 

 
Gedanken zum Bibeltext: 
Im ersten Brief an die Gemeinde in Korinth besitzen wir das älteste 
Auferstehungszeugnis in der Bibel, geschrieben um das Jahr 55 n.Chr. Es fällt sehr 
nüchtern aus. Es ist ein Bekenntnis, dass Jesus lebt und erschienen ist. Wie die 
Erscheinungen aussahen, bleibt im Verborgenen. Erzählt wird nur, dass Menschen eine 
ganz neue Erfahrung gemacht haben mit der Gewissheit, dass Jesus lebt.  
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So können auch wir heute zum Glauben kommen: Wir hören das Zeugnis von 
Menschen, die vor uns gelebt haben. Dieses Zeugnis machen wir uns zu eigen. Diese 
Botschaft können wir weitersagen – jetzt sind wir die „Apostel“. 
 

Ruf vor dem Evangelium: 

Halleluja! Halleluja! Brannte uns nicht das Herz, als der Herr unterwegs mit uns redete 
und uns den Sinn der Schrift erschloss? Halleluja! Halleluja! 
 
Aus dem Evangelium nach Lukas  (Lk 24,13-35) 

Am ersten Tag der Woche waren zwei von den Jüngern auf dem Weg in ein Dorf namens 

Emmaus, das sechzig Stadien von Jerusalem entfernt ist. Sie sprachen miteinander über 

all das, was sich ereignet hatte.  

Und es geschah, während sie redeten und ihre Gedanken austauschten, kam Jesus selbst 

hinzu und ging mit ihnen. Doch ihre Augen waren gehalten, sodass sie ihn nicht 

erkannten. Er fragte sie: Was sind das für Dinge, über die ihr auf eurem Weg miteinander 

redet? Da blieben sie traurig stehen und der eine von ihnen - er hieß Kleopas - antwortete 

ihm: Bist du so fremd in Jerusalem, dass du als Einziger nicht weißt, was in diesen Tagen 

dort geschehen ist? Er fragte sie: Was denn?  

Sie antworteten ihm: Das mit Jesus aus Nazaret. Er war ein Prophet, mächtig in Tat und 

Wort vor Gott und dem ganzen Volk. Doch unsere Hohepriester und Führer haben ihn 

zum Tod verurteilen und ans Kreuz schlagen lassen. Wir aber hatten gehofft, dass er der 

sei, der Israel erlösen werde. Und dazu ist heute schon der dritte Tag, seitdem das alles 

geschehen ist. Doch auch einige Frauen aus unserem Kreis haben uns in große 

Aufregung versetzt. Sie waren in der Frühe beim Grab, fanden aber seinen Leichnam 

nicht. Als sie zurückkamen, erzählten sie, es seien ihnen Engel erschienen und hätten 

gesagt, er lebe. Einige von uns gingen dann zum Grab und fanden alles so, wie die Frauen 

gesagt hatten; ihn selbst aber sahen sie nicht.  

Da sagte er zu ihnen: Ihr Unverständigen, deren Herz zu träge ist, um alles zu glauben, 

was die Propheten gesagt haben. Musste nicht der Christus das erleiden und so in seine 

Herrlichkeit gelangen? Und er legte ihnen dar, ausgehend von Mose und allen Propheten, 

was in der gesamten Schrift über ihn geschrieben steht.  

So erreichten sie das Dorf, zu dem sie unterwegs waren. Jesus tat, als wolle er 

weitergehen, aber sie drängten ihn und sagten: Bleibe bei uns; denn es wird Abend, der 

Tag hat sich schon geneigt! Da ging er mit hinein, um bei ihnen zu bleiben. Und es 

geschah, als er mit ihnen bei Tisch war, nahm er das Brot, sprach den Lobpreis, brach es 

und gab es ihnen. Da wurden ihre Augen aufgetan und sie erkannten ihn; und er 

entschwand ihren Blicken. Und sie sagten zueinander: Brannte nicht unser Herz in uns, 

als er unterwegs mit uns redete und uns den Sinn der Schriften eröffnete?  

Noch in derselben Stunde brachen sie auf und kehrten nach Jerusalem zurück und sie 

fanden die Elf und die mit ihnen versammelt waren. Diese sagten: Der Herr ist wirklich 

auferstanden und ist dem Simon erschienen. Da erzählten auch sie, was sie unterwegs 

erlebt und wie sie ihn erkannt hatten, als er das Brot brach. 
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Gedanken zum Bibeltext:  
Krise 
 

Orientierungslos, hilflos, allein, 
verzweifelt, aufgewühlt, 
nicht mehr weiterwissend. 
Alles scheint sinnlos. 
 

Was ist wirklich wichtig? 
Wie geht es weiter? 
Was ist der nächste Schritt? 
 

Wie kann ich die Krise deuten und verstehen? 
Was willst du, Gott, mir vermitteln durch die Krise? 
 

(Stephanie Abgottspon) 
 
 

GEBETSTEIL 

 

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

 

Fürbitten:  
Guter Gott, du bist mit uns unterwegs. Wir bitten dich: 
 

1. Für alle, die keinen Ausweg mehr sehen: Um Menschen an ihrer Seite und neue 
Hoffnung! Herr, erhöre unser Gebet! 

 
2. Für alle Kinder und Jugendlichen: Um gute Begleiter auf dem Lebens- und 

Glaubensweg! 
 

3. Für alle, die einsam sind und niemanden zum Reden haben: um das Geschenk 
eines Anrufes und um Menschen, die auf sie aufmerksam werden! 

 
4. Für alle kranken und sterbenden Menschen: Um österliche Hoffnung und 

Vertrauen in deine Liebe! 
 

5. Für alle Todesopfer der Pandemie und für all unsere Verstorbenen: Um ewiges 
Leben in der österlichen Herrlichkeit!  

 
Guter Gott, du hats die Emmausjünger in ihrer Trauer nicht allein gelassen. Stehe auch 
uns bei, wenn wir nicht mehr weiter wissen. Darum bitten dir durch Jesus Christus, 
unsern Bruder und Herrn. Amen. 
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Beten Sie: Vater unser im Himmel… 
 

Segensgebet:  

An diesem Tag, der geheiligt ist durch die Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus, 
segne uns der gütige Gott und bewahre uns vor der Finsternis 
 
In Christus haben wir Anteil am ewigen Leben; in ihm führe uns Gott zur 
unvergänglichen Herrlichkeit. 
 
Unser Erlöser hat uns durch die Tage seines Leidens zur österlichen Freude geführt; 
er geleite euch alle Tage des Lebens bis zu jener Osterfreude, die niemals endet. 
 
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. 
 

Andacht am Mittwoch der Osteroktav am 07. April 2021 
„Leben im Licht der Auferstehung“ 

Im Gebet wollen wir uns heute Abend als Gemeinschaft in unserer 

Pfarreiengemeinschaft St. Paul – St. Josef verbunden fühlen und von Gott stärken 

lassen. Selbstverständlich dienen die Gebete und Lieder als Anregung und können 

von Ihnen angepasst bzw. ausgetauscht werden.  

Lied GL 714 

Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind,  

da bin ich mitten unter ihnen.  

Kreuzzeichen 

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

Gebet:  

Guter Gott, mitten in diesen österlichen Tagen erleben wir weiterhin eine Zeit, der 

Unsicherheiten, Einschränkungen, Angst und Sorgen. So will ich/wollen wir heute 

Abend eng verbunden mit allen Gläubigen unserer Pfarreiengemeinschaft zu dir 

beten und dich um das Licht, den Frieden und die Freude der Auferstehung Jesu 

bitten. Stärke unser Vertrauen auf dich und begleite uns, wenn wir uns nun um das 

Wort deines Sohnes versammeln, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt 

und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. 
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Psalm 126: 

Der Psalm 126 blickt dankbar zurück auf die Heimkehr aus dem babylonischen Exil. 
Der Psalmbeter dankt Gott und bittet gleichzeitig darum, dass Gott in Not da ist und 
‚ihr Geschick wenden möge‘. Im Vertrauen darauf, dass Gott Tränen in Jubel 
wandeln kann, beten wir mit diesen Worten: 

Der Herr hat Großes an uns getan, 
sein Name sei gepriesen. 

Als der HERR das Geschick Zions 
wendete, * 
da waren wir wie Träumende. 

Da füllte sich unser Mund mit Lachen * 
und unsere Zunge mit Jubel. 

Da sagte man unter den Völkern: * 
Groß hat der HERR an ihnen 
gehandelt! 

Ja, groß hat der HERR an uns 
gehandelt. * 
Da waren wir voll Freude. 

Wende doch, HERR, unser Geschick * 
wie die Bäche im Südland! 

Die mit Tränen säen, * 
werden mit Jubel ernten. 

Sie gehen, ja gehen und weinen * 
und tragen zur Aussaat den Samen. 

Sie kommen, ja kommen mit Jubel * 
und bringen ihre Garben. 

Der Herr hat Großes an uns getan, 
sein Name sei gepriesen

 

Lied GL 450 

Gottes Wort ist wie Licht in der Nacht; es hat Hoffnung und Zukunft gebracht; es gibt 

Trost, es gibt Halt in Bedrängnis, Not und Ängsten, ist wie ein Stern in der 

Dunkelheit. 
 

(Wechsel-)Gebet (aus GL 675,4) 

Wenn Sie gemeinsam mit anderen diese Andacht feiern, dann bietet es sich an, das 

folgende Gebet im Wechsel (V/A) zu beten. 
 

V:  Die Auferstehung Jesu ist die 

Mitte unseres Glaubens.  

Wer diesen Glauben wagt, sieht 

bereits jetzt sein Leben mit 

neuen Augen. Wer glaubt, sieht 

über den Tod hinaus. 
 

L:  Paulus sagt: Denn vor allem 

habe ich euch überliefert, was 
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auch ich,  

empfangen habe: Christus ist für 

unsere Sünden gestorben, 

gemäß der Schrift, und ist 

begraben worden. 

 Er ist am dritten Tag auferweckt 

worden, gemäß der Schrift, und 

erschien dem Kephas, dann den 

Zwölf.  

(1 Kor 15,3-5) 

V:  Herr Jesus Christus, 

du bist der Auferstandene und 

lässt uns nicht allein, 

auch wenn unser Leben Trauer 

und Dunkel kennt, Enttäuschung 

und Zweifel, Mutlosigkeit und 

Angst, Sorge und Verwirrung. 

A:  Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. 

V:  Du wandelst Trauer in jubelnde 

Freude, Zweifel in 

unerschütterliches Vertrauen, 

Mutlosigkeit in phantasievollen 

Einsatz, 

Sorge in neue Zuversicht. 

A:  Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. 
 

V:  Du glättest die Wogen der 

Verwirrung. 

Du erhellst da Dunkel unseres 

Herzens. Du tränkst die Dürre 

unserer Seele. 

Du heilst die Wunden in 

unserem Leben. 

A:  Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. 
 

V:  In Unsicherheit und 

Unentschlossenheit sendest du 

den Geist der Stärke. 

In Streit und Unfrieden sendest 

du den Geist der Einheit. 

In Langeweile und Überdruss 

sendest du den Geist der 

Freude. 

In Gedankenlosigkeit und 

Egoismus sendest du den Geist 

der Liebe. 

A:  Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. 

 

V:  Durch die Taufe gehören wir zur 

Gemeinschaft deiner Kirche, und 

dein Leben erfüllt auch uns. 

Wenn wir deine Liebe 

weitertragen, 

A:  bricht das neue Leben an. 
 

V:  Wenn Menschen sich durch die 

Not der anderen im Herzen 

berühren lassen,  

A:  bricht das neue Leben an. 
 

V:  Wenn Klagende ein offenes Ohr 

und eine stützende Hand finden, 

  

A:  bricht das neue Leben an. 

 

V:  Wenn Menschen sich öffnen für 

deinen Frieden und ihn 

weitergeben, 

A:  bricht das neue Leben an. 
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V:  Wenn durch die liebende Hand 

von Menschen die armherzigkeit 

Gottes erfahrbar wird, 

A:  bricht das neue Leben an. 
 

V:  Wenn Schwierigkeiten und 

Sorgen von Zuversicht 

überstrahlt werden, 

A:  bricht das neue Leben an. 

 

V:  Wenn Sterbende ihr Leben in 

deine Hand zurückgeben, 

A:  bricht das neue Leben an. 

 

Fürbitten:  

Überlegen Sie, wem Sie heute Abend besonders das österliche Licht der Freude, der 

Hoffnung und der Auferstehung wünschen und bitten Sie darum im stillen Gebet. Wenn 

Sie möchten, können Sie auch eine weitere Kerze/ein Teelicht an der  

(Oster-)Kerze entzünden. 

Gott, unser Vater, wir danken dir für das Licht der Auferstehung deines Sohnes. 
Dieses Licht will in die Nächte unseres Lebens hineinleuchten. 
Dafür danken wir dir durch Jesus Christus, unseren auferstandenen Bruder und Herrn. 
Amen. 
 

Lied GL 445 

Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est.  

(Wo Güte und Liebe herrschen, da ist Gott) 
 

Gebet: 

Herr, unser Gott, 

du hast die undurchdringlich wirkende Mauer des Todes durchbrochen. 

Du hast eine Kraft, die zu größeren Taten fähig ist, 

als wir Menschen sie jemals leisten könnten. 

Du schenkst uns einen Frieden, der größer ist als der, 

den wir Menschen erreichen können. 

Du gibst uns eine Freude ins Herz, die durch nichts zu übertreffen ist, 

die Freude des Lebens, das keinen Tod mehr kennt. 

Dafür danken wir dir, durch Jesus Christus, unseren Bruder und Herrn. 

Amen. 
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Segen: 

Zum Abschluss bitten wir Gott um seinen Segen: 

Der Friede des Auferstandenen wohne in uns. 

Die Freude des Auferstandenen erfülle uns. 

Die Liebe des Auferstandenen durchdringe uns. 

Der Segen des Auferstandenen begleite uns 

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

 

Donnerstag der Osteroktav  
08. April 2021, 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:  Deine siegreiche Hand rühmen sie alle, o Herr, denn die Weisheit hat 
den Mund der Stummen geöffnet und die Zunge der Unberedten gelöst. Halleluja.  
(vgl. Weish 10,20-21) 
  

Tagesgebet: Gott und Vater, du hast die vielen Völker im Bekenntnis deines Namens 

geeint. Gib, dass alle, die aus dem Wasser der Taufe wieder geboren sind, eins werden 

im Glauben und in Werken der Liebe. Darum bitten wir durch Jesus Christus. Amen. 
 

Aus dem Evangelium nach Lukas (Lk 24,35-48) 

Die beiden Jünger, die von Emmaus zurückgekehrt waren, erzählten den Elf und den 

anderen Jüngern, was sie unterwegs erlebt und wie sie ihn erkannt hatten, als er das Brot 

brach. Während sie noch darüber redeten, trat er selbst in ihre Mitte und sagte zu ihnen: 

Friede sei mit euch!  

Sie erschraken und hatten große Angst, denn sie meinten, einen Geist zu sehen. Da sagte er 

zu ihnen: Was seid ihr so bestürzt? Warum lasst ihr in eurem Herzen solche Zweifel 

aufkommen? Seht meine Hände und meine Füße an: Ich bin es selbst. Fasst mich doch an, 

und begreift: Kein Geist hat Fleisch und Knochen, wie ihr es bei mir seht.  

Bei diesen Worten zeigte er ihnen seine Hände und Füße.  

Sie staunten, konnten es aber vor Freude immer noch nicht glauben. Da sagte er zu ihnen: 

Habt ihr etwas zu essen hier?  

Sie gaben ihm ein Stück gebratenen Fisch; er nahm es und aß es vor ihren Augen. 

Dann sprach er zu ihnen: Das sind die Worte, die ich zu euch gesagt habe, als ich noch bei 
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euch war: Alles muss in Erfüllung gehen, was im Gesetz des Mose, bei den Propheten und 

in den Psalmen über mich gesagt ist.  

Darauf öffnete er ihnen die Augen für das Verständnis der Schrift.  

Er sagte zu ihnen: So steht es in der Schrift: Der Messias wird leiden und am dritten Tag 

von den Toten auferstehen, und in seinem Namen wird man allen Völkern, angefangen in 

Jerusalem, verkünden, sie sollen umkehren, damit ihre Sünden vergeben werden. Ihr seid 

Zeugen dafür. 
 

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 Osteroktav  
09.  April 2021, 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 führte sein Volk aus dem Land der Knechtschaft, 
er führte sie sicher, sie fürchteten nichts, 
doch ihre Feinde bedeckte das Meer. 
Er brachte sein Volk in sein heiliges Land. Halleluja. (vgl. 78, 53-54) 

Tagesgebet: Allmächtiger, ewiger Gott, 
du hast den Bund der Versöhnung mit der Menschheit geschlossen 
und ihr die österlichen Geheimnisse geschenkt. 
Gib uns die Gnade, dass wir deine Heilstaten 
nicht nur im Bekenntnis feiern, sondern sie auch 
durch unser Leben bezeugen. Darum bitten wir durch Jesus Christus. Amen. 

Aus dem Evangelium nach Johannes (Joh 21,1-14) 

In jener Zeit offenbarte Jesus sich den Jüngern noch einmal. Es war am See von Tiberias, 

und er offenbarte sich in folgender Weise.Simon Petrus, Thomas, genannt Didymus - 

Zwilling -, 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 
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wussten nicht, dass es Jesus war.  

Jesus sagte zu ihnen: Meine Kinder, habt ihr nicht etwas 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 fangen. 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. Jesus sagte zu ihnen: Bringt von den Fischen, die ihr gerade gefangen habt. 

Da ging Simon Petrus 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 fragen: 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. 

 
 

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 Osteroktav, 10. April:  
Rosenkranz für die Verstorbenen des Monats März 

 Telefonübertragung aus St. Josef um 17.00 Uhr: 0941-94584 005  
und aus St. Paul um 18.00 Uhr: 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. 

Besonders beten wir auch für die Verstorbenen unserer Pfarreiengemeinschaft des 

Monats März. Im Leid ist Jesus, der Auferstanden, besonders nahe und will das 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 
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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 Weißen Sonntag 
10./11. April 2021 

 Telefonübertragung aus  
St. Josef am Samstag, 17.30 Uhr u. Sonntag um 10.30 Uhr: 0941-94584 005 und aus  

St. Paul am Samstag, u. 18.30 Uhr u. Sonntag um 9.00 Uhr u. 10.30 Uhr: 0941-94584 000 
 

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

Die österlichen Festtage sind vorüber. Ist damit wieder alles beim Alten? Nein, in jeder 
Eucharistiefeier – und auch jetzt, wenn wir zu Hause allein oder nur in kleiner 
Gemeinschaft versammelt sind – wird das ganze Geheimnis Jesu Christi, des 
Auferstandenen lebendig. Treten wir ein in dieses Geheimnis. 
 

Kyrierufe: 
Herr Jesus Christus, in dir erkennen wir Gottes Liebe. – Kyrie eleison. 
Du sprichst zu uns durch dein gutes Wort. - Christe eleison. 
Du willst uns zu Menschen der Liebe machen. - Kyrie eleison. 
 

Eröffnungsgebet: 
Barmherziger Gott, durch die jährliche Osterfeier erneuerst du den Glauben deines 
Volkes. Lass uns immer tiefer erkennen, wie heilig das Bad der Taufe ist, das uns 
gereinigt hat, wie mächtig dein Geiste, aus dem wir wiedergeboren sind, und wie 
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kostbar das Blut, durch das wir erkauft sind. Darum bitten wir durch Jesus, unsern 
Bruder und Herrn. Amen. 
 

VERKÜNDIGUNGSTEIL 

 

Erste Lesung aus der Apostelgeschichte (Apg 4,32-35)  

Die Menge derer, die gläubig geworden waren, war ein Herz und eine Seele. Keiner nannte 

etwas von dem, was er hatte, sein Eigentum, sondern sie hatten alles gemeinsam. Mit 

großer Kraft legten die Apostel Zeugnis ab von der Auferstehung Jesu, des Herrn, und 

reiche Gnade ruhte auf ihnen allen. Es gab auch keinen unter ihnen, der Not litt. Denn alle, 

die Grundstücke oder Häuser besaßen, verkauften ihren Besitz, brachten den Erlös und 

legten ihn den Aposteln zu Füßen. Jedem wurde davon so viel zugeteilt, wie er nötig hatte. 

 
Gedanken zum Bibeltext:  
Warum finden heute viele Menschen keinen Zugang zur Kirche? Die Gläubigen der 
Jerusalemer Urgemeinde orientierten sich an vier zentralen Punkten: der Lehre der 
Apostel, an der Gemeinschaft, am Brechen des Brotes und an den Gebeten. Kommt bei 
uns vielleicht die Gemeinschaft (auch außerhalb des Gottesdienstes) zu kurz? Beten wir 
zu wenig? 
 

Zweite Lesung aus dem 1. Johannesbrief (1 Joh 5,1-6) 

Schwestern und Brüder! Jeder, der glaubt, dass Jesus der Christus ist, ist aus Gott gezeugt 

und jeder, der den Vater liebt, liebt auch den, der aus ihm gezeugt ist. Daran erkennen wir, 

dass wir die Kinder Gottes lieben: wenn wir Gott lieben und seine Gebote erfüllen.  

Denn darin besteht die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten; und seine Gebote sind 

nicht schwer. Denn alles, was aus Gott gezeugt ist, besiegt die Welt. Und das ist der Sieg, 

der die Welt besiegt hat: unser Glaube. Wer sonst besiegt die Welt, außer dem, der glaubt, 

dass Jesus der Sohn Gottes ist?  

Dieser ist es, der durch Wasser und Blut gekommen ist: Jesus Christus. Er ist nicht nur im 

Wasser gekommen, sondern im Wasser und im Blut. Und der Geist ist es, der Zeugnis ablegt; 

denn der Geist ist die Wahrheit. 

 
Ruf vor dem Evangelium: 

Halleluja! Halleluja! So spricht der Herr. Weil du mich gesehen hast, Thomas, glaubst du. 
Selig sind, die nicht sehen und doch glauben, Halleluja! Halleluja! 
 

Aus dem Evangelium nach Johannes (Joh 20,19-31) 

Am Abend dieses ersten Tages der Woche, als die Jünger aus Furcht vor den Juden bei 

verschlossenen Türen beisammen waren, kam Jesus, trat in ihre Mitte und sagte zu ihnen: 

Friede sei mit euch! Nach diesen Worten zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Da 

freuten sich die Jünger, als sie den Herrn sahen. Jesus sagte noch einmal zu ihnen: Friede 
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sei mit euch! Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Nachdem er das gesagt 

hatte, hauchte er sie an und sagte zu ihnen: Empfangt den Heiligen Geist! Denen ihr die 

Sünden erlasst, denen sind sie erlassen; denen ihr sie behaltet, sind sie behalten. Thomas, 

der Didymus genannt wurde, einer der Zwölf, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Die 

anderen Jünger sagten zu ihm: Wir haben den Herrn gesehen. Er entgegnete ihnen: Wenn 

ich nicht das Mal der Nägel an seinen Händen sehe und wenn ich meinen Finger nicht in 

das Mal der Nägel und meine Hand nicht in seine Seite lege, glaube ich nicht. Acht Tage 

darauf waren seine Jünger wieder drinnen versammelt und Thomas war dabei. Da kam 

Jesus bei verschlossenen Türen, trat in ihre Mitte und sagte: Friede sei mit euch! Dann 

sagte er zu Thomas: Streck deinen Finger hierher aus und sieh meine Hände! Streck deine 

Hand aus und leg sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig! Thomas 

antwortete und sagte zu ihm: Mein Herr und mein Gott! Jesus sagte zu ihm: Weil du mich 

gesehen hast, glaubst du. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. 

Noch viele andere Zeichen hat Jesus vor den Augen seiner Jünger getan, die in diesem 

Buch nicht aufgeschrieben sind. Diese aber sind aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass 

Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben Leben habt in 

seinem Namen. 

 
Gedanken zum Bibeltext:  
Oft hat man in der Kirchen Zweifel als schlecht, ja sogar als Sünde angesehen. Das 
heutige Evangelium erzählt uns etwas ganz anderes: 
Jesus nimmt den zweifelnden Thomas ernst. Er wertet ihn nicht ab. Thomas steht auch 
für heutige Menschen, die hinterfragen, sich auf die Suche machen, selber Erfahrungen 
sammeln wollen.  
Das Suchen des Thomas führt zu einem der tiefsten Bekenntnisse, die uns – neben dem 
Messias-Bekenntnissen von Petrus und Marta und der Aussage des römischen 
Hauptmanns unter dem Kreuz – von einer einzigen Person in einem der Evangelien 
überliefert ist: „Mein Herr und mein Gott!“ Bleiben wir also auf der Suche! 
 

 

GEBETSTEIL 
 

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

Fürbitten: 
Gott, du bist barmherzig und geduldig. Du hast Verständnis für unsere Fehler und Zweifel. 
Wir bitten dich: 
 

1. Stärke die Gemeinschaft aller, die an Christus glauben! 
2. Schenke vielen Menschen die Erfahrung deiner Liebe und Barmherzigkeit! 
3. Tröste alle, die weltweit in diesen Tagen trauern und weinen! 
4. Nimm unsere Verstorbenen in deine offenen Arme! 
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Alle unsere Bitten und Anliegen fassen wir zusammen in dem Gebet,  
das Jesus uns gelehrt hat: Vater unser im Himmel… 
 

Segensgebet: 
 

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 uns das 
verheißene Erbe. 
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. 
 

Dienstag der 2. Woche im Osterkreis  
13. April 2021, 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 
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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. 

 
 

Donnerstag der 2. Woche im Osterkreis  
15. April 2021, 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. 
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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 2. Woche im Osterkreis 
16. April 2021, 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: 
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 
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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. 

 

Wort-Gottes-Feier zum 3. Sonntag in der Osterzeit 
17./18. April 2021 

 Telefonübertragung aus  
St. Josef am Samstag, 17.30 Uhr u. Sonntag um 9.00 Uhr u.10.30 Uhr: 0941-94584 005 
und aus St. Paul am Samstag, um 18.30 Uhr u. Sonntag um 10.30 Uhr: 0941-94584 000 

In der Vorabendmesse am 17. April um 18.30 Uhr feiern wir in St. Paul einen Gedenkgottesdienst  
für unseren Verstorbenen Ruhestandsgeistlichen BGR Pfarrer Paul Urlberger 

 

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. 

 
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. 
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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 3,12a.13-15.17-19)  

In jenen Tagen wandte sich Petrus an das Volk: Der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, 

der Gott unserer Väter, hat seinen Knecht Jesus verherrlicht, den ihr ausgeliefert und vor 

Pilatus verleugnet habt, obwohl dieser entschieden hatte, ihn freizulassen. Ihr aber habt den 

Heiligen und Gerechten verleugnet und die Freilassung eines Mörders erbeten. Den 

Urheber des Lebens habt ihr getötet, aber Gott hat ihn von den Toten auferweckt. Dafür 

sind wir Zeugen.  

Nun, Brüder, ich weiß, ihr habt aus Unwissenheit gehandelt, ebenso wie eure Anführer. 

Gott aber hat auf diese Weise erfüllt, was er durch den Mund aller Propheten im Voraus 

verkündet hat: dass sein Christus leiden werde. Also kehrt um und tut Buße, damit eure 

Sünden getilgt werden 

 
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 1. Johannesbrief (1 Joh 2,1-5a) 

Meine Kinder, ich schreibe euch dies, damit ihr nicht sündigt. Wenn aber einer sündigt, 

haben wir einen Beistand beim Vater: Jesus Christus, den Gerechten. Er ist die Sühne für 

unsere Sünden, aber nicht nur für unsere Sünden, sondern auch für die der ganzen Welt. 

 

Und daran erkennen wir, dass wir ihn erkannt haben: wenn wir seine Gebote halten. Wer 

sagt: Ich habe ihn erkannt!, aber seine Gebote nicht hält, ist ein Lügner und in dem ist die 

Wahrheit nicht. Wer sich aber an sein Wort hält, in dem ist die Gottesliebe wahrhaft 

vollendet. 

 
Ruf vor dem Evangelium: 

Halleluja! Halleluja! So spricht der Herr. Herr Jesus, erschließ uns die Schrift!  
Lass unser Herz entbrennen, wenn du zu uns redest. Halleluja! Halleluja! 
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Aus dem Evangelium nach Lukas  (Lk 24,35-48) 

Die beiden Jünger, die von Emmaus zurückgekehrt waren, erzählten den Elf und die mit 

ihnen versammelt waren, was sie unterwegs erlebt und wie sie ihn erkannt hatten, als er das 

Brot brach. 

Während sie noch darüber redeten, trat er selbst in ihre Mitte und sagte zu ihnen: Friede sei 

mit euch! Sie erschraken und hatten große Angst, denn sie meinten, einen Geist zu sehen. 

Da sagte er zu ihnen: Was seid ihr so bestürzt? Warum lasst ihr in eurem Herzen Zweifel 

aufkommen? Seht meine Hände und meine Füße an: Ich bin es selbst. Fasst mich doch an 

und begreift: Kein Geist hat Fleisch und Knochen, wie ihr es bei mir seht. Bei diesen Worten 

zeigte er ihnen seine Hände und Füße. Als sie es aber vor Freude immer noch nicht glauben 

konnten und sich verwunderten, sagte er zu ihnen: Habt ihr etwas zu essen hier? Sie gaben 

ihm ein Stück gebratenen Fisch; er nahm es und aß es vor ihren Augen.  

Dann sagte er zu ihnen: Das sind meine Worte, die ich zu euch gesprochen habe, als ich 

noch bei euch war: Alles muss in Erfüllung gehen, was im Gesetz des Mose, bei den 

Propheten und in den Psalmen über mich geschrieben steht.  

Darauf öffnete er ihren Sinn für das Verständnis der Schriften. Er sagte zu ihnen: So steht es 

geschrieben: Der Christus wird leiden und am dritten Tag von den Toten auferstehen und in 

seinem Namen wird man allen Völkern Umkehr verkünden, damit ihre Sünden vergeben 

werden. Angefangen in Jerusalem, seid ihr Zeugen dafür. 

 
Gedanken zum Bibeltext:  
Die Jünger sind in Gedanken bei sich. Sie reden über das, was gewesen ist.  
Was für ein langer Weg, um zu spüren, dass Jesus bei ihnen ist. Jesus erklärt ihnen die 
Schrift. Gerade bei Lukas ist das große Ostergeschenk das neue Verständnis der Schrift. 
So wächst die Begegnung mit Jesus, und wir können ihn anreden, DU zu ihm sagen. 
 

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! 
Du Gott des Lebens! – Wir bitten dich erhöre uns! 

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! 
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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. 
 
Alle unsere Bitten und Anliegen fassen wir zusammen in dem Gebet,  
das Jesus uns gelehrt hat: Vater unser im Himmel… 
 

Zum Nachdenken: 

„Habt ihr etwas zu essen hier?“ 

fragt der Auferstandene seine Jünger.  

So fragt er auch mich: Wollen wir zusammen Mahl halten? 

Teile mit mir deinen Hunger, deine Sehnsucht nach Leben. 

Gib mir auch deine Enttäuschungen, dein Scheitern, deine Angst. 

Teile dein Leben mit mir, schenk mir dein Vertrauen, deine Liebe. 

Ich verspreche dir nicht, dass du keine Sorgen haben wirst. 

Aber ich verspreche dir, dass ich alle deine Weg mit dir gehe. 

Erwidere meine Liebe. – Trau meiner Sorge. – Folge mir nach! 

(Dr. Christoph Seidl) 

 

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. 

 


