
 
 

 

 

 

Liebe Mitchristen aus 

unserer 

Pfarreiengemeinschaft! 

Sie halten wieder unser 

neues Gebetsheft Nr. 14 in 

den Händen.  

Es begleitet uns ab dem 25. 

April bis zum Pfingstsonntag 

hin durch die Osterzeit. 
 

Vor ein paar Wochen haben 

wir gemeinsam die 

Auferstehung Jesu von den 

Toten gefeiert. Vielleicht 

konnten bei den 

Gottesdiensten - auch über 

Telefon - dabei sein. 

Wie geht es Ihnen in diesen 

Tagen? Spüren Sie noch 

etwas von der Osterfreude? 

Oder scheint Ostern schon 

wieder weit weg? 
 

Wir Christen feiern 50 Tage 

Ostern. Das ist kein Zufall.  

Das, was an Ostern passiert 

ist - Jesus, der von Gott kam, 

ist gestorben und wirklich 

von den Toten auferstanden - ist nichts, was man mal eben so feiern, glauben oder gar 

begreifen kann. 
 

Den Freunden ging es zumindest damals so: All die Ostererzählungen der Bibel berichten 

von sehr starken und ganz unterschiedlichen Gefühlen der Freunde: Da war so viel Freude, 

so viel Angst, so viel Glaube, so viel Zweifel, so viel Trauer, so viel Liebe. Und das alles auf so 

kurze Zeit. Wenn all diese Gefühle zusammenkommen, dann ist das womöglich oft zu viel 

für unser kleines Menschenherz. 

Im Gebet verbunden  
Gebetsheft Nr. 14 
25.04.2021 – 21.05.2021 
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Kommt uns das nicht bekannt vor? Geht es Ihnen gerade vielleicht ähnlich?  

Auch wir erleben heute, in dieser so außergewöhnlichen Zeit, immer wieder diese 

Stimmungsschwankungen: zwischen Angst und Zuversicht, zwischen Niedergeschlagenheit 

und Freude, zwischen Dankbarkeit und Verzagen.  

Und all das manchmal an nur einem einzigen Tag. 
 

Finden Sie sich darin wieder? Wie gehen Sie damit um?  

Wer oder was hilft Ihnen in dieser so schweren Zeit?  

Es ist die Art und Weise, wie Jesus seine Freude begleitet, die auch uns im Jahr 2021 

Zuversicht und Hoffnung schenken will: 
 

Jesus lässt seinen Freunden Zeit. Er erwartet nicht, dass sie sofort glauben und begreifen.  

Er bleibt an seinen Freunden dran: Immer wieder begegnet er ihnen, spricht ihnen den 

Frieden zu, ermutigt sie. 

Und Jesus hilft ihnen weiterzuleben und ihr Leben zu gestalten:  

Denn er verspricht einen Beistand, der sie begleitet, führt und stärkt: Den Heiligen Geist. 
 

Jesus ist ein treuer Freund. Damals seinen Freunden in Galiläa.  

Davon erzählt auch die „Via lucis“, der Lichtweg, den wir Ihnen heute in Verbundenheit 

mitsenden. Jesus ist ein treuer Freund - auch uns heute. 

Und so wünschen wir Ihnen heute, morgen und die kommenden Wochen, dass Sie die 

Freundschaft und Fürsorge des auferstandenen Jesus ganz intensiv spüren dürfen. 

Wir wünschen Ihnen, dass Sie jeden Tag kleine Gründe für Freude, Zuversicht und 

Dankbarkeit finden können. Und wir wünschen Ihnen ein großes Vertrauen, dass Gott auch 

an Ihrer Seite geht und steht. 

 

Wenn wir Ihnen auf irgendeine Weise etwas Gutes tun und Sie unterstützen können, geben 

Sie uns bitte jederzeit Bescheid. Rühren Sie sich bitte auch, wenn Sie den Wunsch nach dem 

Kommunionempfang Zuhause, nach dem Sakrament der Krankensalbung, einem Beicht- 

oder Seelsorgegespräch haben. Wir sind für Sie da! 
 

Sie erreichen uns 

im Pfarrbüro St. Josef unter 0941-90310 und 

im Pfarrbüro St. Paul unter 0941-90145. 
 

Möge der Auferstandene Ihnen die Kraft für jeden neuen Tag geben.  

Möge Gott Ihnen seine Liebe und Treue erweisen, alle Tage, bis zum Ende der Welt! Seien 

Sie gesegnet im Namen des Vaters +, des Sohnes + und des Heiligen Geistes +!  

 

Für das ganze Pfarrteam von St. Paul - St. Josef, 

Ihr Pfarrer Horst Wagner   
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Wir feiern Gottesdienst 

Sonntag, 25. April: Eucharistiefeier am 4. Sonntag der Osterzeit..................................04  

Dienstag, 27. April: Eucharistiefeier (St. Paul) ................................................................06 

Donnerstag, 29. April: Eucharistiefeier (St. Josef)...........................................................07 

Freitag, 30. April: Eucharistiefeier (St. Paul) ...................................................................07 

Samstag, 01. Mai: 1. Maiandacht: „Maria – Königin u. Mutter d. Barmherzigkeit“.......08 

 

Sonntag, 02. Mai: Eucharistiefeier am 5. Sonntag der Osterzeit...................................14 

Dienstag, 04. Mai: Seniorengottesdienst/ Maiandacht (St. Paul) ..................................17 

Mittwoch, 05. Mai: Maiandacht der Woche: „Maria, Königin des Friedens“ ................17 

Donnerstag, 06. Mai: Eucharistiefeier (St. Josef)............................................................21 

Freitag, 07.  Mai: Eucharistiefeier (St. Paul) ...................................................................22 

Samstag, 08. Mai: Maiandacht m. Rosenkranz für d. Verstorbenen d. Monats April....23 

 

Sonntag, 09. Mai: Eucharistiefeier am 6. Sonntag der Osterzeit....................................24 

Dienstag, 11. Mai: Eucharistiefeier (St. Paul) .................................................................28 

Mittwoch, 12. Mai: Maiandacht der Woche: „Maria, Auftrag und Vorbild“ .................29 

Donnerstag, 13. Mai: Eucharistiefeier zum Fest Christi Himmelfahrt............................34 

Freitag, 14. Mai: Eucharistiefeier (St. Paul) ....................................................................37 

 

Sonntag, 16 Mai: Eucharistiefeier am 7. Sonntag der Osterzeit....................................38 

Dienstag, 18. Mai: Eucharistiefeier (St. Paul) .................................................................41 

Mittwoch, 19. Mai: Maiandacht der Woche: „Maria, Heil der Kranken“ ......................42 

Donnerstag, 20. Mai: Eucharistiefeier (St. Josef) ...........................................................46 

Freitag, 21. Mai: Eucharistiefeier (St. Paul) ....................................................................47 

Samstag, 22. Mai: Maiandacht „Maria empfängt im Kreis d. Jünger d. Hl. Geist“ ........48 

 

Wenn nicht anders geschrieben, beten wir im Mai an diesen Tagen die Maiandachten,  

die auch über Telefon übertragen werden: 

St. Paul: Dienstag und Samstag, 18.00 Uhr 

St. Josef: Mittwoch, 17.00 Uhr 
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Wort-Gottes-Feier zum 4. Sonntag der Osterzeit 
Samstag/Sonntag, 24./25. 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, 18.30 Uhr u. Sonntag, 09.00 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. 

Der 4. Ostersonntag ist der Sonntag des guten Hirten. Für die Menschen des Alten 
Testaments war Gott dieser gute Hirte. Die Christen haben dieses starke Bild auf 
Jesus Christus übertragen. Der gute Hirte kennt seine Schafe und diese kennen seine 
Stimme. Wir dürfen uns von ihm führen lassen. Der heutige Tag ist auch der 
Gebetstag um kirchliche Berufe. Bitten wir den Auferstandenen, dass sich auch heute 
junge Menschen von ihm beim Namen rufen lassen und ihm folgen. 

Kyrierufe: 

Herr Jesus Christus, du schützt und leitest deine Kirche. – Herr, erbarme dich! 
Du rufst uns beim Namen. – Christus, erbarme dich!                                                                                                                                             
Durch dich finden wir zum Leben. – Herr, erbarme dich!      
                                               
Eröffnungsgebet:  Ewiger Gott, dein Sohn ist der Kirche siegreich vorausgegangen als 
der gute Hirt. Geleite auch die Herde, für die er sein Leben dahingab, aus aller Not zur 
ewigen Freude Darum bitten wir durch Christus, unsern Herrn. Amen. 
 

VERKÜNDIGUNGSTEIL 

Erste Lesung aus der Apostelgeschichte (Apg 4,8-12) 

In jenen Tagen sagte Petrus, erfüllt vom Heiligen Geist, zu ihnen: Ihr Führer des Volkes 

und ihr Ältesten! Wenn wir heute wegen einer guten Tat an einem kranken Menschen 

darüber vernommen werden, durch wen er geheilt worden ist, so sollt ihr alle und das 

ganze Volk Israel wissen: im Namen Jesu Christi, des Nazoräers, den ihr gekreuzigt habt 

und den Gott von den Toten auferweckt hat. Durch ihn steht dieser Mann gesund vor 

euch. Dieser Jesus ist der Stein, der von euch Bauleuten verworfen wurde, der aber zum 

Eckstein geworden ist. Und in keinem anderen ist das Heil zu finden. Denn es ist uns 

Menschen kein anderer Name unter dem Himmel gegeben, durch den wir gerettet 

werden sollen. 

Gedanken zum Bibeltext: 
Die Botschaft des Petrus traf die Menschen damals „mitten ins Herz“, so betont die 
Apostelgeschichte an anderer Stelle ganz deutlich. Berührt der Glaube mein Herz? 
Sind wir vielleicht manchmal deswegen so wenig überzeugend, weil unser Glaube 
nicht von Herzen kommt? 
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Lesung aus dem ersten Johannesbrief (1 Joh 3,1-2) 

Schwestern und Brüder! Seht, welche Liebe uns der Vater geschenkt hat: Wir heißen 

Kinder Gottes und wir sind es. Deshalb erkennt die Welt uns nicht, weil sie ihn nicht 

erkannt hat. Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes. Doch ist noch nicht offenbar 

geworden, was wir sein werden. Wir wissen, dass wir ihm ähnlich sein werden, wenn er 

offenbar wird; denn wir werden ihn sehen, wie er ist. 

Ruf vor der Evangelium: 
Halleluja. Halleluja! So spricht der Herr: Ich bin der gute Hirt. Ich kenne die Meinen, 
und die Meinen kennen mich. Halleluja. Halleluja! 
 

Aus dem Johannes-Evangelium (Joh 10,11-18) 

In jener Zeit sprach Jesus: Ich bin der gute Hirt. Der gute Hirt gibt sein Leben hin für die 

Schafe. Der bezahlte Knecht aber, der nicht Hirt ist und dem die Schafe nicht gehören, 

sieht den Wolf kommen, lässt die Schafe im Stich und flieht; und der Wolf reißt sie und 

zerstreut sie. Er flieht, weil er nur ein bezahlter Knecht ist und ihm an den Schafen 

nichts liegt. Ich bin der gute Hirt; ich kenne die Meinen und die Meinen kennen mich, 

wie mich der Vater kennt und ich den Vater kenne; und ich gebe mein Leben hin für die 

Schafe.  

Ich habe noch andere Schafe, die nicht aus diesem Stall sind; auch sie muss ich führen 

und sie werden auf meine Stimme hören; dann wird es nur eine Herde geben und einen 

Hirten. Deshalb liebt mich der Vater, weil ich mein Leben hingebe, um es wieder zu 

nehmen. Niemand entreißt es mir, sondern ich gebe es von mir aus hin. Ich habe Macht, 

es hinzugeben, und ich habe Macht, es wieder zu nehmen. Diesen Auftrag habe ich von 

meinem Vater empfangen. 

GEBETSTEIL 

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

Fürbitten:  
Lasst uns beten zu Jesus Christus, unserem guten Hirten: 
 

1. Für alle die ein geistliches Amt oder einen kirchlichen Dienst ausüben, um Liebe 
zu dir und den Menschen. 
Christus, höre uns! – Christus, erhöre uns! 

 

2. Für alle Eheleute, um Geduld, Treue und Freude. 
 

3. Für die jungen Menschen, die eine Entscheidung für einen Beruf treffen müssen, 
dass sie auf dich hören und einen Beruf wählen, der sie wirklich erfüllt. 

 

4. Für unsere Familien und Pfarrgemeinden, dass sie ein guter Boden sind, auf dem 
geistliche Berufungen wachsen können. 
 

5. Für unsere Verstorbenen, dass du sie auf die Weide des ewigen Lebens führst. 
Du, Herr, bist gekommen, damit wir das Leben in Fülle haben. Dafür danken wir dir und 
preisen dich, jetzt und in Ewigkeit. Amen. 
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All unsere Bitten und Anliegen können wir hineinlegen in das Gebet, das Jesus selbst 
uns gelehrt hat: Vater unser im Himmel… 
 

Segensgebet: 

Gott, gib uns, deinen Gläubigen, die Gnade, aus den österlichen Geheimnissen zu 
leben und in deiner Liebe festzustehen. Das gewähre uns der in seiner Liebe 
allmächtige Gott, der Vater+ und der Sohn+ und der Heilige Geist+. Amen. 

 
 

Dienstag der 4. Osterwoche 
27. April, 18.30 Uhr: Eucharistiefeier 

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

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

 Tagesgebet: Allmächtiger Gott, in dieser österlichen Zeit feiern wir voll Dankbarkeit 
die Auferstehung unseres Herrn. Wir bitten dich: Erfülle uns mit Freude darüber, 
dass wir durch ihn erlöst sind, der in der Einheit des Heiligen Geistes 
mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. 
 

Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes (Joh 10,22-30)  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

der Vater sind eins. 

Segen: 
So bitten wir Gott um seinen Segen. Der Herr segne uns und behüte uns, der Herr lass 
sein Angesicht über uns leuchten und sei uns gnädig; er wende uns sein Antlitz zu und 
schenke uns seinen Frieden! + Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. 
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Donnerstag der 4. Osterwoche 
29. April, 18.30 Uhr: Eucharistiefeier 

 Telefonübertragung aus St. Josef: 0941-94584 005 

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

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

Tagesgebet: 
Gott und Vater, du erneuerst den Menschen und schenkst ihm eine größere Würde, 
als er sie im Anfang besaß. Blicke auf das Werk deiner Liebe, segne alle, die im 
Sakrament der Taufe das neue Leben empfangen haben, und erhalte sie in deiner 
Gnade. Darum bitten wir durch Jesus Christus. Amen. 
 

Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes (Joh 13,16-20)  

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

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

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

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

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

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

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

auf; wer aber mich aufnimmt, nimmt den auf, der mich gesandt hat. 
 

Segen: So bitten wir Gott um seinen Segen. Der Herr segne uns und behüte uns, der 
Herr lass sein Angesicht über uns leuchten und sei uns gnädig; er wende uns sein 
Antlitz zu und schenke uns seinen Frieden! + Im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. Amen. 
 

Freitag der 4. Osterwoche 
30. April, 18.30 Uhr: Eucharistiefeier 

 Telefonübertragung aus St. Paul: 0941-94584 000 
Kreuzzeichen:  
+ Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
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Eröffnungsvers: Herr, du hast uns durch dein Blut erkauft aus allen Stämmen und 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

durch mich. 

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

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

1. Mai: Patrona Bavariae, 1. feierliche Maiandacht 
„Maria – Königin und Mutter der Barmherzigkeit“ 

 oder Telefonübertragung um 17.00 Uhr aus St. Josef: 0941-94584 005 

und 18.00 Uhr aus St. Paul: 0941-94584 000 
 

Gegrüßet seist du Königin (GL 536) 
1. Gegrüßet seist du, Königin, o Maria erhabne Frau und Herrscherin, o Maria. 
1. – 6. Freut euch, ihr Kerubim, lobsingt, ihr Serafim, grüßet eure Königin; 
Salve, salve, salve, Regina! 
2. O Mutter der Barmherzigkeit, – du unsres Lebens Süßigkeit. 
 

Lobpreis 
Z Gott Vater im Himmel, wir preisen dich für alles, was du geschaffen hast. Wir 
preisen dich besonders für Maria, die du zur Mutter deines Sohnes erwählt hast. Sie 
ist unsere Fürsprecherin an deinem Thron. Mit ihr kommen wir voll Vertrauen zu dir. 
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A Zu dir, Vater, rufen wir mit Maria. 

Z Gott Sohn, Erlöser der Welt, wir danken dir, dass du Maria zu deiner Mutter 
gemacht hast. Sie hat dir das Leben geschenkt. Sie hat das Wort Gottes gläubig gehört 
und befolgt. So ist sie unsere Mutter und unser Vorbild geworden. 

A Durch dich, Christus, beten wir mit Maria 

Z Gott, Heiliger Geist, du hast Maria mit der Kraft des Höchsten überschattet. So hat 
sie den Sohn Gottes zur Welt gebracht. Auch uns erfüllst du mit deiner Kraft, damit 
wir Christus sichtbar machen in dieser Welt. 

A In dir, Heiliger Geist, singen wir mit Maria: Meine Seele preist die Größe des Herrn, 
und mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter. 

Z Denn auf die Niedrigkeit seiner Magd hat er geschaut. Siehe, von nun an preisen 
mich selig alle Geschlechter. 

A Denn der Mächtige hat Großes an mir getan, und sein Name ist heilig. 
 

3. Du unsre Hoffnung, sei gegrüßt, – die du der Sünder Zuflucht bist. 
4. Wir Kinder Evas schrein zu dir, – aus Tod und Elend rufen wir. 
 

Gebet von Papst Johannes XXIII.: 
Ich grüße dich, Mutter, jeden Tag. Ich grüße dich auf all meinen Wegen. Ich bitte dich 
um Eingebung und Kraft, um meine irdischen Pflichten recht zu erfüllen, um Gott zu 
loben und die ewige Seligkeit zu erlangen. Maria, ich will wie du in Betlehem und auf 
Golgota immer bei Jesus bleiben. Er ist der unsterbliche König aller Zeiten und Völker. 
 

O Königin voll Herrlichkeit (GL875) 

1. O Königin voll Herrlichkeit, Maria. Du Helferin der Christenheit, Maria. Sieh, wir 
sind Dir untertan, mächtige Fürstin führ uns an.  

1.- 3. O hilf uns streiten zu allen Zeiten, in aller Not bis in den Tod, Maria. 
2. O Jungfrau aller Jungfraun Kron, Maria! Dein Gott und Schöpfer war Dein Sohn, 
Maria. Bitt das Kind auf Deinem Arm, dass es unser sich erbarm. O hilf uns streiten... 
3. O lieb, o heilig Mutterherz, Maria! Du trugst für uns so bittern Schmerz, Maria! Lass 
doch all die viele Pein nicht an uns verloren sein. O hilf uns streiten... 
 

Hinweis zum Thema: Der Text des Liedes „Gegrüßet seist Du, Königin“ ist im 19. Jhd. 
entstanden; sein Inhalt aber geht zurück auf das Salve Regina, eine marianische 
Antiphon, die seit rund 900 Jahren gesungen wird. Unsere heutige Maiandacht lässt 
sich von den Gedanken leiten, die im Salve Regina ausgesprochen sind. 
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Lesung aus dem Buch Jesus Sirach (Sir 24,1-4.12.17-22) 

Die Weisheit lobt sich selbst, sie rühmt sich bei ihrem Volk. Sie öffnet ihren Mund in der 

Versammlung Gottes und rühmt sich vor seinen Scharen: Ich ging aus dem Mund des 

Höchsten hervor und wie Nebel umhüllte ich die Erde.  

Ich wohnte in den Höhen, auf einer Wolkensäule stand mein Thron. Ich fasste Wurzel 

bei einem ruhmreichen Volk, im Eigentum des Herrn, in seinem Erbbesitz. Wie ein 

Weinstock trieb ich schöne Ranken, meine Blüten wurden zu prächtiger und reicher 

Frucht. Ich bin die Mutter der schönen Liebe, der Gottesfurcht, der Erkenntnis und der 

frommen Hoffnung. In mir ist alle Lieblichkeit des Weges und der Wahrheit, in mir ist 

alle Hoffnung des Lebens und der Tugend. Kommt zu mir, die ihr mich begehrt, sättigt 

euch an meinen Früchten! An mich zu denken ist süßer als Honig, mich zu besitzen ist 

besser als Wabenhonig. Wer mich genießt, den hungert noch, wer mich trinkt, den 

dürstet noch. Wer auf mich hört, wird nicht zuschanden, wer mir dient, fällt nicht in 

Sünde. 
 

Freu dich du Himmelskönigin (GL 525) 

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

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

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

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

 

Betrachtung: 
Der Mann, der das „Salve Regina“ zum ersten Mal gesprochen hat, musste in seinem 
Leben schweres Leid ertragen. In seiner Not wandte er sich an Maria, bei der er 
Hoffnung und Trost suchte. Es war der selige Hermann; er lebte im 11. Jhd. Schon als 
Kind mit sieben Jahren kam er zu den Mönchen auf die Insel Reichenau am Bodensee. 
Aus seiner Lebensgeschichte wissen wir, dass er von Geburt an gelähmt war und sich 
ohne fremde Hilfe nicht bewegen konnte. Heute würden wir sagen, er war körperlich 
schwer behindert. Aus dieser Notlage heraus hat Hermann im Gebet und in der 
Betrachtung Trost und Kraft gesucht. Und Gott zeichnete ihn aus durch besondere 
Geistesgaben. Unter seinen vielen schriftlichen Aufzeichnungen finden sich bekannte 
Mariengebete. Eines der schönsten ist das Gebet „Sei gegrüßt, o Königin“. 
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Maria, breit den Mantel aus (GL 534) 

1. Maria, breit den Mantel aus, mach Schirm und Schild für uns daraus; lass uns 
darunter sicher stehn, bis alle Stürm vorübergehn.  

1. – 4. Patronin voller Güte, uns allezeit behüte. 

2. Dein Mantel ist sehr weit und breit, er deckt die ganze Christenheit, er deckt die 
weite, weite Welt, ist aller Zuflucht und Gezelt.  

3. Maria, hilf der Christenheit, dein Hilf erzeig uns allezeit; komm uns zu Hilf in allem 
Streit, verjag die Feind all von uns weit. Patronin voller Güte, uns allezeit behüte. 
4. 0 Mutter der Barmherzigkeit, den Mantel über uns ausbreit; uns all' darunter wohl 
bewahr zu jeder Zeit in aller G'fahr. Patronin voller Güte, uns allezeit behüte.) 
 

Gebet zu Maria: 
V Wir grüßen Maria, die Königin und 
Mutter: Sei gegrüßt, o Königin. 
A Sei gegrüßt, o Königin 

V Gott hat dich aufgenommen in den 
Himmel und dir alle Freude geschenkt. 
A Du bist die Königin der Engel und 
Heiligen, die Königin aller, die an 
Christus glauben, die Königin aller 
Menschen. 

V/A Sei gegrüßt, o Mutter der 
Barmherzigkeit. 

V In deinem Sohn ist uns das Erbarmen 
und die Liebe Gottes begegnet. 

A Du kennst unsere Not, du kennst die 
Sünden der Menschen, du weist uns 
den Weg zu Gott, dem Vater des 
Erbarmens. 

V/A Sei gegrüßt, du unser Leben und 
unsre Wonne. 

V Dein Sohn bringt uns Leben und 
Freude. 

A Wer auf dich schaut und dir folgt, 
erlangt durch deinen Sohn Freude und 
Leben in Fülle. 

V/A Sei gegrüßt, du unsre Hoffnung. 

V Deine Erwählung und deine 
Aufnahme in den Himmel hat uns neue 
Hoffnung geschenkt. 

A Wir freuen uns, dass Gott dich 
auserwählt und dich so hoch erhoben 
hat. Durch dich haben wir die 
Hoffnung, dass Gott auch uns zur Fülle 
des Lebens führt. 

V Wir rufen zu Maria: 

V/A Zu dir rufen wir, verbannte Kinder 
Evas. 

V Es gibt in dieser Welt viel Schönes 
und Gutes. Aber es ist vergänglich und 
ständig bedroht vom Bösen. 

A Wir erfahren immer wieder, wie 
Krankheit und Tod in unser Leben 
eingreifen, wie das Böse Leid und Elend 
mit sich bringt. 

V/A Zu dir seufzen wir trauernd und 
weinend in diesem Tal der Tränen. 

V Du kannst uns aus unsrer Traurigkeit 
zur Freude führen, aus dem Tal der 
Tränen zum Berg der Freude. 

A Denn durch deinen Sohn Jesus 
Christus ist Kreuz und Tod der Weg, auf 
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dem wir zur unvergänglichen Freude 
gelangen. 

V Wir bitten Maria um ihre Fürsprache: 

Wohlan denn, unsre Fürsprecherin, 
wende deine barmherzigen Augen uns 
zu. 

A Wohlan denn, unsre Fürsprecherin, 
wende deine barmherzigen Augen uns 
zu. 

V Du bist so gütig. An dich können wir 
uns wenden. 

A Du kennst die Not der Menschen und 
trittst bei Gott für uns ein. 

V Jeder von uns trägt dir nun seine ganz 
persönlichen Bitten vor. – (Stilles 
Gebet) V So rufen wir zu dir: 

A Wohlan denn, unsre Fürsprecherin, 
wende deine barmherzigen Augen uns 
zu. 

V Und nach diesem Elend zeige uns 
Jesus, die gebenedeite Frucht deines 
Leibes. 

A Und nach diesem Elend zeige uns 
Jesus, die gebenedeite Frucht deines 
Leibes. 

V Die Erhörung aller Bitten wäre 
vergeblich, wenn uns nicht die letzte 
Bitte erfüllt würde. 

A Wir sind fern von Gott, in der Fremde 
der Sünde, im Schatten des Todes. Du 
bist in der Heimat, die für uns alle 
bereitet ist. Führe uns heim ins 
Vaterhaus, o gütige, o milde, o süße 
Jungfrau Maria. 

- Aussetzung des Allerheiligsten – 

Das Heil der Welt (GL 498) 

1. Das Heil der Welt, Herr Jesus Christ wahrhaftig hier zugegen ist; im Sakrament das 
höchste Gut verborgen ist mit Fleisch und Blut. 

2. Hier ist das wahre Osterlamm, das für uns starb am Kreuzesstamm; es nimmt 
hinweg der Sünden Schuld und schenkt uns wieder Gottes Huld. 

 

Gebet zu Jesus Christus: 
Z Herr Jesus Christus, als unser Mittler und Fürsprecher beim Vater bist du hier in 
unserer Mitte gegenwärtig. In Ehrfurcht und Vertrauen beten wir dich an. Du bist der 
eine Mittler zwischen Gott und den Menschen. Keiner kommt zum Vater, außer durch 
dich. Deine Mutter aber hast du uns zur Fürsprecherin gegeben. Du freust dich, wenn 
wir zu dir kommen mit deiner Mutter. Auf ihr Ja-Wort bist du einst herabgestiegen zu 
uns Menschen. Schon damals wurde sie zur Mittlerin des Heiles für uns alle. Gib, dass 
jeder, der bittend zu dir kommt, durch sie erlangt, was ihm zum Heile ist. Der du lebst 
und herrschest in Ewigkeit.  A Amen. 
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Fürbitten 

Z Lasset uns beten zu unserem Herrn Jesus Christus, der uns in Maria eine mächtige 
Fürsprecherin gegeben hat. 

V Wir beten für das ganze christliche Volk um den Reichtum der Liebe Christi. – 

Christus höre uns. A Christus, erhöre uns. 

V Wir gedenken aller Glieder unserer Gemeinde und bitten um die Hilfe Christi, vor 
allem für unsere Angehörigen und Freunde. –  

Wir beten zum Herrn der ganzen Welt für die Lenker der Staaten um den Geist der 
Gerechtigkeit und der Versöhnung. – 

Wir beten um Hilfe für alle, die in Not geraten sind und keinen Ausweg mehr finden. – 

Wir gedenken unserer Verstorbenen und bitten den Richter der Lebenden und der 
Toten um sein Erbarmen. – 

Wir vertrauen uns selbst der Barmherzigkeit Gottes an und bitten um seine Hilfe. – 

Z Gott, unser Vater, wir rufen zu dir im Namen der Mutter deines Sohnes. Stärke 
unser Vertrauen auf ihre Fürsprache und erhöre uns durch Christus, unseren Herrn. 
  A Amen. 

Sakrament der Liebe Gottes (GL 495) 

1. Sakrament der Liebe Gottes: Leib des Herrn, sei hoch verehrt, Mahl, das uns mit 
Gott vereinigt, Brot, das unsre Seele nährt, Blut in dem uns Gott besiegelt seinen 
Bund, der ewig währt. 

2. Lob und Dank sei Gott dem Vater, der das Leben uns verheißt, seinem Wort, dem 
ewgen Sohne, der im Himmelsbrot uns speist; auch der Born der höchsten Liebe sei 
gelobt, der Heilge Geist. Amen 

- Eucharistischer Segen – 

Maria, du Mutter am himmlischen Thron (Melodie: Die Schönste von allen) GL 890 

1. Maria, du Mutter am himmlischen Thron, was du uns erbittest, gewährt uns dein 
Sohn: Wer je in der Not deine Hilfe begehrt, er ruft nicht vergeblich, sein Flehn wird 
erhört. 

2. Du Quell, dem lebendiges Wasser entspringt, das Labung und Segen den 
Dürstenden bringt; du bist wie ein Brunnen, der niemals versiegt: Sein Ursprung in 
Gott dem Allmächtigen liegt. 
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Wort-Gottes-Feier zum 5. Sonntag der Osterzeit 
01. / 02. Mai 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. 

Ostern ist für unseren Glauben so wichtig und zentral, dass wir es gar nicht ausführlich 
genug feiern können: Ganze 50 Tage bis Pfingsten und natürlich auch darüber hinaus. 
Jesus hat den Tod besiegt – auch unseren Tod, auf den wir zugehen. In der Taufe 
wurden wir hineingenommen in dieses neue Leben und wir erneuern die Verbindung 
mit dem Herrn jedes Mal, wenn wir wie jetzt Eucharistie feiern.  
 

Kyrierufe: 
Herr Jesus Christus, du Sieger über den Tod. Kyrie eleison. 
Du bist den Deinen immer wieder erschienen. Christe eleison. 
In der Taufe verheißt du uns ewiges Leben. Kyrie eleison. 
 

Tagesgebet: Gott, unser Vater, du hast uns durch deinen Sohn erlöst und als deine 
geliebten Kinder angenommen. Sieh voll Güte auf alle, die an Christus glauben, und 
schenke ihnen die wahre Freiheit und das ewige Erbe. Darum bitten wir durch 
Christus, unsern Herrn. Amen. 
 

VERKÜNDIGUNGSTEIL 

 

Erste Lesung aus der Apostelgeschichte (Apg 9,26-31) 

In jenen Tagen, als Saulus nach Jerusalem kam, versuchte er, sich den Jüngern 

anzuschließen. Aber alle fürchteten sich vor ihm, weil sie nicht glaubten, dass er ein Jünger 

war. Barnabas jedoch nahm sich seiner an und brachte ihn zu den Aposteln. Er berichtete 

ihnen, wie Saulus auf dem Weg den Herrn gesehen habe und dass dieser zu ihm 

gesprochen habe und wie er in Damaskus freimütig im Namen Jesu aufgetreten sei. So 

ging er bei ihnen in Jerusalem ein und aus, trat freimütig im Namen des Herrn auf und 

führte auch Streitgespräche mit den Hellenisten. Diese aber planten, ihn zu töten. Als die 

Brüder das erkannten, brachten sie ihn nach Cäsarea hinab und schickten ihn von dort 

nach Tarsus.  

Die Kirche in ganz Judäa, Galiläa und Samarien hatte nun Frieden; sie wurde gefestigt 

und lebte in der Furcht des Herrn. Und sie wuchs durch die Hilfe des Heiligen Geistes. 
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Zweite Lesung aus dem ersten Johannesbrief (1 Joh 3,18-24) 

Meine Kinder, wir wollen nicht mit Wort und Zunge lieben, sondern in Tat und Wahrheit.  

Und daran werden wir erkennen, dass wir aus der Wahrheit sind. Und wir werden vor 

ihm unser Herz überzeugen, dass, wenn unser Herz uns verurteilt, Gott größer ist als unser 

Herz und alles weiß.  

Geliebte, wenn das Herz uns aber nicht verurteilt, haben wir gegenüber Gott Zuversicht; 

und alles, was wir erbitten, empfangen wir von ihm, weil wir seine Gebote halten und tun, 

was ihm gefällt. Und das ist sein Gebot: Wir sollen an den Namen seines Sohnes Jesus 

Christus glauben und einander lieben gemäß dem Gebot, das er uns gegeben hat. Wer 

seine Gebote hält, bleibt in Gott und Gott in ihm. Und daran erkennen wir, dass er in uns 

bleibt: an dem Geist, den er uns gegeben hat.  

 
Gedanken zum Bibeltext: 
Wie oft erfahren wir Menschen unsere Grenzen und Ängste, sehen Kritik und 
Infragestellung, die eigene Unsicherheit. Die Lesung drückt dies mit dem Gedanken aus, 
„dass unser Herz uns verurteilt“. Wer macht schon alles richtig? Wer hat immer alles 
getan, was möglich oder nötig gewesen wäre? 
Der Johannesbrief will uns in die Weite Gottes führen: „Gott ist größer als unser Herz!“ 
Gott weiß, was wir können oder nicht. Gott versteht uns, er nimmt uns an. Wir können 
uns loslassen und uns einlassen in dieses unermessliche Jawort der Liebe Gottes, die uns 
umwandeln kann. Das ist die große Befreiung unseres Glaubens. 
 
Ruf vor dem Evangelium: 

Halleluja. Halleluja! So spricht der Herr: Bleibt in mir und ich bleibe in euch.  

Wer in mir bleibt, der bringt reiche Frucht. Halleluja. Halleluja! 

 

Aus dem Johannesevangelium (Joh 15,1-8) 

In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater 

ist der Winzer. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, schneidet er ab und jede Rebe, 

die Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt.  

Ihr seid schon rein kraft des Wortes, das ich zu euch gesagt habe. Bleibt in mir und ich 

bleibe in euch. Wie die Rebe aus sich keine Frucht bringen kann, sondern nur, wenn sie 

am Weinstock bleibt, so auch ihr, wenn ihr nicht in mir bleibt.  

Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und in wem ich bleibe, der 

bringt reiche Frucht; denn getrennt von mir könnt ihr nichts vollbringen. Wer nicht in mir 

bleibt, wird wie die Rebe weggeworfen und er verdorrt. Man sammelt die Reben, wirft sie 

ins Feuer und sie verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, 

dann bittet um alles, was ihr wollt: Ihr werdet es erhalten. Mein Vater wird dadurch 

verherrlicht, dass ihr reiche Frucht bringt und meine Jünger werdet. 
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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:  
Beten wir zu Gott in den Anliegen unserer Zeit: 

1. Für alle, die in Kirche und Gesellschaft Verantwortung tragen für den Frieden 
und ein respektvolles Miteinander.  
Herr, erhöre unser Gebet! 
 

2. Für alle, die sich zur Aufgabe gemacht haben, benachteiligten Kindern und 
Jugendlichen zur Seite zu stehen. 

 

3. Für alle, die verzweifelt sind und nicht mehr weiterwissen. 
 

4. Für alle, die leiden, krank oder in Not sind. 
 

5. Für unsere Verstorbenen und alle, die um sie trauern. 
 

Gott, bewahre uns in deiner Liebe, heute und alle Tage unseres Lebens. Amen. 
 

Beten Sie:  Vater unser im Himmel… 
 

Segen:  

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

befreit; er segne uns und schenke uns seine Freude. 

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

Gabe der Erlösung. 

Gott hat uns in der Taufe angenommen als Kinder seiner Gnade; er schenke uns das 

verheißene Erbe. 

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

der Heilige Geist+. Amen. 
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Dienstag der 5. Osterwoche 
04. Mai, 14.30 Uhr Seniorengottesdienst als gestaltete Maiandacht 

 Telefonübertragung der Maiandacht aus St. Paul um 14.30 Uhr: 0941-94584 000; 
abends entfällt die Eucharistiefeier 

 

Mittwoch der 5. Osterwoche 
05. Mai, 15.00 Uhr: Seniorengottesdienst als gestaltete Maiandacht 

oder die Maiandacht für diese Woche: „Maria, Königin des Friedens“ 

 Telefonübertragung um 15.00 Uhr aus St. Josef: 0941-94584 005 

Lied zur Eröffnung: „Gegrüßet seist du, Königin“ (GL 536,1+2) 

Eröffnung: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 

Einleitung: Am 13. Mai 1917 erschien in der „Cova da Iria“ in der portugiesischen 
Gemeinde Fatima zum ersten Mal eine besondere „Frau“ den drei Hirtenkindern 
Lucia, Francisco und Jacinta. Diese „Frau“, die in ihren Händen einen weißen 
Rosenkranz hielt, ermahnte die drei Kinder, viel zu beten – eben gerade auch den 
Rosenkranz –, und sie lud sie ein, in den fünf aufeinander folgenden Monaten, jeweils 
am 13. zur selben Stunde wieder zur „Cova da Iria“ zu kommen. 

1917 – das war das dritte Jahr des Ersten Weltkriegs, und es war das Jahr der 
Russischen Revolution. Entsprechend waren die Haupt-anliegen der „Frau“ von 
Fatima die Bekehrung der Herzen und der Frieden in der Welt. 

In eben diesem Jahr 1917 – nur wenige Tage vor der ersten Erscheinung von Fatima – 
hatte ja auch Papst Benedikt XV. die letzte Anrufung in die Lauretanische Litanei 
eingefügt – den Ruf zu Maria, der „Königin des Friedens“. 

Am selben Tag (13. Mai 1917), ja zur selben Stunde weihte Papst Benedikt XV. seinen 
Mitarbeiter Eugenio Pacelli zum Bischof. Er, der den „Frieden“ in seinem 
Familiennamen trug, sollte dann als Papst Pius XII. zur Zeit des Zweiten Weltkriegs die 
Kirche durch schwere, friedlose Zeiten führen. 

Und es war der Tag darauf (14. Mai 1917), da man in Bayern erstmals das Fest 
„Patrona Bavariae“ begehen konnte. Papst Benedikt XV. hatte der Bitte des 
bayerischen Königs Ludwig III. entsprochen und Maria offiziell zur „Schutzfrau 



Ein Leben in Gebet und Zuversicht in schwerer Zeit:  
Gebetsheft Nr. 14 der Pfarreiengemeinschaft St. Paul-St. Josef vom 25. April – 21. Mai 2021 

 

 Seite 18 
 

Bayerns“ erhoben. Der letzte bayerische Monarch wollte sein Land inmitten des 
Krieges der Gottesmutter anvertrauen, die Jesus, den Friedensfürst geboren hatte. 

Auch wir schauen heute auf Maria, die „Königin des Friedens“. Ihre Fürsprache 
erbitten wir überall dort, wo Krieg und Unfriede herrschen. In diesem Jahr erbitten 
wir den Frieden gerade auch für unsere Herzen, die angesichts der Corona-Pandemie 
in diesen Wochen auch so friedlos, so voller Sorgen, Fragen und Ängste sind. 

Gebet: Gütiger Gott, du wolltest durch deinen Sohn den Menschen den Frieden 
schenken. Gib auf die Fürsprache der seligen Jungfrau Maria unserer Zeit die ersehnte 
Sicherheit, damit wir alle in friedlicher Gemeinschaft einander als Schwestern und 
Brüder lieben. Darum bitten wir durch ihn, Jesus Christus, deinen Sohn, unseren 
Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle 
Ewigkeit.  

Wir lesen im Buch des Propheten Jesaja (Jes 9,1-6) 

Das Volk, das im Dunkel lebt, sieht ein helles Licht; über denen, die im Land der 

Finsternis wohnen, strahlt ein Licht auf. Du erregst lauten Jubel und schenkst große 

Freude. Man freut sich in deiner Nähe, wie man sich freut bei der Ernte, wie man jubelt, 

wenn Beute verteilt wird. Denn wie am Tag von Midian zerbrichst du das drückende 

Joch, das Tragholz auf unserer Schulter und den Stock des Treibers. Jeder Stiefel, der 

dröhnend daherstampft, jeder Mantel, der mit Blut befleckt ist, wird verbrannt, wird ein 

Fraß des Feuers. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns geschenkt. Die 

Herrschaft liegt auf seiner Schulter; man nennt ihn: Wunderbarer Ratgeber, Starker 

Gott, Vater in Ewigkeit, Fürst des Friedens. Seine Herrschaft ist groß und der Friede hat 

kein Ende. Auf dem Thron Davids herrscht er über sein Reich; er festigt und stützt es 

durch Recht und Gerechtigkeit, jetzt und für alle Zeiten. Der leidenschaftliche Eifer des 

Herrn der Heere wird das vollbringen. 

Lied: „Maria, dich lieben“ (GL 521,1+3) 

Mariengebet (Papst Johannes Paul II.): 

V: Wir beten mit dem heiligen Papst 
Johannes Paul II.: Sei gegrüßt, Jungfrau 
Maria, Mutter unseres Erlösers, Mutter 
der Kirche und unsere Mutter! 

A: Mit dir preisen wir unseren Herrn 
und Gott, der auf die Niedrigkeit der 
Menschen schaut und Großes für uns 
getan hat durch den Tod und die 

Auferstehung seines Sohnes.  

V: Wir rufen dich an als unsere 
Hoffnung und Quelle des Trostes. 
Maria, Trösterin der Betrübten, bitte 
für uns. Deiner mütterlichen Liebe und 
Fürsprache empfehle ich heute alle, die 
sich voll Zuversicht an dich wenden. 
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A: Zu dir kommen die Gesunden und 
Glücklichen; erhalte in ihnen Freude 
und Dankbarkeit und mache sie 
empfänglich und hilfsbereit für die Not 
ihrer Mitmenschen nah und fern.  

V: Zu dir kommen die Kranken; sie 
beten um Gesundheit der Seele und 
des Leibes. Hilf ihnen, ihr Leid zu 
tragen; lindere ihre Schmerzen und 
erbitte ihnen darin Trost und Heil.  

A: Zu dir gehen die Blicke der Einsamen 
und Verlassenen, vor dir weinen die 
Trauernden. Lass sie erfahren, dass du 
unter dem Kreuz unsere Mutter 
geworden bist und vor allem denen 
mütterlich nahe bist, die deiner Hilfe 
besonders bedürfen.  

V: Vor dir stehen die jungen Menschen, 
die in das Leben hineingehen. Leuchte 
ihnen als heller Stern in den 
Dunkelheiten der Pilgerschaft, dass sie 
nicht abirren vom Weg des Glaubens.  

A: Vor dir stehen die Menschen in der 
Mitte des Lebens; lass sie nicht mutlos 
werden, stärke sie in ihren täglichen 
Aufgaben und führe sie immer tiefer in 
die Nachfolge deines Sohnes.  

V: Deinem mütterlichen Schutz 
empfehlen wir die Bischöfe, Priester 
und Ordensleute, alle Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter in der Seel-sorge, die 
Alleinstehenden, die Familien und die 
Pfarrgemeinden. 

A: Mögen alle Christen wachsen in 
Glaube, Hoffnung und Liebe. Mache sie 
zu glaubwürdigen Zeugen deines 
Sohnes, seiner befreienden Wahrheit 
und erlösenden Liebe.  

V: Mutter des ewigen Wortes, lehre 
uns, Christus entgegenzugehen, 
unserem wiederkommenden Herrn und 
Retter, in dessen seliger Gemeinschaft 
zu lebst und für uns eintrittst jetzt und 
alle Tage und in Ewigkeit. A: Amen. 

 

Rosenkranzgesätz „der unser Friede ist“: Wir beten um den Frieden in der Welt mit 
dem Rosenkranzgesätz „der unser Friede ist“… 

Mariengebet (Papst Franziskus) 
V: Wir beten mit Papst Franziskus: Selige Jungfrau Maria von Fatima, stets dankbar 
für deine mütterliche Gegenwart vereinen sich unsere Stimmen mit denen aller 
Generationen, die dich seligpreisen. 

A: Wir feiern in dir die großen Werke Gottes, der nicht müde wird, sich barmherzig 
der Menschheit zuzuneigen, die vom Bösen bedrängt und von der Sünde verwundet 
ist, um sie zu heilen und zu retten. 

V: Wir sind sicher, dass ein jeder von uns in deinen Augen wertvoll ist und dass dir 
nichts von dem fremd ist, was in unseren Herzen ist. Wir lassen uns von deinem Blick 
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berühren und wir empfangen die tröstende Zärtlichkeit deines Lächelns. 

A: Berge unser Leben in deinen Armen: segne und stärke jedes Verlangen nach 
Gutem; stärke und nähre den Glauben; erhalte und erleuchte die Hoffnung, erwecke 
und belebe die Liebe, führe uns alle auf dem Weg der Heiligkeit. 

V: Lehre uns die besondere Liebe für die Kleinen und Armen, für die 
Ausgeschlossenen und die Leidenden, für die Sünder und die im Herz Verwirrten: 
Sammle alle unter deinem Schutz und vertrau sie deinem geliebten Sohn an, unserm 
Herrn Jesus Christus. A: Amen. 

Lied zur Aussetzung: „Nun danket all und bringet Ehr“ (GL 403,1-4) 

Fürbitten:  
Im Vertrauen auf die Fürsprache Mariens lasst uns zu unserem auferstandenen Herrn 
Jesus Christus beten: 

Wir beten für die ganze Kirche; dass sie Werkzeug des Friedens ist in der Welt und 
barmherzig all denen beisteht, die unter Krieg und Terror, Ungerechtigkeit und 
Ausbeutung leiden. Christus, höre uns. – A: Christus, erhöre uns. 

Wir beten für die Mächtigen in der Welt – in Politik und Wirtschaft; dass sie beitragen 
zu Frieden, Gerechtigkeit und Versöhnung zwischen Ländern und Völkern, Kulturen 
und Religionen auf Erden. Christus, höre uns. – A: Christus, erhöre uns. 

Wir beten für die Notleidenden überall, gerade auch für jene, die sich in ihrer Not zu 
Gewalt und Hass, Krieg und Terror hinreißen lassen; dass ihnen Gerechtigkeit, 
Anerkennung und Hilfe geschenkt wird, und dass so Wege des Friedens und der 
Versöhnung möglich werden. Christus, höre uns. – A: Christus, erhöre uns. 

Wir beten für unsere Verstorbenen, die in ihrem Leben an dich geglaubt und auf die 
Fürbitte Mariens vertraut haben; dass sie nunmehr in deinem ewigen Frieden 
geborgen sind. Christus, höre uns. – A: Christus, erhöre uns. 

Herr Jesus Christus, erhöre unsere Bitten auf die Fürsprache der deiner Mutter Maria, 
mit der wir den Frieden der Welt erbitten. Mit ihr loben und preisen wir dein 
Erbarmen in Ewigkeit. A: Amen. 

Vater unser: Voll Vertrauen beten wir, wie der Herr uns gelehrt hat: Vater unser…  

Gebet: Herr Jesus Christus, wir gedenken deiner Mutter, der „Königin des Friedens“. 
Als demütige Magd vernahm sie die Botschaft aus Gabriels Mund und hat dich, den 
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„Fürst des Friedens“ empfangen. Unerschrocken hielt sie aus unter deinem Kreuz, an 
dem du zum Heil aller Menschen Frieden gestiftet hast. Sie ist deine Schülerin und 
Jüngerin des Friedens, da sie im Gebet mit den Aposteln deine Verheißung erwartete: 
den Geist der Einheit und des Friedens, der Liebe und der Freude. Wir bitten dich: Gib 
diesen Geist des Friedens auch uns. Hilf, dass er diese Welt verwandelt und zum Heil 
führt, dass Krieg und Gewalt, Hass und Terror echtem und gerechtem Frieden 
weichen. Und erfülle mit deinem Frieden, den die Welt nicht geben kann, die Herzen 
von uns allen, die in diesen Tagen so friedlos und sorgenvoll sind. Denn du bist der 
Fürst des Friedens, und dir gilt unser Lob und Dank in Ewigkeit. Amen. 

Lied zum Segen: „Gib uns Frieden jeden Tag“ (GL 862,1) 

Eucharistischer Segen oder Segensbitte: Es segne und beschenke uns mit seinem 
Frieden der dreieinige Gott, + der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. 

Schlusslied: „Maria, breit den Mantel aus“ (GL 534,1+2) 

 

Donnerstag der 5. Osterwoche 
06. Mai, 18.30 Uhr: Eucharistiefeier 

 Telefonübertragung aus St. Josef: 0941-94584 005 

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

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

Tagesgebet: 
Heiliger Gott, deine Gnade macht die Sünder gerecht und führt sie aus dem Elend ins 
Glück. Erhalte das Werk deines Erbarmens, damit alle, die durch den Glauben 
gerechtfertigt sind, im Guten ausharren bis ans Ende. Darum bitten wir durch Jesus 
Christus. Amen. 

Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes (Joh 15,9-11)  

In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: 

Wie mich der Vater geliebt hat, so habe auch ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe! 

Wenn ihr meine Gebote haltet, werdet ihr in meiner Liebe bleiben, so wie ich die Gebote 

meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Dies habe ich euch gesagt, damit 

meine Freude in euch ist und damit eure Freude vollkommen wird. 
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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 5. Osterwoche 
07. Mai, 18.30 Uhr: Eucharistiefeier 

 Telefonübertragung aus St. Paul: 0941-94584 000 
Kreuzzeichen:  
+ Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
 
Eröffnungsvers:  
Würdig ist das Lamm, das geschlachtet ist, Macht zu empfangen. 
Reichtum und Weisheit, Kraft und Ehre. Halleluja. (Offb 5,12) 
 
Tagesgebet: Wir bitten dich, allmächtiger Gott, präge und forme unser Leben 
durch die österlichen Geheimnisse, die wir in diesen Tagen feiern. 
Heile und schütze uns durch die Macht unseres auferstandenen Herrn Jesus Christus, 
der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. 
 
Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes (Joh 15, 12-17)  

In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Das ist mein Gebot: Liebt einander, so wie 

ich euch geliebt habe. Es gibt keine größere Liebe, als wenn einer sein Leben für seine 

Freunde hingibt. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch auftrage. Ich nenne 

euch nicht mehr Knechte; denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Vielmehr habe 

ich euch Freunde genannt; denn ich habe euch alles mitgeteilt, was ich von meinem 

Vater gehört habe. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und dazu 

bestimmt, dass ihr euch aufmacht und Frucht bringt und dass eure Frucht bleibt. Dann 

wird euch der Vater alles geben, um was ihr ihn in meinem Namen bittet. 

Dies trage ich euch auf: Liebt einander! 

 

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

+ Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
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Samstag der 5. Osterwoche: 08. Mai, 18.00 Uhr:  
Maiandacht mit Rosenkranz für die Verstorbenen des Monats April 

 Telefonübertragung aus St. Paul: 0941-94584 000 

 

Wir beten heute gemeinsam die Maiandacht mit Rosenkranz für die Verstorbenen aus 
unseren Gemeinden des Monats April und für unsere eigenen verstorbenen 
Angehörigen und Wegbegleiter.  
 

Lied: Christi Mutter stand mit Schmerzen, GL 532/1-2 

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

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

 

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

Fürbitten: 
Maria ist mit Jesus den Weg des Leidens gegangen.  
Im Vertrauen auf ihre Fürsprache rufen wir zu Jesus: 
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1) Simeon sagte vorher, dass Maria um ihres Sohnes willen leiden würde. Wir 
bitten dich für die verfolgte Kirche! 
Christus, höre uns! – Christus, erhöre uns! 

 

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

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

 

4) Wir sehen Maria am Kreuzweg des Herrn stehen. Wir bitten für alle, die heute 
ein schweres Kreuz der Krankheit, der Angst oder Isolation zu tragen haben! 

 

5) Maria sah Jesus am Kreuz leiden und sterben. Wir beten um gläubiges 
Vertrauen für alle, die den Tod eines lieben Menschen beklagen! 

 

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

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

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

 

Wort-Gottes-Feier 6. Sonntag der Osterzeit 
08./09. Mai 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, 18.30 Uhr u. Sonntag, 09.00 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. 
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„Du bist ausgewählt worden!“. Wem das gesagt wird, der fühlt sich wertvoll, geschätzt, 
dem traut man etwas zu.  
Jesus sagt uns: „Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt, ich habe 
euch zu Freunden gemacht“. Spüren wir das so in uns, dass wir von ihm gesehen, 
geschätzt sind? Fühlen wir uns dadurch herausgefordert, lässt diese Zusage Energie in 
uns frei werden? Der heutige Sonntag in der Osterzeit will uns dies besondere Zusage 
Jesu wieder ins Gedächtnis rufen. 
 

Kyrierufe: 
Herr Jesus Christus, du schreibst mit jedem Menschen deine Geschichte. - Kyrie eleison. 
Du verstehst uns auch da, wo wir nicht klarkommen. - Christe eleison. 
Du begleitest uns auf unserem Weg. - Kyrie eleison. 
 

Eröffnungsgebet: 
Ewiger Gott, lass uns die österliche Zeit in herzlicher Freude begehen und die 
Auferstehung unseres Herrn preisen, damit das Ostergeheimnis, das wir in  diesen 
fünfzig Tagen feiern, unser ganzes Leben prägt und verwandelt. Darum bitten wir durch 
Christus, unsern Herrn. Amen. 
 

VERKÜNDIGUNGSTEIL 
 

Erste Lesung aus der Apostelgeschichte (Apg 10,25-26.34-35.44-48)   

Als Petrus in Cäsarea beim Hauptmann Kornelius ankam, ging ihm dieser entgegen und 

warf sich ihm ehrfürchtig zu Füßen. Petrus aber richtete ihn auf und sagte: Steh auf! Auch 

ich bin nur ein Mensch. Da begann Petrus zu reden und sagte: Wahrhaftig, jetzt begreife 

ich, dass Gott nicht auf die Person sieht, sondern dass ihm in jedem Volk willkommen ist, 

wer ihn fürchtet und tut, was recht ist. Noch während Petrus dies sagte, kam der Heilige 

Geist auf alle herab, die das Wort hörten. Die gläubig gewordenen Juden, die mit Petrus 

gekommen waren, konnten es nicht fassen, dass auch auf die Heiden die Gabe des 

Heiligen Geistes ausgegossen wurde. Denn sie hörten sie in Zungen reden und Gott 

preisen. Petrus aber sagte: Kann jemand denen das Wasser zur Taufe verweigern, die 

ebenso wie wir den Heiligen Geist empfangen haben? Und er ordnete an, sie im Namen 

Jesu Christi zu taufen. Danach baten sie ihn, einige Tage zu bleiben. 

 
Gedanken zum Bibeltext: 
Die Apostelgeschichte berichtet in den Kapiteln 10 bis 11 von einer der folgenreichsten 
Entscheidungen der frühen Christen. Die Gemeinde öffnet sich für Nichtjuden, die nun 
als vollwertige Mitglieder aufgenommen werden. Grundlegend dafür ist das Erlebnis 
des Apostels Petrus im Haus des römischen Hauptmanns Kornelius. Dort erleben er und 
die anwesenden Juden, wie auf die Nichtjuden Gottes Geist herabkam. Zur Kirche 
gehört von Anfang an die Geistbegabung, und zur Kirche gehören Juden und 
Nichtjuden. Kirche ist somit offen für alle Menschen! 
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Zweite Lesung aus dem Johannesbrief (1 Joh 4,7-10) 

Geliebte, wir wollen einander lieben; denn die Liebe ist aus Gott und jeder, der liebt, 

stammt von Gott und erkennt Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt; denn Gott ist 

Liebe. Darin offenbarte sich die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen einzigen Sohn 

in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben. Darin besteht die Liebe: Nicht dass 

wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn als Sühne für unsere 

Sünden gesandt hat. 

 
Gedanken zum Bibeltext: 
Der Johannesbrief bringt das vielleicht populärste Bekenntnis zu Gott aus den Schriften 
der Bibel: Gott ist die Liebe! In dieser sprachlichen Formulierung ist es sonst nie zu 
finden, obwohl das Bekenntnis zum liebenden Gott alle biblischen Schriften durchzieht. 
Die Liebe, von der Johannes spricht, ist dabei kein romantisches Gefühl, sondern 
gelebtes Dasein für andere. Gott zeigt seine Liebe, indem er sich auf den Weg macht zu 
uns Menschen, für uns lebt, sich für uns einsetzt. So zeigt sich die Gottesliebe in der 
Liebe zum anderen, in der Akzeptanz des anderen. Wie könnte ich Ja sagen zu Gott, 
wenn ich nicht Ja sage zum Menschen neben mir, den Gott genauso bejaht und liebt 
wie mich? 
 

Ruf vor dem Evangelium: 

Halleluja! Halleluja! So spricht der Herr: Wer mich liebt, hält mein Wort. 
Mein Vater wird ihn lieben und wir werden bei ihm Wohnung nehmen. 
Halleluja! Halleluja! 
 

Aus dem Evangelium nach Johannes (Joh 15,9-17) 

In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Wie mich der Vater geliebt hat, so habe auch 

ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe! Wenn ihr meine Gebote haltet, werdet ihr in 

meiner Liebe bleiben, so wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner 

Liebe bleibe.  

Dies habe ich euch gesagt, damit meine Freude in euch ist und damit eure Freude 

vollkommen wird. Das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, so wie ich euch geliebt 

habe. Es gibt keine größere Liebe, als wenn einer sein Leben für seine Freunde hingibt.  

Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch auftrage. Ich nenne euch nicht mehr 

Knechte; denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Vielmehr habe ich euch Freunde 

genannt; denn ich habe euch alles mitgeteilt, was ich von meinem Vater gehört habe. Nicht 

ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und dazu bestimmt, dass ihr euch 

aufmacht und Frucht bringt und dass eure Frucht bleibt. Dann wird euch der Vater alles 

geben, um was ihr ihn in meinem Namen bittet. Dies trage ich euch auf, dass ihr einander 

liebt. 
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GEBETSTEIL 

 

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

 

Fürbitten:  
Lasset uns beten zu unserem Herrn Jesus Christus, der von den Toten auferstanden ist 
und für uns eintritt: 
 

1. Für alle, die sich in der Kirche engagieren: um Kraft für ihren Dienst. 
Christus, höre uns! – Christus, erhöre uns! 

 

2. Für alle jungen Menschen auf dem Weg zum Glauben: um überzeugende 
Vorbilder und gute Freunde. 

 

3. Für alle, deren Liebe und Hoffnung enttäuscht wurden: um den Mut zu einem 
neuen Anfang. 

 

4. Für alle, die leiden oder krank sind: um Hilfe in ihrer Not und um Menschen, die 
an ihrer Seite stehen. 

 

5. Für unsere Verstorbenen: um ewige Geborgenheit in deiner Liebe, und für alle 
Trauernden: um Trost und neuen Lebensmut. 

 

Herr, du verlässt keinen, der sich an dich wendet. Dafür sei dir Dank gesagt, heute und 
alle Tage unseres Lebens. Amen. 
 
Beten Sie: Vater unser im Himmel… 
 

Segensgebet:  

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

Tod befreit; er segne uns und schenke uns seine Freude. 

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

Gabe der Erlösung. 

Gott hat uns in der Taufe angenommen als Kinder seiner Gnade; er schenke uns das 

verheißene Erbe. 

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

der Heilige Geist+. Amen. 
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Dienstag der 6. Osterwoche 
11. Mai, 18.30 Uhr: Eucharistiefeier 

 Telefonübertragung um 18.00 Uhr der Maiandacht der Kolpingsfamilie St. Paul: 
0941-94584 000 

 Telefonübertragung der Eucharistiefeier aus St. Paul: 0941-94584 000 

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

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

 Tagesgebet: Allmächtiger Gott, 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 Jesus Christus. Amen. 
 

Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes (Joh 16,5-11)  

In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Jetzt gehe ich zu dem, der mich gesandt 

hat, und keiner von euch fragt mich: Wohin gehst du? Vielmehr ist euer Herz von Trauer 

erfüllt, weil ich euch das gesagt habe. Doch ich sage euch die Wahrheit: Es ist gut für 

euch, dass ich fortgehe. Denn wenn ich nicht fortgehe, wird der Beistand nicht zu euch 

kommen; gehe ich aber, so werde ich ihn zu euch senden. Und wenn er kommt, wird er 

die Welt überführen (und aufdecken), was Sünde, Gerechtigkeit und Gericht ist; Sünde: 

dass sie nicht an mich glauben; Gerechtigkeit: dass ich zum Vater gehe und ihr mich 

nicht mehr seht; Gericht: dass der Herrscher dieser Welt gerichtet ist. 
 

Segen: So bitten wir Gott um seinen Segen. Der Herr segne uns und behüte uns, der 
Herr lass sein Angesicht über uns leuchten und sei uns gnädig; er wende uns sein 
Antlitz zu und schenke uns seinen Frieden!  
+ Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
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Mittwoch der 6. Osterwoche 
12. Mai: Maiandacht der Woche: „Maria, Vorbild und Auftrag“ 

 

 

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

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

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

Lobpreis 

V Allmächtiger Gott und Vater. Wir preisen dich für alles, was du geschaffen hast. Du 
hast auch uns das Leben geschenkt und uns in diese Zeit gestellt. Du bist uns Licht 
und Kraft auf unserem Weg. Wir danken dir, dass du Maria zur Mutter deines Sohnes 
erwählt hast. Sie ist uns die Pforte des Himmels, die Fürsprecherin an deinem Thron. 
A Wir loben dich, wir preisen dich 

V Herr Jesus Christus, Sohn der Jungfrau Maria. Sie hat dir das Leben geschenkt. Sie 
hat dich auf deinem irdischen Weg begleitet. Sie ist uns Schwester im Glauben, 
Vorbild in der Nachfolge geworden. 
A Wir loben dich, wir preisen dich 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ließ. 
 

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

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

Gebet: 

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

V: Du von den Menschen Verehrte - 

Du Schwester aller, die an Christus glauben – 

Du Schwester aller, die auf Christus bauen – 

Du Schwester aller, die sein Wort bewahren – 

Du Schwester aller, die ihn verlieren – 
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Du Schwester aller, die ihn suchen – 

Du Schwester aller, die ihn nicht mehr verstehen – 

Du Schwester aller, die ihm dennoch folgen – 

Du Schwester aller, die ihn bitten – 

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

Du Schwester aller, die dem unbegreiflichen Gott dienen – 

Du Schwester aller, die unter dem Kreuz aushalten – 

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

Du Schwester aller, die wider alle Hoffnung hoffen - 

Du Schwester aller, die mit Christus sterben - 

Du Schwester aller, die mit Christus auferstehn - 

V Heilige Maria, Mutter Gottes,  

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

Lied: Nun, sind wir alle frohgemut  

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

Jungfrau, Mutter Gottes mein, 
lass mich ganz Dein eigen sein! 
Dein im Leben, Dein im Tod, 
Dein in Unglück, Angst und Not, 
Dein in Kreuz und bitt'rem Leid, 
Dein für Zeit und Ewigkeit. 
Jungfrau, Mutter Gottes mein, 
lass mich ganz Dein eigen sein! 

Mutter, auf Dich hoff' und bau' ich. 
Mutter, zu Dir ruf' und seufz' ich. 
Mutter, Du Gütigste, steh mir bei. 
Mutter, Du Mächtigste, Schutz mir 
leih'. 
 
O Mutter, so komm, hilf beten mir! 
O Mutter, so komm, hilf streiten mir! 
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O Mutter, so komm, hilf leiden mir! 
O Mutter, so komm und bleib bei mir! 
 
Du kannst mir ja helfen, o Mächtigste! 
Du wirst mir auch helfen, o Gütigste! 
Du mußt mir nun helfen, o Treueste! 
Du willst mir auch helfen, 
Barmherzigste! 
 
O Mutter der Gnade, der Christen Hort! 
Du Zuflucht der Sünder, des Heiles 
Port! Du Hoffnung der Erde, des 
Himmels Zier! 
Du Trost der Betrübten, Ihr 
Schutzpanier! 

Wer hat je umsonst Deine Hilf' 
angefleht? 
Wann hast Du vergessen ein kindlich 
Gebet? 
Drum ruf' ich beharrlich  
in Kreuz und in Leid! 
Maria hilft immer! - Sie hilft jederzeit! 
 
Ich ruf' voll Vertrauen in  
Leiden und Tod: 
Maria hilft immer - in jeglicher Not! 
So glaub' ich -  
und lebe und sterbe darauf. 
Maria hilft mir in den Himmel hinauf. 

 

- Aussetzung des Allerheiligsten – 

Lied: Den Herren will ich loben (GL 395) 

1. Den Herren will ich loben, es jauchzt in Gott mein Geist; denn er hat mich erhoben, 
dass man mich selig preist. An mir und meinem Stamme hat Großes er vollbracht, und 
heilig ist sein Name, gewaltig seine Macht. 

2. Barmherzig ist er allen, die ihm in Ehrfurcht nahn; die Stolzen lässt er fallen, die 
Schwachen nimmt er an. Es werden satt aufstehen, die arm und hungrig sind; die 
Reichen müssen gehen, ihr Gut verweht im Wind. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Dass Kirche in unserem Lande neu aufbricht. 
 

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

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

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

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

- Eucharistischer Segen oder – 

Segensbitte 

Z Wir bitten um Gottes Segen. – 

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

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

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

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

Lied: Freu dich du Himmelskönigin (GL 525)  

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

2. Den du zu tragen würdig warst, Freu dich, Maria! der Heiland lebt, den du gebarst. 
Halleluja. Bitt Gott für uns, Maria 
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Wort-Gottes-Feier zum Hochfest Christi Himmelfahrt 

12./13. Mai 2021 

 Telefonübertragung aus  
St. Josef am Samstag, 17.30 Uhr u. Sonntag um 09.00 u. 10.30 Uhr: 0941-94584 005 und 

aus St. Paul am Samstag, 18.30 Uhr u. Sonntag, 10.30 Uhr: 0941-94584 000 
 

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

Christus kehrt zu seinem himmlischen Vater zurück und bleibt doch inmitten seiner 
Gemeinde. So haben es die Jünger erlebt und so bezeugen sie es. 
Und das feiern wir heute: Jesus, der erhöhte Herr, ist mitten unter uns gegenwärtig, vor 
allem jetzt in der Feier der Eucharistie, um uns auf neue Weise nahe zu sein. Und er weist 
uns immer wieder auf das Ziel auch unseres Lebens hin: auf die ewige Gemeinschaft mit 
ihm in seiner Herrlichkeit. 
Von diesem Himmel gestärkt, dürfen wir die Frohe Botschaft weitersagen. 
 
Kyrierufe: 
Herr Jesus Christus, du bist unser Freund beim Vater. Kyrie eleison.                                                                                                                
Du sendest uns zu den Menschen. Christe eleison. 
Du bleibst die Mitte deiner Kirche. Kyrie eleison. 
 
Eröffnungsgebet: Ewiger Gott, erfülle uns mit Freude und Dankbarkeit, denn in der 
Himmelfahrt deines Sohnes hast du den Menschen erhöht. Schenke uns das feste 
Vertrauen, dass auch wir zu der Herrlichkeit gerufen sind, in die Christus uns 
vorausgegangen ist, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in 
Ewigkeit. Amen. 
 

VERKÜNDIGUNGSTEIL 
 

Erste Lesung aus der Apostelgeschichte (Apg 1,1-11) 

Im ersten Buch, lieber Theophilus, habe ich über alles berichtet, was Jesus von Anfang an 

getan und gelehrt hat, bis zu dem Tag, an dem er in den Himmel aufgenommen wurde. 

Vorher hat er den Aposteln, die er sich durch den Heiligen Geist erwählt hatte, Weisung 

gegeben. Ihnen hat er nach seinem Leiden durch viele Beweise gezeigt, dass er lebt; vierzig 

Tage hindurch ist er ihnen erschienen und hat vom Reich Gottes gesprochen. Beim 

gemeinsamen Mahl gebot er ihnen: Geht nicht weg von Jerusalem, sondern wartet auf die 

Verheißung des Vaters, die ihr von mir vernommen habt! Denn Johannes hat mit Wasser 

getauft, ihr aber werdet schon in wenigen Tagen mit dem Heiligen Geist getauft werden. 
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Als sie nun beisammen waren, fragten sie ihn: Herr, stellst du in dieser Zeit das Reich für 

Israel wieder her? Er sagte zu ihnen:  

Euch steht es nicht zu, Zeiten und Fristen zu erfahren, die der Vater in seiner Macht 

festgesetzt hat. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch 

herabkommen wird; und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa 

und Samarien und bis an die Grenzen der Erde. Als er das gesagt hatte, wurde er vor ihren 

Augen emporgehoben und eine Wolke nahm ihn auf und entzog ihn ihren Blicken. 

Während sie unverwandt ihm nach zum Himmel emporschauten, siehe, da standen zwei 

Männer in weißen Gewändern bei ihnen und sagten: Ihr Männer von Galiläa, was steht ihr 

da und schaut zum Himmel empor? Dieser Jesus, der von euch fort in den Himmel 

aufgenommen wurde, wird ebenso wiederkommen, wie ihr ihn habt zum Himmel 

hingehen sehen.  
 

  

Zweite Lesung aus dem Epheserbrief  (Eph 4,1-13) 

Schwestern und Brüder! Ich, der Gefangene im Herrn, ermahne euch, ein Leben zu führen, 

das des Rufes würdig ist, der an euch erging. 

Seid demütig, friedfertig und geduldig, ertragt einander in Liebe und bemüht euch, die 

Einheit des Geistes zu wahren durch das Band des Friedens! Ein Leib und ein Geist, wie ihr 

auch berufen seid zu einer Hoffnung in eurer Berufung: ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein 

Gott und Vater aller, der über allem und durch alles und in allem ist. 

Aber jeder von uns empfing die Gnade in dem Maß, wie Christus sie ihm geschenkt hat. 

Deshalb heißt es: Er stieg hinauf zur Höhe und erbeutete Gefangene, er gab den Menschen 

Geschenke. Wenn es heißt: Er stieg aber hinauf, was bedeutet dies anderes, als dass er auch 

zur Erde herabstieg? Derselbe, der herabstieg, ist auch hinaufgestiegen über alle Himmel, um 

das All zu erfüllen.  

Und er setzte die einen als Apostel ein, andere als Propheten, andere als Evangelisten, andere 

als Hirten und Lehrer, um die Heiligen für die Erfüllung ihres Dienstes zuzurüsten, für den 

Aufbau des Leibes Christi, bis wir alle zur Einheit im Glauben und der Erkenntnis des Sohnes 

Gottes gelangen, zum vollkommenen Menschen, zur vollen Größe, die der Fülle Christi 

entspricht. 

 
Gedanken zum Bibeltext: 
Einheit ist nur dann Einheit, wenn sie in Liebe zustande kommt. Und Liebe geschieht nur 

in Freiheit. „Einfalt“ oder „Einförmigkeit“ ist damit nicht gemeint! 

„Vielfalt“ ist dagegen ein Zeichen echter Lebendigkeit. Jede Gemeinschaft, die bunt, 

vielfältig und tolerant ist, zeichnet sich durch einen ganz bestimmten „Team-Geist“ aus, 

durch den göttlichen Geist, der die Christen untereinander und mit Gott in der Kraft der 

Liebe vereint. 

 

Ruf vor dem Evangelium: Halleluja. Halleluja! 

So spricht der Herr: Geht und macht alle Völker zu meinen Jüngern. 

Ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Halleluja. Halleluja! 
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Aus dem heiligen Evangelium nach Markus (Mk 16,15-20)  

In jener Zeit erschien Jesus den Elf und sprach zu ihnen: Geht hinaus in die ganze Welt und 

verkündet das Evangelium der ganzen Schöpfung! 1Wer glaubt und sich taufen lässt, wird 

gerettet; wer aber nicht glaubt, wird verurteilt werden.  

Und durch die, die zum Glauben gekommen sind, werden folgende Zeichen geschehen: In 

meinem Namen werden sie Dämonen austreiben; sie werden in neuen Sprachen reden; wenn 

sie Schlangen anfassen oder tödliches Gift trinken, wird es ihnen nicht schaden; und die 

Kranken, denen sie die Hände auflegen, werden gesund werden. Nachdem Jesus, der Herr, 

dies zu ihnen gesagt hatte, wurde er in den Himmel aufgenommen und setzte sich zur 

Rechten Gottes.  

Sie aber zogen aus und verkündeten überall. Der Herr stand ihnen bei und bekräftigte das 

Wort durch die Zeichen, die es begleiteten. 

 

GEBETSTEIL 
 

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

 
Fürbitten:  
Herr Jesus Christus, du hast deine Jünger nicht verlassen, sondern sie mit deinem Geist 
erfüllt. Steh auch uns bei, wenn wir mit unseren Anliegen zu dir kommen: 
 

1. Für deine Jünger und Jüngerinnen heute: Mache sie zu begeisterten Zeugen der 
Frohen Botschaft! 
Erhöre uns Christus! – Erhöre uns Christus! 

 

2. Für alle, die nur an Materielles denken: Um eine Neuentdeckung deiner Worte und 
deines Himmels! 

 

3. Für alle, die am Ökumenischen Kirchentag in Frankfurt teilnehmen: Um die 
Erfahrung von Freude und Kraft aus dem Glauben! 

 

4. Für alle Christen, die wegen ihres Glaubens verspottet, bedroht oder verfolgt 
werden: Um Mut und Hilfe! 

 

5. Für unsere Verstorbenen: Um die ewige Gemeinschaft mit dir in deinem Himmel! 
 
Herr, du bleibst uns nahe und auch all denen, jetzt ganz besonders in unserem Herzen 
sind. Dafür danken wir dir im Heiligen Geist. Amen. 
 
All unsere Bitten und Anliegen können wir hineinlegen in das Gebet, das Jesus selbst uns 
gelehrt hat: Beten Sie: Vater unser im Himmel… 
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Segensgebet:  

Der allherrschende Gott, der heute Christus zu seiner Rechten erhöht und uns den Zugang 

zum Leben erschlossen hat, gewähre uns die Fülle seines Segens. 

Vor den Augen seiner Jünger wurde Christus zum Himmel erhoben; er sei uns ein gnädiger 

Richter, wenn er wiederkommt. 

Er thront in der Herrlichkeit des Vaters und bleibt dennoch inmitten seiner Kirche; er 

schenke uns den Trost seiner Gegenwart. 

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

Heilige Geist+. Amen. 

 

Freitag der 6. Osterwoche 
14. Mai, 18.30 Uhr: Eucharistiefeier 

 Telefonübertragung aus St. Paul: 0941-94584 000 

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

Eröffnungsvers:  
Herr, du hast uns durch dein Blut erkauft aus allen Stämmen und Sprachen, aus allen 
Völkern und Nationen, und du hast uns für unseren Gott zu Königen und Priestern 
gemacht. Halleluja.  (Offb 5,9-10) 

 Tagesgebet: Allmächtiger Gott, in der Auferstehung und Himmelfahrt deines Sohnes 
öffnest du uns das Tor zum ewigen Leben. Lenke unser Herz, dass wir auf ihn  schauen, 
den Urheber unseres Heiles, der zu deiner Rechten thront, und schenke allen Getauften 
das unsterbliche Leben, wenn er in Herrlichkeit wiederkommt, 
der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. 
 

Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes (Joh 16,20-23a)  

In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: 

Amen, amen, ich sage euch: Ihr werdet weinen und klagen, aber die Welt wird sich freuen; 

ihr werdet bekümmert sein, aber euer Kummer wird sich in Freude verwandeln. 

Wenn die Frau gebären soll, ist sie bekümmert, weil ihre Stunde da ist; aber wenn sie das 

Kind geboren hat, denkt sie nicht mehr an ihre Not über der Freude, dass ein Mensch zur 

Welt gekommen ist. So seid auch ihr jetzt bekümmert, aber ich werde euch wieder sehen; 

dann wird euer Herz sich freuen, und niemand nimmt euch eure Freude. 

An jenem Tag werdet ihr mich nichts mehr fragen. 
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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. 

 

Wort-Gottes-Feier zum 7. Sonntag der Osterzeit 
15./16. Mai 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. 
 

Im Zeitalter der Globalisierung haben viele Angst vor der Unübersichtlichkeit so vieler 
Verhältnisse. Nicht wenige wollen deswegen wieder mehr Abschottung und Rückzug auf 
das national Überschaubare: „Wir zuerst!“ Wo aber Grundwerte und Menschenrechte 
einer scheinbaren Sicherheit geopfert werden, geht Entscheidendes verloren. 
Gerade in heutiger Zeit sind wir Christen dazu aufgerufen, uns mit aller Kraft für eine 
humane Gesellschaft einzusetzen. Nicht Egoismus macht stark, sondern Solidarität unter 
dem Menschen aller Hautfarben. Aus christlicher Sicht sind alle Menschen Kinder des 
einen Vaters im Himmel. Rassismus und völkisches Gerede widersprechen ganz 
eindeutig dem Willen Gottes! 
Öffnen wir nun wieder unser Herz für Gott, dessen Liebe allen Menschen gilt. 
 

Kyrierufe: 
Herr Jesus Christus, du zeigst uns deine Liebe. – Kyrie eleison. 
Du hast Leid und Tod besiegt. - Christe eleison. 
Auf dich können wir vertrauen. - Kyrie eleison. 
 

Eröffnungsgebet: 
Ewiger Gott, wir bekennen, dass unser Erlöser bei dir in deiner Herrlichkeit ist. Erhöre 
unser Rufen und lass uns erfahren, dass er alle Tage bis zum Ende der Welt bei uns 
bleibt, wie er uns verheißen hat. Er, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt 
und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. 
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VERKÜNDIGUNGSTEIL 

 

Erste Lesung aus der Apostelgeschichte (Apg 1,15-17.20ac-26)  

In jenen Tagen erhob sich Petrus im Kreis der Brüder - etwa hundertzwanzig waren 

zusammengekommen - und sagte: Brüder! Es musste sich das Schriftwort erfüllen, das der 

Heilige Geist durch den Mund Davids im Voraus über Judas gesprochen hat. Judas wurde 

zum Anführer derer, die Jesus gefangen nahmen. Er wurde zu uns gezählt und hatte Anteil 

am gleichen Dienst.  

Es steht im Buch der Psalmen: Sein Amt soll ein anderer erhalten! Es ist also nötig, dass 

einer von den Männern, die mit uns die ganze Zeit zusammen waren, als Jesus, der Herr, 

bei uns ein und aus ging, angefangen von der Taufe durch Johannes bis zu dem Tag, an 

dem er von uns ging und in den Himmel aufgenommen wurde - einer von diesen muss nun 

zusammen mit uns Zeuge seiner Auferstehung sein. Und sie stellten zwei Männer auf: 

Josef, genannt Barsabbas, mit dem Beinamen Justus, und Matthias. Dann beteten sie: Du, 

Herr, kennst die Herzen aller; zeige, wen von diesen beiden du erwählt hast, diesen Dienst 

und dieses Apostelamt zu übernehmen! Denn Judas hat es verlassen und ist an den Ort 

gegangen, der ihm bestimmt war. Sie warfen das Los über sie; das Los fiel auf Matthias 

und er wurde den elf Aposteln zugezählt. 

 
Gedanken zum Bibeltext:  
Wer sich heute um eine Stelle bewirbt, weiß, was er zu tun hat. Er muss seine 
persönlichen Daten auf den neuesten Stand bringen. Die Zeugnisse müssen top sein, das 
Bewerbungsschreiben muss zielgerichtet formuliert sein. Im Bewerbungsgespräch muss 
man professionell auftreten. 
Ganz anders bei der Besetzung der „Stelle“ des 12. Apostels für die Nachfolge des Judas. 
2 Kandidaten werden aufgestellt, man spricht ein Gebet und wirft das Los. Matthias 
heißt der Neue. Er hat „gewonnen“, aber eigentlich hat die ganze Gruppe gewonnen, 
denn sie haben ganz auf Gott gesetzt. 
 

Zweite Lesung aus dem 1. Johannesbrief (1 Joh 4,11-16) 

Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, müssen auch wir einander lieben. Niemand hat Gott 

je geschaut; wenn wir einander lieben, bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollendet.  

Daran erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und er in uns bleibt: Er hat uns von seinem 

Geist gegeben. Wir haben geschaut und bezeugen, dass der Vater den Sohn gesandt hat als 

Retter der Welt. Wer bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, in dem bleibt Gott und er bleibt 

in Gott. Wir haben die Liebe, die Gott zu uns hat, erkannt und gläubig angenommen. Gott 

ist Liebe, und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. 

 
Ruf vor dem Evangelium: 

Halleluja! Halleluja! So spricht der Herr: Ich lasse euch nicht als Waisen zurück. 
Ich komme zu euch. Dann wird euer Herz sich freuen. Halleluja! Halleluja! 
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Aus dem Evangelium nach Johannes (Joh 17,6a.11b-19) 

In jener Zeit erhob Jesus seine Augen zum Himmel und sprach: Vater, ich habe deinen 

Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Heiliger Vater, 

bewahre sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, damit sie eins sind wie wir! Solange 

ich bei ihnen war, bewahrte ich sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast. Und ich 

habe sie behütet und keiner von ihnen ging verloren, außer dem Sohn des Verderbens, damit 

sich die Schrift erfüllte.  

Aber jetzt komme ich zu dir und rede dies noch in der Welt, damit sie meine Freude in Fülle 

in sich haben. Ich habe ihnen dein Wort gegeben und die Welt hat sie gehasst, weil sie nicht 

von der Welt sind, wie auch ich nicht von der Welt bin. Ich bitte nicht, dass du sie aus der 

Welt nimmst, sondern dass du sie vor dem Bösen bewahrst. Sie sind nicht von der Welt, wie 

auch ich nicht von der Welt bin.  

Heilige sie in der Wahrheit; dein Wort ist Wahrheit. Wie du mich in die Welt gesandt hast, 

so habe auch ich sie in die Welt gesandt. Und ich heilige mich für sie, damit auch sie in der 

Wahrheit geheiligt sind. 

 
Gedanken zum Bibeltext:  
Abschied nehmen ist nicht leicht. Im Johannesevangelium wird viel Raum und Zeit für 
den Abschied Jesu verwendet. Das ist theologische und christologisch von zentraler 
Bedeutung. In den Abschiedsreden Jesu kommen alle Ängste und Sorgen der Gemeinde 
Jesu Christi noch einmal zum Ausdruck, aber auch alle Hoffnungen für die Zukunft. 
Gerade im Abschied erleben alle ein Stück Himmel auf Erden. 
 

 

GEBETSTEIL 
 

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

Fürbitten: 
Herr Jesus Christus, du willst die Deinen bewahren und behüten. Bei dir ist Raum für alle 
Sorgen und Hoffnungen. So bitten wir: 
 

1. Bewahre alle, die dich suchen! Christus, höre uns! – Christus, erhöre uns! 
2. Bewahre alle, die Angst haben! 
3. Bewahre alle, die unter Armut leiden! 
4. Bewahre alle Kranken, besonders die Opfer der Pandemie! 
5. Bewahre unsere Verstorbenen! 

 
Ja Herr, bewahre alle Menschen, die uns heute besonders am Herzen liegen und auch 
die, an die keiner denkt. Darum bitten wir und wir danken dir im Heiligen Geist. Amen. 
 
Alle unsere Bitten und Anliegen fassen wir zusammen in dem Gebet,  
das Jesus uns gelehrt hat: Vater unser im Himmel… 
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Segensgebet: 
 

Der allherrschende Gott, der Christus zu seiner Rechten erhöht und uns den Zugang zum 
Leben erschlossen hat, gewähre uns die Fülle seines Segens. 
Vor den Augen seiner Jünger wurde Christus zum Himmel erhoben; er sei uns ein gnädiger 
Richter, wenn er wiederkommt. 
Er thront in der Herrlichkeit des Vaters und bleibt dennoch inmitten seiner Kirche; er 
schenke uns den Trost seiner Gegenwart. 
Das gewähre uns der in seiner Liebe allmächtige Gott, der Vater+ und der Sohn+ und der 
Heilige Geist+. Amen. 
 

Dienstag der 7. Osterwoche 
18. Mai, 18.30 Uhr: Eucharistiefeier 

 Telefonübertragung um 18.00 Uhr der Maiandacht des Frauenbundes St. Paul:  
0941-94584 000 

 Telefonübertragung der Eucharistiefeier um 18.30 Uhr aus St. Paul: 0941-94584 000 

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

Eröffnungsvers: Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot, doch 
ich lebe in Ewigkeit. Halleluja. (Offb 1,17-18) 

 Tagesgebet: Allmächtiger und barmherziger Gott, sende den Heiligen Geist auf uns 
herab. Er wohne in uns und mache uns zum Tempel seiner Herrlichkeit. 
Darum bitten wir durch Jesus Christus. Amen. 
 

Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes (Joh 17,1-11a)  

In jener Zeit erhob Jesus seine Augen zum Himmel und sprach: Vater, die Stunde ist da. 

Verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn dich verherrlicht. Denn du hast ihm Macht über 

alle Menschen gegeben, damit er allen, die du ihm gegeben hast, ewiges Leben schenkt. 

Das ist das ewige Leben: dich, den einzigen wahren Gott, zu erkennen und Jesus Christus, 

den du gesandt hast. Ich habe dich auf der Erde verherrlicht und das Werk zu Ende 

geführt, das du mir aufgetragen hast. Vater, verherrliche du mich jetzt bei dir mit der 

Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, bevor die Welt war. Ich habe deinen Namen den 

Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Sie gehörten dir, und du hast 

sie mir gegeben, und sie haben an deinem Wort festgehalten. Sie haben jetzt erkannt, dass 

alles, was du mir gegeben hast, von dir ist. Denn die Worte, die du mir gegeben hast, gab 

ich ihnen, und sie haben sie angenommen. Sie haben wirklich erkannt, dass ich von dir 
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ausgegangen bin, und sie sind zu dem Glauben gekommen, dass du mich gesandt hast. 

Für sie bitte ich; nicht für die Welt bitte ich, sondern für alle, die du mir gegeben hast; denn 

sie gehören dir. Alles, was mein ist, ist dein, und was dein ist, ist mein; in ihnen bin ich 

verherrlicht. Ich bin nicht mehr in der Welt, aber sie sind in der Welt, und ich gehe zu dir. 

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

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

 

Mittwoch der 7. Osterwoche 
19. Mai, Maiandacht für diese Woche: „Maria, Heil der Kranken“ 

 

 Telefonübertragung um 17.00 Uhr der Maiandacht des Frauenbundes St. Josef:  
0941-94584 005 

 

Maria dich lieben, ist allzeit mein Sinn (GL 521) 
1. Maria, dich lieben ist allzeit mein Sinn; dir wurde die Fülle der Gnaden verliehn: Du 
Jungfrau, auf dich hat der Geist sich gesenkt; du Mutter hast uns den Erlöser geschenkt. 
3. Du Frau aus dem Volke, von Gott ausersehn, dem Heiland auf Erden zur Seite zu stehn, 
kennst Arbeit und Sorge ums tägliche Brot, die Mühsal des Lebens in Armut und Not. 

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

Lobpreis 

Z Gott Vater im Himmel, wir preisen dich für alles, was du geschaffen hast. Wir preisen 
dich besonders für Maria, die du zur Mutter deines Sohnes erwählt hast. Sie ist unsere 
Fürsprecherin an deinem Thron. Mit ihr kommen wir voll Vertrauen zu dir. 
A Zu dir, Vater, rufen wir mit Maria. 
Z Gott Sohn, Erlöser der Welt, wir danken dir, dass du Maria zu deiner Mutter gemacht 
hast. Sie hat dir das Leben geschenkt. Sie hat das Wort Gottes gläubig gehört und 
befolgt. So ist sie unsere Mutter und unser Vorbild geworden. 
A Durch dich, Christus, beten wir mit Maria 
Z Gott, Heiliger Geist, du hast Maria mit der Kraft des Höchsten überschattet. So hat sie 
den Sohn Gottes zur Welt gebracht. Auch uns erfüllst du mit deiner Kraft, damit wir 
Christus sichtbar machen in dieser Welt. 
A In dir, Heiliger Geist, singen wir mit Maria:  
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5. Du Mutter der Gnaden, o reich uns die Hand auf all unsern Wegen durchs irdische 
Land. Hilf uns, deinen Kindern, in Not und Gefahr; mach allen, die suchen, den Sohn 
offenbar. 
7. Was du einst erduldet an irdischem Leid, das wurde verwandelt in ewige Freud. Du 
Trost der Betrübten erwirk uns von Gott Geduld und Vertrauen in jeglicher Not. 

 
Sei gegrüßt, o Königin (GL 10,1) 
Sei gegrüßt, o Königin, Mutter der Barmherzigkeit, unser Leben, unsre Wonne und 
unsere Hoffnung, sei gegrüßt! Zu dir rufen wir verbannte Kinder Evas; zu dir seufzen wir 
trauernd und weinend in diesem Tal der Tränen. Wohlan denn, unsre Fürsprecherin, 
deine barmherzigen Augen wende uns zu und nach diesem Elend zeige uns Jesus, die 
gebenedeite Frucht deines Leibes. O gütige, o milde, o süße Jungfrau Maria. 
 
Hinweis zum Thema 
In der Lauretanischen Litanei wird Maria angerufen als das Heil der Kranken. Es gibt 
viele Gnadenbilder und Wallfahrtsorte, wo Maria so verehrt wird. Wir denken an die 
vielen Menschen, die sich in ihrer Not an Maria wenden. Viele fahren nach Lourdes. 
Nicht alle finden Heilung, aber die meisten finden Kraft und Trost. – Maria war wie kein 
anderer Mensch im Leid mit Christus verbunden. Sie kann uns helfen, den Sinn des 
Leidens zu verstehen und in der rechten Weise um Heilung zu bitten. 
 
Wir hören eine Lesung aus dem Buch Jesaja (Jes 53,1-5) 

Wer hat unserer Kunde geglaubt? 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 Verbrechen, wegen unserer Sünden zermalmt. Zu 
unserem Heil lag die Strafe auf ihm, durch seine Wunden sind wir geheilt. 

 

Meerstern ich dich grüße (GL 524) 
1. Meerstern, ich dich grüße o Maria hilf! Gottes Mutter, süße! O Maria, hilf! Maria, hilf 
uns allen aus unsrer tiefen Not! 
4. Quelle aller Freuden, - Trösterin in Leiden! -  
8. Nimm uns in die Hände, - uns das Licht zuwende. – 
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Betrachtung 
Schon immer haben die Menschen sich bemüht, Heilmittel zu finden gegen viele 
Krankheiten, die die Menschen quälen und belasten. Gewaltige Fortschritte sind dabei 
erzielt worden – manche Krankheiten sind fast gänzlich verschwunden. Aber immer 
wieder tauchen neue Formen von Krankheiten auf. Man hat den Eindruck, dass sich das 
Leid in dieser Welt kaum verringern lässt.  
Auch heute noch gibt es Krankheit und Leid, dem wir Menschen machtlos gegenüber 
stehen. Der gläubige Mensch wird angesichts dieser Erfahrungen auf Christus selbst 
schauen und sich fragen, wie er dem Leid der Welt begegnet ist: Er hat Kranke geheilt, 
er hat ihnen die Hände aufgelegt und ihnen zu einem Neuanfang verholfen. Wie der 
Prophet Jesaja in der Lesung sagt, hat er selbst unsere Krankheit auf sich genommen 
und unsere Schmerzen ertragen. Und er hat den Jüngern den Auftrag gegeben, sich um 
die Kranken zu kümmern. Er hat uns das Sakrament der Krankensalbung geschenkt – in 
dem er selbst die Kranken stärkt und aufrichtet. 
Maria, die Mutter Jesu, hat mit ihrem Sohn das Leiden getragen. Sie hat als Mutter der 
Glaubenden den Auftrag übernommen, für die Kranken Sorge zu tragen und sich um sie 
zu kümmern. Sie hat ein offenes Ohr und ein offenes Herz für die von Krankheit 
geplagten Menschen. Sie führt uns zu Jesus hin, und zeigt uns, dass unser Leiden einen 
Sinn hat in der Gemeinschaft mit Jesus. Wer sein Kreuz auf sich nimmt und Jesus 
nachfolgt, der wird in seiner Schwachheit die Kraft Gottes erfahren. 
Maria ist das Heil der Kranken, indem sie durch ihr Vorbild die Kranken zu einem 
tieferen Verständnis ihres Leidens führt und ihnen durch ihre Fürbitte beisteht. 
 
Gebet zu Maria: von Bischof Michael Rankl, Eichstätt 
V Sei gegrüßt, Jungfrau und Gottesmutter Maria, Heil der Kranken und Zuflucht der 
Sünder, Mutter der Barmherzigkeit und Mutter der göttlichen Gnade. Durch die 
Allmacht des dreieinigen Gottes und durch deine mütterliche Liebe bist du Zuflucht 
geworden für alle, die Hilfe suchen in ihren Anliegen und Krankheiten. 
A Mutter Maria, wir bitten dich, heile alle, die krank sind und zu dir ihre Zuflucht 
nehmen. Hilf uns, die Krankheit der Sünde aus unseren Herzen zu entfernen. Bitte für 
alle Kranken an Leib und Seele, dass sie ihr Kreuz geduldig tragen. Hilf auch uns in Tagen 
der Krankheit. 
V Bitte für uns bei deinem göttlichen Sohn, und wir werden gesund. Und wenn es 
Gottes heiliger Wille anders fügt, dann hilf uns, dass wir geduldig, ohne Murren und 
Klagen, den Weg des Kreuzes gehen, denn: „Wer mein Jünger sein will, der nehme sein 
Kreuz auf sich und folge mir nach.“ 
A Maria, Heil der Kranken, bitte für uns! 
 

- Aussetzung des Allerheiligsten – 
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Mir nach, spricht Christus (GL 461) 
1. "Mir nach!", spricht Christus, unser Held, "mir nach, ihr Christen alle! Verleugnet euch, 
verlasst die Welt, folgt meinem Ruf und Schalle, nehmt euer Kreuz und Ungemach auf 
euch, folgt meinem Wandel nach!“ 
5. So lasst uns denn dem lieben Herrn mit unserem Kreuz nachgehen und wohlgemut, 
getrost und gern, in allen Leiden stehen. Wer nicht gekämpft, trägt auch die Kron des 
ew’gen Lebens nicht davon. 

 
Gebet zu Jesus Christus 
Z Herr Jesus Christus, du hast die Kranken geheilt. 
A Erbarme dich unser. 
Z Du hast zum Gelähmten gesagt: Steh auf und geh! 
A Erbarme dich unser 
Du hast die gekrümmte Frau aufgerichtet. – 
Du hast dem Taubstummen Gehör gegeben. – 
Du hast dem Blinden das Augenlicht geschenkt. – 
Immer wieder brachte man Kranke zu dir und du machtest sie gesund. – 
Du kennst unsere Leiden und Schmerzen. – 
Du warst selbst ein Mann der Schmerzen. – 
Herr, stärke unsere Hoffnung. – 
Herr, mehre unsere Liebe. – 
Herr, wenn du willst, kannst du uns gesund machen. – 
Sprich nur ein Wort, und wir werden heil. – 
Stärke uns im Blick auf dein Kreuz. – 
Richte unseren Blick auf dein Himmelreich. – 
Vergilt das Gute allen, die uns helfen und dienen. – 
 
Jesus, unser Herr und Gott. 
A Jesus, unser Herr und Gott. 
Z Jesus, wir glauben an dich. 
A Jesus, wir glauben an dich. 
Z. Jesus, wir hoffen auf dich. 
A Jesus, wir hoffen auf dich. 
Z Jesus, wir lieben dich. 
A Jesus, wir lieben dich. 
Z Jesus, wir beten dich an. 
A Jesus, wir beten dich an. 
 
Z Vater im Himmel,  
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A ich bitte weder um Gesundheit noch um Krankheit, weder um Leben noch um Tod, 
sondern darum, dass du über meine Gesundheit und meine Krankheit, über mein Leben 
und meinen Tod verfügst zu deiner Ehre und meinem Heil. Du allein weißt, was mir 
dienlich ist. Du allein bist der Herr, tue, was du willst. Gib mir, nimm mir, aber mache 
meinen Willen dem deinen gleich, dass ich in demütiger Hingabe und heiligem 
Vertrauen deine Weisung empfange. Amen. (Gebet von Blaise Pascal) 
 

Das Heil der Welt (GL 498) 
1. Das Heil der Welt, Herr Jesus Christ, wahrhaftig hier zugegen ist; im Sakrament das 
höchste Gut verborgen ist mit Fleisch und Blut. 
2. O was für Lieb, Herr Jesus Christ, den Menschen hier erwiesen ist! Wer die genießt in 
dieser Zeit, wird leben in all Ewigkeit 

 
- Eucharistischer Segen – oder Segensbitte 

Z Wir beten zu Gott um seinen Segen. Jesus Christus, der Herr, sei bei uns, uns zu 
beschützen. A Amen 
Z Er gehe vor uns her, uns sicher zu geleiten; er stehe hinter uns, um uns zu beschirmen. 
 A Amen 
Z Er schaue uns gnädig an, bewahre uns und segne uns.  A Amen 
Z Und so segne uns der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. 
 A Amen 
 

Segne du, Maria (GL 535) 

 
 

Donnerstag der 7. Osterwoche 
20. Mai, 18.30 Uhr: Eucharistiefeier 

 Telefonübertragung aus St. Josef: 0941-94584 005 

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

Eröffnungsvers: Mit Zuversicht lasst uns zum Thron der Gnade hintreten, damit wir 
Erbarmen finden und Gnade empfangen, Hilfe zur rechten Zeit. Halleluja.  (Hebr 4,16) 

Tagesgebet: 
Wir bitten dich, Herr unser Gott, der Heilige Geist erfülle uns mit dem Reichtum seiner 
Gaben. Er schenke uns eine Gesinnung, die dir wohlgefällt, damit wir deinem Willen 
immer mehr entsprechen. Darum bitten wir durch Jesus Christus. Amen. 
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Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes (Joh 17,20-26)  

In jener Zeit erhob Jesus seine Augen zum Himmel und betete: 

Heiliger Vater, ich bitte nicht nur für diese hier, sondern auch für alle, die durch ihr Wort 

an mich glauben. Alle sollen eins sein: Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin, sollen 

auch sie in uns sein, damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. 

Und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast; denn sie sollen eins 

sein, wie wir eins sind, ich in ihnen und du in mir.  

So sollen sie vollendet sein in der Einheit, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt 

hast und die Meinen ebenso geliebt hast wie mich. Vater, ich will, dass alle, die du mir 

gegeben hast, dort bei mir sind, wo ich bin. Sie sollen meine Herrlichkeit sehen, die du mir 

gegeben hast, weil du mich schon geliebt hast vor der Erschaffung der Welt. 

Gerechter Vater, die Welt hat dich nicht erkannt, ich aber habe dich erkannt, und sie haben 

erkannt, dass du mich gesandt hast. Ich habe ihnen deinen Namen bekannt gemacht und 

werde ihn bekannt machen, damit die Liebe, mit der du mich geliebt hast, in ihnen ist und 

damit ich in ihnen bin. 

 
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 7. Osterwoche 
21. Mai, 18.30 Uhr: Eucharistiefeier 

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

Eröffnungsvers: Christus liebt uns und hat uns durch sein Blut befreit von unseren 

Sünden; er hat uns die Würde von Königen gegeben und uns zu Priestern gemacht 

für den Dienst vor seinem Gott und Vater. Halleluja. (Offb 1,5-6) 
 

Tagesgebet: Allmächtiger Gott, du hast deinen Sohn erhöht und den Heiligen Geist 
gesandt, um uns zum ewigen Leben zu führen. Gib, dass wir durch den Empfang dieser 
großen Gabe im Glauben wachsen und dir aus ganzem Herzen dienen. Darum bitten wir 
durch Jesus Christus. Amen. 
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Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes (Joh 21,1.15-19)  

In jener Zeit offenbarte sich Jesus den Jüngern noch einmal. Es war am See von Tiberias, 

und er offenbarte sich in folgender Weise. Als sie gegessen hatten, sagte Jesus zu Simon 

Petrus: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als diese? Er antwortete ihm: Ja, 

Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Jesus sagte zu ihm: Weide meine Lämmer! Zum 

zweiten Mal fragte er ihn: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Er antwortete ihm: 

Ja, Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Jesus sagte zu ihm: Weide meine Schafe! Zum 

dritten Mal fragte er ihn: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Da wurde Petrus 

traurig, weil Jesus ihn zum dritten Mal gefragt hatte: Hast du mich lieb? Er gab ihm zu 

Antwort: Herr, du weißt alles; du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus sagte zu ihm:  

Weide meine Schafe! Amen, amen, das sage ich dir: Als du noch jung warst, hast du dich 

selbst gegürtet und konntest gehen, wohin du wolltest. Wenn du aber alt geworden bist, 

wirst du deine Hände ausstrecken, und ein anderer wird dich gürten und dich führen, 

wohin du nicht willst. Das sagte Jesus, um anzudeuten, durch welchen Tod er Gott 

verherrlichen würde. Nach diesen Worten sagte er zu ihm: Folge mir nach! 

 
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 7. Osterwoche, 22. Mai  
Maiandacht: „Maria empfängt im Kreis der Jünger den Heiligen Geist“ 

 Telefonübertragung um 18.00 Uhr aus St. Paul: 0941-94584 000 
 

Sagt an, wer ist doch diese (GL 531) 
1. Sagt an, wer ist doch diese, die auf am Himmel geht,  
die überm Paradiese als Morgenröte steht? Sie kommt hervor von ferne;  
es schmücken Mond und Sterne die Braut von Nazareth. 
2. Sie ist die reinste Rose, ganz schön und auserwählt, die Magd, die makellose,  
die sich der Herr vermählt.  
O eilet sie zu schauen, die schönste aller Frauen, die Freude aller Welt! 

 
Lobpreis 

Z Heiliger dreifaltiger Gott, du hast uns heute in deine Nähe gerufen; dafür danken wir 
dir. Wir brauchen das Licht deiner Wahrheit und die ermutigende Kraft deiner 
Verheißung. Du schenkst sie uns vor allem in Jesus Christus.  
Du schenkst uns dein Licht und deine Kraft, aber auch das lebendige Zeugnis vieler 
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Menschen, die Jesus nachfolgten. So blicken wir jetzt auf Maria, unsere Schwester und 
unser Vorbild im Glauben.  
A Heiliger dreifaltiger Gott, wir rufen zu dir.  
Z Gott Vater im Himmel, du hast Maria als freie und verantwortungsbewusste Frau 
hineingestellt in die Heilsgeschichte mit uns Menschen. 
A Gott Vater im Himmel, erbarme dich unser. Lass uns in Maria auch deinen Plan mit 
uns erkennen.  
Z Gott Sohn, Erlöser der Welt, du hast in Maria, deiner Mutter, einen Menschen 
gefunden, der dir glaubte und dir nachfolgte bis unter das Kreuz.  
A Gott Sohn, Erlöser der Welt, erbarme dich unser. Lass uns wie Maria dir glauben und 
in allem dir nachfolgen.  
Z Gott Heiliger Geist, du hast Maria mit deiner Liebe und Kraft so geformt, dass sie zu 
einem Werkzeug der Güte Gottes wurde.  
A Gott Heiliger Geist, erbarme dich unser. Mach auch uns zu einem Werkzeug der Liebe 
Gottes.  
V Heiliger dreifaltiger Gott, Maria durfte in ihrem Leben immer wieder erfahren, wie 
beglückend, aber auch wie folgenschwer es ist, dir zu begegnen. Sie wurde geprüft und 
musste um ihren Glauben ringen.  
  
A Darum schauen wir voll Vertrauen auf ihr Leben. Durch sie erfahren wir das 
Geheimnis auch unseres Lebens: Dich als Anfang, Mitte und Ziel unserer Geschichte, 
den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Amen 
 

3. Sie strahlt im Tugendkleide, kein Engel gleichet ihr, die Reinheit ihr Geschmeide, die 
Demut ihre Zier; ein Blumengart verschlossen, mit Himmelstau begossen, so blüht sie für 
und für. 

 

Wir hören aus dem Evangelium nach Johannes (Joh 14,21-23.25f) 
Jesus sagte zu seinen Jüngern: Wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt; 

wer mich aber liebt, wird von meinem Vater geliebt werden und auch ich werde ihn lieben 

und mich ihm offenbaren. Judas - nicht der Judas Iskariot - fragte ihn: Herr, warum willst 

du dich nur uns offenbaren und nicht der Welt? Jesus antwortete ihm: Wenn jemand mich 

liebt, wird er an meinem Wort festhalten; mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu 

ihm kommen und bei ihm wohnen. Das habe ich zu euch gesagt, während ich noch bei 

euch bin. Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden 

wird, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe.  

 

Betrachtung 
Wir sagen, dass in einer Familie, in einer Pfarrei, in einer Schulklasse oder sonstigen 
Gemeinschaft ein guter Geist herrsche. Das sagen wir, weil wir feststellen: 
hier wird das Leben bestimmt von Liebe und Freude, von Geduld und Milde, 
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von Sanftmut und Güte, von Treue und Bescheidenheit. Solche Tugenden sind Früchte 
des Heiligen Geistes. Diesen Heiligen Geist hat Christus nach seiner Himmelfahrt den 
Aposteln im Saal von Jerusalem gesandt. Die Geistsendung ist die Vollendung seiner 
Auferstehung und Himmelfahrt. Ostern vollendet sich im Pfingstfest, denn Pfingsten ist 
der achte Ostersonntag, der Sonntag, an dem uns der auferstandene Herr den Heiligen 
Geist sendet. In diesem Heiligen Geist ist der Herr selbst unter uns, in uns und bei uns.  
Ja mehr noch, mit dem Heiligen Geist kommt auch der Vater zu uns.  
Denn der Geist geht vom Vater und vom Sohn aus. Er ist der Geist beider.  
Er ist das geheimnisvolle „Wir“ Gottes. Darum lesen wir beim Evangelisten Johannes: 
„Wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen“ (Joh 14,23) Der Heilige Geist 
offenbart sich als der Geist der Einheit, der das Zerstreute sammelt. Er ist die Seele der 
Kirche. Auch unsere Zeit braucht diesen Geist. Die Welt ringt um Einheit.  
Diese Einheit ist immer wieder gefährdet durch Zwietracht, zerrüttete Ehen, zerrissene 
Familien, Hass unter den Rassen, Unterdrückung und Verfolgung von Andersdenkenden, 
und nicht zuletzt durch die Spaltung der Christenheit. Denn wo Zwietracht herrscht, ist 
der Widersacher am Werk. Die Kirche bemüht sich, Spaltungen zu überwinden. 
Sie betet mit Christus um die Einheit, vor allem um die Einheit im Glauben. 
Die Kirche nennt Maria - vom Heiligen Geist erfüllt – die Überwinderin aller Irrlehren 
und Spaltungen. Wir dürfen sie bitten, durch ihre Fürsprache mitzuhelfen an der Einheit 
aller, die guten Willens sind. So möge die Herzensbitte des Herrn in Erfüllung gehen, die 
er in seinem hohen- priesterlichen Gebet ausgesprochen hat: „Lass sie alle eins sein, wie 
du, Vater, in mir bist und ich in dir bin, damit die Welt glaube, 
dass du mich gesandt hast“ (Joh 17,21) 
 
Litanei zum Heiligen Geist 
V Heiliger Geist, wir bitten dich. 
A Heiliger Geist, wir bitten. 
V Dass wir lebendige Glieder der Kirche seien. - 
Dass wir die Wahrheit erkenn – 
Dass wir auf Christus hoffen – 
Dass wir den Nächsten lieben – 
Dass wir Gott über alles lieben – 
Dass wir Jünger Jesu werden – 
Dass wir aus der Gnade der Taufe leben. – 
Dass wir in der Kraft der Firmung handeln. – 
Dass das Brot vom Himmel uns stärkt. – 
Dass wir die Vergebung des Vaters finden. – 
Dass die Kranken aufgerichtet werden. – 
Dass Bischöfe, Priester und Diakone Diener des Heils seien. – 
Dass die Eheleute einander lieben. – 
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Dass unsere Toten in den Himmel kommen. – 
Dass die Sterbenden im Herrn sterben. – 
Dass wir Christus, den Herrn, erwarten. – 
 
 

Gruß dir, du Heilige (GL 888) 
1. Gruß dir, du Heilige, allzeit Jungfräuliche, die ohne Sünde trat in diese Welt, weil du 
vor aller Zeit, aus tiefer Ewigkeit von Gottes Gnad und Huld warst auserwählt! Du hoch 
Geehrte, ganz unversehrte, ja, es ist Herrliches von dir gesagt: Gott hat erhoben dich, 
niedrige Magd! 
2. In Freuden singen wir, danken dem Herrn mit dir, dass Er so Großes hat an dir getan. 
Du stehst im ew´gen Licht, vor Gottes Angesicht: drum allzeit gläubig wir rufen dich an. 
Und mit Vertrauen wir auf dich schauen: Heiligste Mutter, o bitt deinen Sohn, dass Er 
einst gebe uns himmlischen Lohn! 

 
- Aussetzung des Allerheiligsten – 

 

Lob sei dir Christus (Melodie: Lobe den Herren, GL 392) 
1. Lob sei dir, Christus, du ewiger König der Zeiten, du weilst dein pilgerndes Volk auf 
dem Wege begleiten. In dieser Welt hast du errichtet dein Zeit, u uns dein Mahl zu 
bereiten. 
2. Herr, um dein Leben in unsere Herzen zu senken, willst du im Opfermahl selber als 
Speise dich schenken. „Eßt meinen Leib, dass ich in euch immer bleib. Tut dies zu 
meinem Gedenken!“ 

 
Gebet zu Gott Vater 
Z Gott, dein Sohn hat uns nicht allein gelassen in dieser Welt. Sein Geist lebt fort in 
seiner Gemeinde. Seine Gemeinde aber ist dort, wo Menschen offen sind für sein Wort 
und seinen Geist, wo Menschen offen sind für sein Wort und seinen Geist, wo 
Menschen anfangen, miteinander zu beten, wo ihr Gebet sie hellhörig macht für deinen 
Anspruch, wo sie ergriffen werden und offen bekennen: Unsere Mitte ist Jesus, dein 
Sohn, unser Bruder. Du aber bist unser einziger Vater! 
Wo Menschen sich selbst vergessen und einander lieben, wo sie teilen mit dem, der 
weniger hat, wo sie „wir“ sagen und „unser“, und nicht dauernd „ich“ – dort ist 
Gemeinde, dort ist Kirche und dort bist auch du! 
Gott, lass uns zu dieser Gemeinde gehören mit Maria und allen, die glauben, dass du 
groß bist und gut. A Amen. 
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Fürbitten 
Z Einmütig mit Maria, der Mutter Jesu, beteten die Apostel im Abendmahlsaal um den 
Heiligen Geist für die junge Kirche. Im Vertrauen auf ihre Fürspreche wenden wir uns an 
Gott, unseren Vater: 
V Ewiger Vater, der Engel brachte Maria die Botschaft, dass sie die Mutter des Erlösers 
werden sollte, und der Heilige Geist kam über sie. 
A Gib allen, die die Frohe Botschaft zu verkünden haben, die Macht deines Geistes; 
schenke allen, die dein Wort hören, die Bereitschaft, es in ihrem Herzen zu bewahren. 
V Wahrer Gott, du hast Maria die Gnade des Glaubens geschenkt. 
A Mach deine Kirche zum unerschütterlichen Fels des Glaubens, dass sie allen Völkern 
zum Zeichen des Heiles werden. 
V Heiliger Gott, du hast in Maria Wohnung genommen. 
A Komm und wohne auch heute in unserer Welt; führe zusammen die Gläubigen, rufe 
die Ungläubigen und gib allen Menschen guten Willen. 
V Gott, du Hirt und Vater aller, du hast Maria zur Mitwirkung an der Erlösung berufen. 
A Rufe auch heute Menschen, die bereit sind, als Priester oder Ordensleute dir und den 
Menschen zu dienen. 
V Gott des Erbarmens, du hast Maria an den Leiden deines Sohnes teilhaben lassen. 
A Schau auf das Leid in der Welt: Armut und Hunger, Krankheit und Gebrechen, Hass 
und Verfolgen, Krieg und Terror; las alles im Leiden Christi für die Kirche fruchtbar 
werden. 
V Gott, Herr über Lebende und Tote, du hast Maria mit der Herrlichkeit des Himmels 
gekrönt. 
A Schau auf unsere Verstorbenen und schenke auch ihnen die Krone des Lebens. Uns 
aber, die wir noch unterwegs sind zu dir, lass dieses Ziel nie aus den Augen verlieren. 
Z Allmächtiger, ewiger Gott, du hast auf Maria und die Apostel den Heiligen Geist 
ausgegossen. Stärke auch heute die Kirche mit der Kraft deines Geistes 
wie in jener Stunde des Aufbruchs und lass sie Maria, ihrem Urbild und Vorbild, immer 
ähnlicher werden. Durch Christus, unseren Herrn.  A Amen. 
 

- Eucharistischer Segen – oder Segensbitte 
 

Z Wir bitten um Gottes Segen. – Der gütige Gott hat die Jünger durch den Heiligen Geist 
erleuchtet; er segne uns und schenke uns den Reichtum seiner Gaben.  A Amen 
Z Jenes Feuer, das in vielen Zungen auf die Jünger herabkam, reinige unsere Herzen und 
entzünde in uns die göttliche Liebe.  A Amen 
Z Der Heilige Geist, der die vielen Sprachen im Bekenntnis des Glaubens geeint hat, 
festige uns in der Wahrheit und führe uns vom Glauben zum Schauen.        A Amen 
Z Das gewähre und der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. 
 A Amen 


