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 2. Meine ganze Ohnmacht, / was mich beugt und lähmt, bringe ich 

vor dich. / Wandle sie in Stärke. Herr, erbarme dich. 
 
 3. Mein verlornes Zutraun, / meine Ängstlichkeit, bringe ich vor dich. 

/ Wandle sie in Wärme. Herr, erbarme dich. 
 
 4. Meine tiefe Sehnsucht / nach Geborgenheit, bringe ich vor dich. / 

Wandle sie in Heimat. Herr, erbarme dich. 
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Liturgische Eröffnung Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
 Amen 
 
Einleitung  Mit Blindheit geschlagen sind wohl die, die „Corona-Partys“ feiern. 
 Mit Blindheit geschlagen sind wohl die, die noch nicht erkannt haben, 

dass es um Leben und Tod geht. 
 Mit Blindheit geschlagen sind wohl die, die nicht wahrhaben wollen, 

dass diese Pandemie und ihre Auswirkungen natürlich mit unserem 
Lebensstil, mit unserem „immer höher, schneller, weiter“, mit Ge-
winnmaximierung „auf Teufel komm raus“ zu tun hat. 

 Mit Blindheit geschlagen sind wohl die, die mit dem Blick auf das Vi-
rus Covid 19 die Nöte der Menschen aus den Augen verlieren, die 
seit Jahren und Jahrzehnten Opfer von Krieg, Gewalt, Vertreibung 
und einer verheerenden Flüchtlingspolitik in Europa sind. 

 

 Mit Blindheit geschlagen sind aber auch jene, die vor lauter Sorge 
und Angst die Hoffnungszeichen nicht sehen. 

 Um jedem Missverständnis vorzubeugen: Sorge und Angst sind voll-
kommen berechtigt, dürfen uns aber nicht blind werden lassen. 

 Mit Blindheit geschlagen sind wir, wenn wir die Ärztinnen und Ärzte, 
Krankenschwestern und Pfleger, die Menschen in den Pflegediens-
ten und alle, die sich um das körperliche Wohl derer bemühen, die 
erkrankt sind, nicht sehen. 

 Mit Blindheit geschlagen sind wir, wenn wir die Solidarität und Hilfs-
bereitschaft, die Kreativität der Nächstenliebe nicht sehen, die so 
viele Menschen mutig anbieten. 

 Mit Blindheit geschlagen sind wir, wenn wir den Politikerinnen und 
Politikern nicht dankbar sind, die unermüdlich und ohne jedes Par-
teien-Hickhack für das Wohl der Menschen arbeiten. 

 Mit Blindheit geschlagen sind wir, wenn wir die großartigen Errun-
genschaften der Wissenschaft nicht überglücklich annehmen und er-
kennen, dass Bildung eine der wertvollsten Aktien im Leben darstellt. 
Und die Virologen, die derzeit zu uns sprechen, verbinden in wun-
derbarer Weise wissenschaftliche und Herzensbildung. 

  

 Beten wir darum, dass Jesus unsere Augen öffnet und uns heilt.  
 Wir flehen um Heilung jetzt, für die Kranken und um Zuversicht. 
 Wir flehen um Heilung danach, dass das Land, in dem wir leben, 

dass die Länder der Wertegemeinschaft der Europäischen Union die 
hässliche Fratze der Abgrenzung ablegen und das freundliche Ge-
sicht der Empathie, Barmherzigkeit und GERECHTIGKEIT zeigen. 

 

 Grüßen wir den in unserer Mitte, der uns von unseren Blindheiten 
befreien will. 

  Thomas Schüppen 
 
 
  



Kyrie https://www.cucw.de/Sankt-Cyprian-Musik/2020-03-
22/02_EG067_Kyrie.html EIN 67 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  JChr, Du öffnest unsere Augen für die Wunder der Liebe. 
  JChr, Du öffnest unsere Augen für die Not der Menschen. 
  JChr, Du öffnest unsere Augen für die Zeichen der Zeit. 
 
Tagesgebet  Gott, lass uns mit anderen Augen sehen! 
  Wir sehen vieles. Vieles sehen wir nicht; 
  dass wir den Menschen aus den Augen zu verlieren drohen, 
  dass bei allem Fortschritt der Mensch auf der Strecke bleibt. 
  Halten wir einen Augenblick inne.  
  Unsere Not zwingt uns innezuhalten: 
  Wer Augen hat zu sehen, der schaue den Menschen an - 
  einen Augen-Blick. 
  Wer einen Blick für den Menschen hat, sieht Gott und die Welt 
  mit anderen Augen. 
  Gott, lass uns mit den Augen der Liebe sehen! Amen 
 
Lesung  1 Sam 16,1b.6-7.10-13b 
  Lesung aus dem ersten Buch Samuel 
 In jenen Tagen sprach der HERR zu Samuel: Wie lange willst du 

noch um Saul trauern? Ich habe ihn doch verworfen; er soll nicht 
mehr als König über Israel herrschen. Fülle dein Horn mit Öl und 
mach dich auf den Weg! Ich schicke dich zu dem Betlehemiter Isai; 
denn ich habe mir einen von seinen Söhnen als König ausersehen. 
Als Samuel den Eliab sah, dachte er: Gewiss steht nun vor dem 
HERRN sein Gesalbter. Der HERR aber sagte zu Samuel: Sieh nicht 
auf sein Aussehen und seine stattliche Gestalt, denn ich habe ihn 
verworfen; Gott sieht nämlich nicht auf das, worauf der Mensch sieht. 
Der Mensch sieht, was vor den Augen ist, der HERR aber sieht das 
Herz. So ließ Isai sieben seiner Söhne vor Samuel treten, aber Sa-
muel sagte zu Isai: Diese hat der HERR nicht erwählt. Und er fragte 
Isai: Sind das alle jungen Männer? Er antwortete: Der jüngste fehlt 
noch, aber der hütet gerade die Schafe. Samuel sagte zu Isai: Schick 
jemand hin und lass ihn holen; wir wollen uns nicht zum Mahl hinset-
zen, bevor er hergekommen ist. Isai schickte also jemand hin und 
ließ ihn kommen. David war rötlich, hatte schöne Augen und eine 
schöne Gestalt. Da sagte der HERR: Auf, salbe ihn! Denn er ist es. 
Samuel nahm das Horn mit dem Öl und salbte David mitten unter 
seinen Brüdern. Und der Geist des HERRN war über David von die-
sem Tag an.  

 Soweit die Worte der Lesung! 
 Gott, dem Herrn, sei Dank!  
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Antwortpsalm  Ps 23,1-6 
 
  Kehrvers EIN 845 
 https://www.cucw.de/Sankt-Cyprian-Musik/2020-03-

22/03_EG845_Psalm18_Du_fuehrst_mich_hinaus.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Der HERR ist mein Hirt, nichts wird mir fehlen. / 
  Er lässt mich lagern auf grünen Auen * 
  und führt mich zum Ruheplatz am Wasser. 
   Meine Lebenskraft bringt er zurück. * 
   Er führt mich auf Pfaden der Gerechtigkeit,  
   getreu seinem Namen. 
  Auch wenn ich gehe im finsteren Tal, * 
  ich fürchte kein Unheil; 
   denn du bist bei mir, * 
   dein Stock und dein Stab, sie trösten mich. 
  Du deckst mir den Tisch * 
  vor den Augen meiner Feinde. 
   Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, * 
   übervoll ist mein Becher. 
  Ja, Güte und Huld * 
  werden mir folgen mein Leben lang 
   und heimkehren werde ich ins Haus des HERRN * 
   für lange Zeiten. 
  Kehrvers 
 
 
Lesung  Eph 5,8-14 
  Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus  
  an die Gemeinde in Ephesus 
 Schwestern und Brüder! 
 Denn einst wart ihr Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht im Herrn. Lebt 

als Kinder des Lichts! Denn das Licht bringt lauter Güte, Gerechtigkeit 
und Wahrheit hervor. Prüft, was dem Herrn gefällt, und habt nichts 
gemein mit den Werken der Finsternis, die keine Frucht bringen, deckt 
sie vielmehr auf! Denn von dem, was sie heimlich tun, auch nur zu 
reden, ist schändlich. Alles, was aufgedeckt ist, wird vom Licht er-
leuchtet. Denn alles Erleuchtete ist Licht. Deshalb heißt es: Wach auf, 
du Schläfer, und steh auf von den Toten und Christus wird dein Licht 
sein. 

 Soweit die Worte der Lesung! 
 Gott, dem Herrn, sei Dank! 
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Antwortgesang  Kündet allen in der Not EIN 303 
 https://www.cucw.de/Sankt-Cyprian-Musik/2020-03-

22/04_EG303_Kuendet_allen_in_der_Not.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2. Gott naht sich mit neuer Huld, / dass wir uns zu ihm bekehren; / er 

will lösen unsre Schuld, / ewig soll der Friede währen.  
 
 3. Aus Gestein und Wüstensand / werden frische Wasser fließen; / 

Quellen tränken dürres Land, / überreich die Saaten sprießen. 
 
 4. Blinde schaun zum Licht empor, / Stumme werden Hymnen singen, 

/ Tauben öffnet sich das Ohr, / wie ein Hirsch die Lahmen springen. 
 
 5. Gott wird wenden Not und Leid. / Er wird die Getreuen trösten, / und 

zum Mahl der Seligkeit / ziehen die vom Herrn Erlösten. 
 
 
Evangelium  Joh 9,1-41 
  Lesung aus dem Johannesevangelium 
 In jener Zeit sah Jesus unterwegs einen Mann, der seit seiner Geburt 

blind war. Da fragten ihn seine Jünger: Rabbi, wer hat gesündigt? Er 
selbst oder seine Eltern, sodass er blind geboren wurde? Jesus ant-
wortete: Weder er noch seine Eltern haben gesündigt, sondern die 
Werke Gottes sollen an ihm offenbar werden. Wir müssen, solange es 
Tag ist, die Werke dessen vollbringen, der mich gesandt hat; es kommt 
die Nacht, in der niemand mehr wirken kann. Solange ich in der Welt 
bin, bin ich das Licht der Welt. Als er dies gesagt hatte, spuckte er auf 
die Erde; dann machte er mit dem Speichel einen Teig, strich ihn dem 
Blinden auf die Augen und sagte zu ihm: Geh und wasch dich in dem 
Teich Schiloach! Das heißt übersetzt: der Gesandte. Der Mann ging 
fort und wusch sich. Und als er zurückkam, konnte er sehen. Die Nach-
barn und jene, die ihn früher als Bettler gesehen hatten, sagten: Ist 
das nicht der Mann, der dasaß und bettelte? Einige sagten: Er ist es. 
Andere sagten: Nein, er sieht ihm nur ähnlich. Er selbst aber sagte: 
Ich bin es. Da fragten sie ihn: Wie sind deine Augen geöffnet worden? 
Er antwortete: Der Mann, der Jesus heißt, machte einen Teig, bestrich 
damit meine Augen und sagte zu mir: Geh zum Schiloach und wasch 
dich! Ich ging hin, wusch mich und konnte sehen. Sie fragten ihn: Wo 
ist er? Er sagte: Ich weiß es nicht. Da brachten sie den Mann, der blind 
gewesen war, zu den Pharisäern. Es war aber Sabbat an dem Tag, 
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als Jesus den Teig gemacht und ihm die Augen geöffnet hatte. Auch 
die Pharisäer fragten ihn, wie er sehend geworden sei. Er antwortete 
ihnen: Er legte mir einen Teig auf die Augen und ich wusch mich und 
jetzt sehe ich. Einige der Pharisäer sagten: Dieser Mensch ist nicht 
von Gott, weil er den Sabbat nicht hält. Andere aber sagten: Wie kann 
ein sündiger Mensch solche Zeichen tun? So entstand eine Spaltung 
unter ihnen. Da fragten sie den Blinden noch einmal: Was sagst du 
selbst über ihn? Er hat doch deine Augen geöffnet. Der Mann sagte: 
Er ist ein Prophet. Die Juden aber wollten nicht glauben, dass er blind 
gewesen und sehend geworden war. Daher riefen sie die Eltern des 
von der Blindheit Geheilten und fragten sie: Ist das euer Sohn, von 
dem ihr sagt, dass er blind geboren wurde? Wie kommt es, dass er 
jetzt sieht? Seine Eltern antworteten: Wir wissen, dass er unser Sohn 
ist und dass er blind geboren wurde. Wie es kommt, dass er jetzt sieht, 
das wissen wir nicht. Und wer seine Augen geöffnet hat, das wissen 
wir auch nicht. Fragt doch ihn selbst, er ist alt genug und kann selbst 
für sich sprechen! Das sagten seine Eltern, weil sie sich vor den Juden 
fürchteten; denn die Juden hatten schon beschlossen, jeden, der ihn 
als den Christus bekenne, aus der Synagoge auszustoßen. Deswegen 
sagten seine Eltern: Er ist alt genug, fragt ihn selbst! Da riefen die 
Pharisäer den Mann, der blind gewesen war, zum zweiten Mal und 
sagten zu ihm: Gib Gott die Ehre! Wir wissen, dass dieser Mensch ein 
Sünder ist. Er antwortete: Ob er ein Sünder ist, weiß ich nicht. Nur das 
eine weiß ich, dass ich blind war und jetzt sehe. Sie fragten ihn: Was 
hat er mit dir gemacht? Wie hat er deine Augen geöffnet? Er antwor-
tete ihnen: Ich habe es euch bereits gesagt, aber ihr habt nicht gehört. 
Warum wollt ihr es noch einmal hören? Wollt etwa auch ihr seine Jün-
ger werden? Da beschimpften sie ihn: Du bist ein Jünger dieses Men-
schen; wir aber sind Jünger des Mose. Wir wissen, dass zu Mose Gott 
gesprochen hat; aber von dem da wissen wir nicht, woher er kommt. 
Der Mensch antwortete ihnen: Darin liegt ja das Erstaunliche, dass ihr 
nicht wisst, woher er kommt; dabei hat er doch meine Augen geöffnet. 
Wir wissen, dass Gott Sünder nicht erhört; wer aber Gott fürchtet und 
seinen Willen tut, den erhört er. Noch nie hat man gehört, dass jemand 
die Augen eines Blindgeborenen geöffnet hat. Wenn dieser nicht von 
Gott wäre, dann hätte er gewiss nichts ausrichten können. Sie entgeg-
neten ihm: Du bist ganz und gar in Sünden geboren und du willst uns 
belehren? Und sie stießen ihn hinaus. Jesus hörte, dass sie ihn hin-
ausgestoßen hatten, und als er ihn traf, sagte er zu ihm: Glaubst du 
an den Menschensohn? Da antwortete jener und sagte: Wer ist das, 
Herr, damit ich an ihn glaube? Jesus sagte zu ihm: Du hast ihn bereits 
gesehen; er, der mit dir redet, ist es. Er aber sagte: Ich glaube, Herr! 
Und er warf sich vor ihm nieder. Da sprach Jesus: Um zu richten, bin 
ich in diese Welt gekommen: damit die nicht Sehenden sehen und die 
Sehenden blind werden. Einige Pharisäer, die bei ihm waren, hörten 
dies. Und sie fragten ihn: Sind etwa auch wir blind? Jesus sagte zu 
ihnen: Wenn ihr blind wärt, hättet ihr keine Sünde. Jetzt aber sagt ihr: 
Wir sehen. Darum bleibt eure Sünde. 

 Soweit die Worte der Lesung! 
 Gott, dem Herrn, sei Dank! 
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Predigt 
 
Liebe Schwestern und Brüder, 
wahrscheinlich konnte der Geheilte abends noch lange kein Auge zumachen. Er sah die verbis-
senen Gesichter der Pharisäer, als sie ihn und Jesus der Sünde überführen wollten. Er sah die 
Angst in den Augen seiner Eltern. Immer wieder erinnerte er sich an die Bilder des vergange-
nen Tages. Das, was er da eigenen Auges erlebt hat, war bestimmt nicht das, was man sich 
nach einer erfolgreichen Heilung wünschen würde. Kaum konnte er sehen, war er Anfeindun-
gen und Rechtfertigungen ausgesetzt. Da gab es keine Schonfrist, kein Auskosten der neu er-
worbenen Lebensqualität. War es nun ein Segen oder war es Fluch, dass er wieder sehen 
konnte? 
Das, was der Evangelist Johannes in der ihm eigenen Dramaturgie entwickelt, ist ein Parade-
beispiel menschlichen Unvermögens, der Wahrheit ins Auge blicken zu können, geschweige 
denn, sie zu erkennen. Der Blinde ist zwar geheilt, aber an seiner Heilung entzündet sich eine 
heftige Auseinandersetzung der Außenstehenden, die in diesen Menschen eine Blindheit erken-
nen lässt, die noch viel tiefer geht.  
Bei der Begegnung Jesu mit dem Mann, der von Geburt an blind war, interessierten sich die 
Jünger weniger für die Not des Menschen, sondern für ein theologisches Problem. Wer ist 
schuld an diesem Zustand, er selbst, oder seine Eltern? Einer von beiden muss doch gesündigt 
haben, sodass Gott ihm als Strafe diese Blindheit geschickt hat. Jesus erkannte sofort die Ge-
fahr und das fatalistische Gottesbild, die in dieser Frage steckten. Das neue Gottesbild, das er 
den Menschen vermitteln wollte, widerspräche absolut seiner Botschaft vom Gott der Liebe und 
der Zuwendung hin zu den Menschen, wenn Gott der Urheber dieser Erkrankungen wäre. Was 
ist das für ein Gott, der den Menschen Krankheit und Leid schickt! Hartnäckig hält sich auch 
heute noch bei vielen Menschen die Auffassung, es ging ihnen deshalb so schlecht, weil sie frü-
her gesündigt hätten und es gibt bestimmt auch gerade jetzt Stimmen, die die Verunsicherun-
gen der Menschen in dieser Corona-Krise in diese Richtung lenken wollen. Gott tut nichts Bö-
ses, er schickt keine Blindheit und auch keine Pandemie, um Menschen zu strafen. Jesus wi-
derlegt diese falsche Auffassung, indem er auf sein eigenes Leiden, also auf seine Liebe zu den 
Menschen hinweist und daran erklärt, wie Gott ist. Um diese Erklärung sichtbar zu machen, be-
ginnt er mit dem intensiven Prozess der Blindenheilung. Darin zeigt Jesus das Wirken Gottes in 
seinem Handeln. Gott wirkt aus Liebe und Barmherzigkeit, niemals aus Rache oder aus dem 
Geist der Bestrafung. Hier wird deutlich, dass die Krankheit nicht hinderlich ist in Beziehung des 
Menschen zu Gott, sondern ein Weg zu ihm sein kann. Gott geht von den Gegebenheiten aus – 
und seien sie auch durch Schuld entstanden -, um zu heilen! 
Wir Menschen haben viele Wünsche, der Blindgeborene hatte nur einen: Er wollte sehen kön-
nen. Jesus hat seine Bitte erfüllt und ihm das bedeutsame Augenlicht geschenkt, das er vorher 
nicht gekannt hatte. Obwohl er nun sehend geworden war, war er doch noch nicht ganz se-
hend. Er sah noch nicht Jesus, der vor ihm stand, als den Heiland der Welt. Wirklich sehend 
wird er erst als Glaubender. Erst im weiteren Verlauf des Evangeliums, im Auf und Ab von 
Dankbarkeit, Anfeindung und Rechtfertigung entwickelt sich der Glaubensprozess des Geheil-
ten. Seine Aussagen wandeln sich von „der Mann, Jesus“, zu „er ist ein Prophet“, bis hin zum 
Bekenntnis „Ich glaube, Herr:“ Die Wandlung seiner Aussagen vollzieht sich von irdischen Kate-
gorien hin zur Erkenntnis, das „Jesus der Menschensohn“, „der Retter der Welt“, „der Messias“ 
ist. Dadurch gehen dem Blindgeborenen zum zweiten Mal die Augen auf. Er sieht nicht nur ei-
nen Menschen, sondern den Heiland der Welt – nun sieht der tiefer, sieht er glaubend. 
 
Am 17. März feiert die Kirche den Gedenktag des Heiligen Patrick von Irland, dem Mann, der 
eine neue Sichtweise auf die christliche Verkündigung gelebt hat. Durch sein Beispiel hat sich 
ab dem 5. Jahrhundert eine Bewegung von Wandermönchen gegründet, die maßgeblich dazu 
beigetragen hat, das Christentum in Europa zu etablieren und zu manifestieren. Patrick war Bri-
tannier, Sohn eines römischen Beamten und christlichen Diakons, der als Sechzehnjähriger von 
Menschenjägern nach Irland verschleppt wird. Jahre später flieht er, gelangt nach Südgallien 



und Italien. Er wird Geistlicher, vermutlich wird er im Kloster Lérins an der Côte d`Azur aufge-
nommen. 482 kehrt er auf die Insel zurück, auf der er einst als Sklave schuften musste – nun 
als Missionar.  
Es ist wohl nicht übertrieben, Patrick als einen der erfolgreichsten Missionare der Kirchenge-
schichte zu bezeichnen: Die Insel der Druiden wird dank seines Wirkens zur Insel der Mönche. 
Und was ganz außerordentlich ist: Irland wird christlich – ganz ohne Märtyrer. Kein früher Christ 
ist hier bezeugt, der von den Heiden erschlagen worden wäre. Nicht zuletzt liegt es daran, das 
Patrick bemüht war, die Sprache der Menschen zu sprechen, einfach und unmittelbar. Darin 
liegt seine neue Sichtweise. Während andere Geistliche zur damaligen Zeit die Menschen ver-
sucht haben mit Kirchenlatein zu bekehren, sprach er in Gälisch, der Sprache der Einheimi-
schen und versuchte, die heidnischen Bräuche nicht völlig abzulehnen, sondern in den christli-
chen Glauben zu transformieren. Er hat die Menschen im liebenden, wertschätzenden Lichte 
Christi gesehen. Sie akzeptiert und angenommen als das was sie sind, Gottes einzigartige und 
liebenswerte Geschöpfe, den die heilbringende und aufrichtende Botschaft der Menschwerdung 
seines Sohnes gebracht wird, ebenbürtig und unmittelbar. 
Während Westrom zerbricht, entwickelt Irland also eine einzigartige keltisch-christliche Misch-
kultur. Die Gründe dafür sind mysteriös. Offenbar passt sich die neue Religion den alten Traditi-
onen an, und Mönche werden zu den Erben von Druiden und Barden. 
Dabei war Patrick ein eifriger, aber keinesfalls arroganter Mensch. In seinen autobiografischen 
Text „Bekenntnis“ (Confessio) schreibt er über sich selbst: 
1 Ich bin Patrick, ein Sünder ohne Bildung. Ich habe keine Bedeutung unter den Gläubigen, und 
mit Verachtung blicken viele auf mich herab … 
51 Und ich ging zu euch und begab mich euretwegen überall in viele Gefahren, bis in die abge-
legensten Gegenden, jenseits derer niemand mehr wohnt und wo noch nie jemand hingekom-
men war, um zu taufen oder Geistliche zu weihen oder Menschen im Glauben zu festigen. Weil 
es mir durch Gott gegeben war, habe ich dies alles mit Eifer und größter Freude für euer See-
lenheil getan. 
Patrick ist zum Vorbild für Wandermönche geworden, die das Verlassen der vertrauten Umge-
bung als entscheidende christliche Übung ansahen. Angelehnt an die Wüstenväter wurde der 
Rückzug in die Einsamkeit zum 
Auszug ins Unbekannte. Diese peregrinatio, Pilgermission, wurde als Übung angesehen, um 
Gott und den Menschen nahe zu kommen. Dieses Leben hat die Menschen, denen sie begeg-
neten, so fasziniert, dass sie sich in Scharen dem Christentum anschlossen. Die Mönche wur-
den als Menschen erlebt, die nicht nur über den Glauben sprachen, sondern ihn bedingungslos 
lebten.  
Durch den Heiligen Patrick und die durch ihn gegründete Mönchsbewegung können wir auch 
heute noch lernen, wie wichtig es ist, sich dem Leben und seinen Herausforderungen zu stellen. 
Dieses Bewusstsein drückt sich in dem bekanntesten Text aus, der vom Heiligen Patrick über-
liefert ist. Man nennt ihn „Patricks Brustpanzer“ und er stellt das Credo seines Lebens dar. Dort 
heißt es: 
Ich erhebe mich heute 
Durch die gewaltige Kraft, 
Durch Anrufung der Dreifaltigkeit, 
Durch Glauben an die Dreiheit, 
Durch bekennen der Einheit 
Des Schöpfers. 
Ich erhebe mich heute 
Kraft der Geburt Christi und seiner Taufe, 
Kraft seiner Kreuzigung und seiner Grablegung, 
Kraft seiner Auferstehung 
und seiner Himmelfahrt, 
Kraft seiner Wiederkunft beim jüngsten Gerichte. (…) 
Ich erhebe mich heute, 
Kraft Gottes, der mich lenken möge. 



Gottes Macht erhalte mich aufrecht, 
Gottes Weisheit führe mich, 
Gottes Auge schaue auf mich, 
Gottes Ohr höre mich, 
Gottes Wort spreche für mich, 
Gottes Hand schütze mich, 
Gottes Wege liegen vor mir, (…) 
Christus mit mir, Christus vor mir, 
Christus hinter mir, 
Christus in mir, Christus unter mir, 
Christus über mir, (…) 
Christus, wo ich liege, Christus, wo ich sitze, 
Christus, wo ich mich erhebe, 
Christus im Herzen eines jeden, der meiner gedenkt, 
Christus im Munde eines jeden, der zu mir spricht, 
Christus in jedem Auge, das mich sieht, 
Christus in jedem Ohre, das mich hört. 
 
Dieser glaubende Blick auf Jesus von Nazareth, auf den Herrn, den Messias, ist grundlegend 
für unser christliches Leben. Wir brauchen einen, gerade in diesen Zeiten des Ausnahmezu-
stands und der Ungewissheit, der uns das Maß gibt und somit maßgebend für uns wird. Von 
ihm her finden wir Antworten auf unsere Fragen, Orientierung im Dschungel dieser Welt, Si-
cherheit und Geborgenheit. Im Psalm 25 heißt es: „Meine Augen schauen stets auf den Herrn“ 
(Ps 25,15). Wir haben auch jetzt immer noch Möglichkeiten, im Gebet, im Bibellesen, in Medita-
tion auf den Herrn zu schauen und von ihm Maßstäbe für unser familiäres, gesellschaftliches 
und politisches Handeln zu bekommen. Machen wir uns gemeinsam auf eine innere Pilger-
schaft, öffnen wir unsere Augen und unsere Herzen für die Schönheit und Kraft der christlichen 
Botschaft. Tragen wir sie in diese Welt! 

 

Stefan Kandels 
 

 
Credo Wir glauben Gott EIN 226 
 https://www.cucw.de/Sankt-Cyprian-Musik/2020-03-

22/05_EG226_Wir_glauben_Gott.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2. Wir glauben Gott den Heilgen Geist, / den Tröster, der uns unter-

weist, / der fährt, wohin er will und mag, / und stark macht, was da-
niederlag. 

https://www.cucw.de/Sankt-Cyprian-Musik/2020-03-22/05_EG226_Wir_glauben_Gott.html
https://www.cucw.de/Sankt-Cyprian-Musik/2020-03-22/05_EG226_Wir_glauben_Gott.html


 3. Den Vater, dessen Wink und Ruf / das Licht aus Finsternissen 
schuf, / den Sohn, der annimmt unsre Not, / litt unser Kreuz, starb 
unsern Tod. 

 
 4. Der niederfuhr und auferstand, / erhöht zu Gottes rechter Hand, / 

und kommt am Tag, vorherbestimmt, / da alle Welt ihr Urteil nimmt. 
 
 5. Den Geist, der heilig insgemein / lässt Christen Christi Kirche sein, 

/ bis wir, von Sünd und Fehl befreit, / ihn selber schaun in Ewigkeit. 
 
 
Allgemeines Gebet / Fürbitten EIN 9 (Ruf) 

https://www.cucw.de/Sankt-Cyprian-Musik/2020-03-
22/06_EG009_Lasset_zum_Herrn_uns_beten.html 
 
Gott, Deine Liebe zu uns ist wie das aufgehende Licht eines neuen 
Tages: Stehe allen Menschen bei, deren Leben durch Sorge und 
Leid dunkel geworden ist. Sei ihnen Licht auf ihren Wegen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gott, Deine Liebe zu uns ist wie das wogende Meer: Stehe allen 
Menschen bei, die Mutlos sind und in den Wirren des Lebens unter 
zu gehen drohen. Sei ihnen ruhiger Seegang und ein sicherer Hafen. 
 
Gott, Deine Liebe zu uns ist wie das wärmende Torffeuer: Stehe al-
len Menschen bei, die die Kälte dieser Welt erfahren, sei es durch 
Hass, Krieg oder Vertreibung. Sei ihnen wärmende Nähe und ein Ort 
der Geborgenheit. 
 

  

https://www.cucw.de/Sankt-Cyprian-Musik/2020-03-22/06_EG009_Lasset_zum_Herrn_uns_beten.html
https://www.cucw.de/Sankt-Cyprian-Musik/2020-03-22/06_EG009_Lasset_zum_Herrn_uns_beten.html


Gott, Deine Liebe zu uns ist wie der Regenbogen, der seine Farben 
über den Himmel spannt: Lass uns erkennen, dass wir Teil deiner 
Schöpfung sind und schenke uns Augen für ihre Schönheit, um sie 
zu bewahren und zu schützen.  
 
Gott, Deine Liebe zu uns ist wie die Ruhe der Nacht: Lass unsere 
Entschlafenen geborgen sein bei Dir, dass deine Engel sie begleiten 
in die ewige Ruhe und ewige Freude. Wir gedenken heute beson-
ders derer, die am Corona-Virus gestorben sind und sterben. 
 
Der ewige Vater, 
der ewige Geist,  
das ewige Wort, 
beschütze uns auf allen Wegen, 
bewahre uns vor Unheil, 
und führe uns in das Land der Verheißung. Amen. 

 
 
Vater unser  Gott ruft uns zur Anschauung seiner Herrlichkeit. Wir sollen ihn se-

hen, wie er ist. Schon jetzt dürfen wir ihn als unseren Vater erkennen 
und beten. Vater unser im Himmel … 

 
Friedensgruß  Der Friede Gottes ist ein Friede für die ganze Welt. Wir wünschen 

Frieden für alle, für alle, die jetzt an unterschiedlichen Orten beten 
und singen, allen, die Angst haben, allen, die heimatlos sind. Wir 
wünschen Frieden uns allen. 

 
 https://www.cucw.de/Sankt-Cyprian-Musik/2020-03-

22/13_EG665_Hevenu_schalom_alejchem.html  EIN 665 
  

https://www.cucw.de/Sankt-Cyprian-Musik/2020-03-22/13_EG665_Hevenu_schalom_alejchem.html
https://www.cucw.de/Sankt-Cyprian-Musik/2020-03-22/13_EG665_Hevenu_schalom_alejchem.html


Dankgebet    Gott, Du brauchst Menschen, die sehen, 
  die hinschauen statt wegzuschauen, 
  die aufschauen, statt herabzuschauen, 
  die offene Augen haben für die Zeichen der Zeit, 
  die die Not sehen und keine Grenzen sichern, sondern Arme öffnen. 
  Im Vertrauen auf Dich können wir solche Menschen sein. 
  Wir danken Dir  
  und bitten Dich um Deinen Beistand, den Heiligen Geist.  
  Amen 
 
 
Segen  Du, Gott, segnest uns. 
  Du erleuchtest uns mit Deinem Licht. 
  Du öffnest unsere Augen für die Wirklichkeit, in der wir leben. 
  Du öffnest unsere Augen für Deine Gegenwart in unserem Leben. 
  So segne Du uns, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. 
  Amen 
 
 
auf den Weg  Der Herr ist mein getreuer Hirt EIN 611 
  https://www.cucw.de/Sankt-Cyprian-Musik/2020-03-

22/07_EG611_Der_Herr_ist_mein_getreuer_Hirt.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  2. Muss ich auch dunkle Wege gehn, / so fürchte ich mich nicht. / 

Gott will an meiner Seite stehn. / Er gibt mir Zuversicht.  
 
  3. Auf rechtem Pfade führst du mich, / bist bei mir Tag und Nacht. / 

Mein Herr und Hirt, ich preise dich / ob deines Namens Macht. 
 
  4. Du machst mir einen Tisch bereit, / stärkst mich mit Brot und Wein. 

/ Durch meines ganzen Lebens Zeit / darf Gast bei dir ich sein. 
 
  5. Nur Huld und Güte folgen mir, / nichts fehlt mir, du bist gut. / Weil 

du mich leitest für und für, / bleib ich in guter Hut. 
 
 
Entlassung  Gehet hin in Frieden! 
  Preis und Dank sei unserm Gott! 
 
 
Nachklang  Möge die Straße, gespielt von Brigitte Dickten-Struck 
  https://cloud.dickten.info/s/diS5pbLecGmxyC6 
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