
Wort-Gottes-Feier 
5. Sonntag der Österlichen Buß- und Fastenzeit 29.03.2020 
 
zur Einstimmung Ach Herr, mich armen Sünder (Dieterich Buxtehude),  
 gespielt von Willi Kronenberg 
 https://www.cucw.de/Sankt-Cyprian-Musik/2020-03-29/09_AUS-

ZUG_Ach_Herr_mich_armen_Suender.html 
 
zu Beginn Ich steh vor Dir mit leeren Händen EIN 511 
 

 https://www.cucw.de/Sankt-Cyprian-Musik/2020-03-
29/01_EG511_Ich_steh_vor_Dir_mit_leeren_Haenden.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2. Von Zweifeln ist mein Leben übermannt, / mein Unvermögen hält 

mich ganz gefangen. / Hast du mit Namen mich in deine Hand, / in 
dein Erbarmen fest mich eingeschrieben? / Nimmst du mich auf in 
dein gelobtes Land? / Werd ich dich noch mit neuen Augen sehen? 

 
 3. Sprich du das Wort, das tröstet und befreit / und das mich führt in 

deinen großen Frieden. / Schließ auf das Land, das keine Grenzen 
kennt, / und lass mich unter deinen Kindern leben. / Sei du mein täg-
lich Brot, so wahr du lebst. / Du bist mein Atem, wenn ich zu dir bete. 
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Liturgische Eröffnung Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
 Amen 
 
Einleitung Mit dem heutigen 5. Sonntag der Österlichen Buß- und Fastenzeit, 

auch Passionssonntag genannt, beginnt die Passionszeit. 
 So hören wir in der ersten Lesung vom Propheten Ezechiel und sei-

ner Vision der Totengebeine, eine der Lesungen aus der Osternacht. 
 Es ist noch nicht lange her, da musste ich nochmal neu lernen, dass 

wir zu Ostern nicht nur Auferstehung feiern, sondern tatsächlich die 
Osternacht: 

 Erst in der Gesamtschau des Weges Gottes mit den Menschen er-
schließt sich uns Leben von Anfang an und über den Tod hinaus als 
Liebesbeweis Gottes. 

 Erst in der Gesamtschau des Weges Gottes mit den Menschen wird 
deutlich, dass der Tod unentbehrlich und gleichzeitig nicht das Ende 
ist. 

 Erst in der Gesamtschau des Weges Gottes mit den Menschen, kön-
nen wir ein wenig mehr das einordnen, was wir derzeit erleben und 
noch nicht verstehen. 

 
 Grüßen wir den in unserer Mitte, der auch als Sohn Gottes leiden 

und sterben musste, um zu leben und der nicht nur durch den Tod 
zur Auferstehung gelangt ist, sondern der von sich sagt: „Ich bin die 
Auferstehung und das Leben.“ 

  Thomas Schüppen 
 
 
  



Kyrie  EIN 92 
 https://www.cucw.de/Sankt-Cyprian-Musik/2020-03-

29/02_EG092_Du_rufst_uns_Herr__Kyrie.html 
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Tagesgebet  Lebendiger Gott, Du hast dem Leben nicht den Tod erspart, 
  aber dem Tod die Macht genommen. 

 Du hast Jesus aus dem Tod erweckt, erfüllst alle, die an ihn glauben, 
mit dem Heiligen Geist, der Leben schafft. 

 Nimm von uns die Angst und durchdringe uns ganz mit dieser Zuver-
sicht, auch wenn unser Weg durch Leid und Dnkelheit führt. 

  Darum bitten wir durch Jesus Christus im Heiligen Geist. 
  Amen. 
 
 
 
Lesung  Ez 37,1-14 
  
 Lesung aus dem Buch Ezechiel. 
 Die Hand des HERRN legte sich auf mich und er brachte mich im 

Geist des HERRN hinaus und versetzte mich mitten in die Ebene. 
 Sie war voll von Gebeinen. Er führte mich ringsum an ihnen vorüber 

und siehe, es waren sehr viele über die Ebene hin; und siehe, sie 
waren ganz ausgetrocknet. Er fragte mich: Menschensohn, können 
diese Gebeine wieder lebendig werden? Ich antwortete: GOTT und 
Herr, du weißt es. Da sagte er zu mir: Sprich als Prophet über diese 
Gebeine und sag zu ihnen: Ihr ausgetrockneten Gebeine, hört das 
Wort des HERRN! So spricht GOTT, der Herr, zu diesen Gebeinen: 
Siehe, ich selbst bringe Geist in euch, dann werdet ihr lebendig. Ich 
gebe euch Sehnen, umgebe euch mit Fleisch und überziehe euch 
mit Haut; ich gebe Geist in euch, sodass ihr lebendig werdet. Dann 
werdet ihr erkennen, dass ich der HERR bin. Da sprach ich als Pro-
phet, wie mir befohlen war; und noch während ich prophetisch re-
dete, war da ein Geräusch: Und siehe, ein Beben: Die Gebeine rück-
ten zusammen, Bein an Bein. Und als ich hinsah, siehe, da waren 
Sehnen auf ihnen, Fleisch umgab sie und Haut überzog sie von 
oben. Aber es war kein Geist in ihnen. Da sagte er zu mir: Rede als 
Prophet zum Geist, rede prophetisch, Menschensohn, sag zum 
Geist: So spricht GOTT, der Herr: Geist, komm herbei von den vier 
Winden! Hauch diese Erschlagenen an, damit sie lebendig werden! 
Da sprach ich als Prophet, wie er mir befohlen hatte, und es kam der 
Geist in sie. Sie wurden lebendig und sie stellten sich auf ihre Füße - 
ein großes, gewaltiges Heer. Er sagte zu mir: Menschensohn, diese 
Gebeine sind das ganze Haus Israel. Siehe, sie sagen: Ausgetrock-
net sind unsere Gebeine, unsere Hoffnung ist untergegangen, wir 
sind abgeschnitten. Deshalb tritt als Prophet auf und sag zu ihnen: 
So spricht GOTT, der Herr: Siehe, ich öffne eure Gräber und hole 
euch, mein Volk, aus euren Gräbern herauf. Ich bringe euch zum 
Ackerboden Israels. Und ihr werdet erkennen, dass ich der HERR 
bin, wenn ich eure Gräber öffne und euch, mein Volk, aus euren Grä-
bern heraufhole. Ich gebe meinen Geist in euch, dann werdet ihr le-
bendig und ich versetze euch wieder auf euren Ackerboden. Dann 
werdet ihr erkennen, dass ich der HERR bin. Ich habe gesprochen 
und ich führe es aus - Spruch des HERRN.  

   
  Soweit die Worte der Lesung! 
 Gott, dem Herrn, sei Dank!  



Antwortgesang  Das Weizenkorn muss sterben EIN 524 
 https://www.cucw.de/Sankt-Cyprian-Musik/2020-03-

29/03_EG524_Das_Weizenkorn_muss_sterben.html  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2. So gab der Herr sein Leben, / verschenkte sich wie Brot. / Wer 

dieses Brot genommen, / verkündet seinen Tod. 
 
 3. Wer dies Geheimnis feiert, / soll selber sein wie Brot; / so lässt er 

sich verzehren / von aller Menschennot.  
 
 4. Als Brot für viele Menschen / hat uns der Herr erwählt; / wir leben 

füreinander, / und nur die Liebe zählt. 
 
 
 
Lesung Röm 8,8-11 
  
 Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus  
 an die Gemeinde in Rom. 
 Schwestern und Brüder! 
 Wer aber vom Fleisch bestimmt ist, kann Gott nicht gefallen. Ihr aber 

seid nicht vom Fleisch, sondern vom Geist bestimmt, da ja der Geist 
Gottes in euch wohnt. Wer aber den Geist Christi nicht hat, der ge-
hört nicht zu ihm. Wenn aber Christus in euch ist, dann ist zwar der 
Leib tot aufgrund der Sünde, der Geist aber ist Leben aufgrund der 
Gerechtigkeit. Wenn aber der Geist dessen in euch wohnt, der Jesus 
von den Toten auferweckt hat, dann wird er, der Christus von den 
Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen, 
durch seinen Geist, der in euch wohnt. 

  
 Soweit die Worte der Lesung! 
 Gott, dem Herrn, sei Dank! 
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Antwortgesang  Lob sei Dir, Herr EIN 218 
 https://www.cucw.de/Sankt-Cyprian-Musik/2020-03-

29/04_EG218_Lob_sei_Dir_Herr.html 
 
 
 
 
 
 
  So spricht der Herr: 
 Ich bin die Auferstehung und das Leben. 
 Jeder, der an mich glaubt, wird auf ewig nicht sterben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evangelium  Joh 11,1-45 
  
 Lesung aus dem Johannesevangelium. 
 In jener Zeit war ein Mann krank, Lazarus aus Betanien, dem Dorf der 

Maria und ihrer Schwester Marta. Maria war jene, die den Herrn mit Öl 
gesalbt und seine Füße mit ihren Haaren abgetrocknet hatte; deren 
Bruder Lazarus war krank. Daher sandten die Schwestern Jesus die 
Nachricht: Herr, sieh: Der, den du liebst, er ist krank. Als Jesus das 
hörte, sagte er: Diese Krankheit führt nicht zum Tod, sondern dient der 
Verherrlichung Gottes. Durch sie soll der Sohn Gottes verherrlicht wer-
den. Jesus liebte aber Marta, ihre Schwester und Lazarus. Als er 
hörte, dass Lazarus krank war, blieb er noch zwei Tage an dem Ort, 
wo er sich aufhielt. Danach sagte er zu den Jüngern: Lasst uns wieder 
nach Judäa gehen. Die Jünger sagten zu ihm: Rabbi, eben noch such-
ten dich die Juden zu steinigen und du gehst wieder dorthin? Jesus 
antwortete: Hat der Tag nicht zwölf Stunden? Wenn jemand am Tag 
umhergeht, stößt er nicht an, weil er das Licht dieser Welt sieht; wenn 
aber jemand in der Nacht umhergeht, stößt er an, weil das Licht nicht 
in ihm ist. So sprach er. Dann sagte er zu ihnen: Lazarus, unser 
Freund, schläft; aber ich gehe hin, um ihn aufzuwecken. Da sagten die 
Jünger zu ihm: Herr, wenn er schläft, dann wird er gesund werden. 
Jesus hatte aber von seinem Tod gesprochen, während sie meinten, 
er spreche von dem gewöhnlichen Schlaf. Darauf sagte ihnen Jesus 
unverhüllt: Lazarus ist gestorben. Und ich freue mich für euch, dass 
ich nicht dort war; denn ich will, dass ihr glaubt. Doch wir wollen zu 
ihm gehen. Da sagte Thomas, genannt Didymus, zu den anderen Jün-
gern: Lasst uns mit ihm gehen, um mit ihm zu sterben! Als Jesus an-
kam, fand er Lazarus schon vier Tage im Grab liegen. Betanien war 
nahe bei Jerusalem, etwa fünfzehn Stadien entfernt. Viele waren zu 
Marta und Maria gekommen, um sie wegen ihres Bruders zu trösten. 
Als Marta hörte, dass Jesus komme, ging sie ihm entgegen, Maria 
aber blieb im Haus sitzen. Marta sagte zu Jesus: Herr, wärst du hier 
gewesen, dann wäre mein Bruder nicht gestorben. Aber auch jetzt 
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weiß ich: Alles, worum du Gott bittest, wird Gott dir geben. Jesus sagte 
zu ihr: Dein Bruder wird auferstehen. Marta sagte zu ihm: Ich weiß, 
dass er auferstehen wird bei der Auferstehung am Jüngsten Tag. Je-
sus sagte zu ihr: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich 
glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt, und jeder, der lebt und an mich 
glaubt, wird auf ewig nicht sterben. Glaubst du das? Marta sagte zu 
ihm: Ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, 
der in die Welt kommen soll. Nach diesen Worten ging sie weg, rief 
heimlich ihre Schwester Maria und sagte zu ihr: Der Meister ist da und 
lässt dich rufen. Als Maria das hörte, stand sie sofort auf und ging zu 
ihm. Denn Jesus war noch nicht in das Dorf gekommen; er war noch 
dort, wo ihn Marta getroffen hatte. Die, die bei Maria im Haus waren 
und sie trösteten, sahen, dass sie plötzlich aufstand und hinausging. 
Da folgten sie ihr, weil sie meinten, sie gehe zum Grab, um dort zu 
weinen. Als Maria dorthin kam, wo Jesus war, und ihn sah, fiel sie ihm 
zu Füßen und sagte zu ihm: Herr, wärst du hier gewesen, dann wäre 
mein Bruder nicht gestorben. Als Jesus sah, wie sie weinte und wie 
auch die Juden weinten, die mit ihr gekommen waren, war er im In-
nersten erregt und erschüttert. Er sagte: Wo habt ihr ihn bestattet? Sie 
sagten zu ihm: Herr, komm und sieh! Da weinte Jesus. Sie sagten: 
Seht, wie lieb er ihn hatte! Einige aber sagten: Wenn er dem Blinden 
die Augen geöffnet hat, hätte er dann nicht auch verhindern können, 
dass dieser hier starb? Da wurde Jesus wiederum innerlich erregt und 
er ging zum Grab. Es war eine Höhle, die mit einem Stein verschlos-
sen war. Jesus sagte: Nehmt den Stein weg! Marta, die Schwester des 
Verstorbenen, sagte zu ihm: Herr, er riecht aber schon, denn es ist 
bereits der vierte Tag. Jesus sagte zu ihr: Habe ich dir nicht gesagt: 
Wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen? Da nahmen 
sie den Stein weg. Jesus aber erhob seine Augen und sprach: Vater, 
ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich wusste, dass du mich im-
mer erhörst; aber wegen der Menge, die um mich herumsteht, habe 
ich es gesagt, damit sie glauben, dass du mich gesandt hast. Nach-
dem er dies gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme: Lazarus, komm 
heraus! Da kam der Verstorbene heraus; seine Füße und Hände wa-
ren mit Binden umwickelt und sein Gesicht war mit einem Schweißtuch 
verhüllt. Jesus sagte zu ihnen: Löst ihm die Binden und lasst ihn weg-
gehen! Viele, die zu Maria gekommen waren und gesehen hatten, was 
Jesus getan hatte, kamen zum Glauben an ihn. 

  
 Soweit die Worte der Lesung! 
 Gott, dem Herrn, sei Dank! 
 
 
 
Stille Betrachtung 
  



Predigt 
 
„Glaubst Du das?“ – die Frage richtet Jesus an Marta. 
„Glaubst Du das?“ – diese Frage richtet sich an mich. 
„Glaubst Du das?“ – diese Frage richtet sich an Dich. 
 

Deshalb bevorzuge ich dieses Evangelium bei Trauerfeiern. Das ist die Frage aller Fragen: 
Glaube ich an das Leben? Glaube ich an die Liebe? Glaube ich an Gott? 
Wohlgemerkt: Das ist ein- und dieselbe Frage.  
 

Das Lebensende Jesu kündigt sich an. Noch unter dem Eindruck, dass Menschen Steine in die 
Hand genommen hatten gegen ihn, begibt sich Jesus mit den Seinen auf den Weg nach Betha-
nien, unweit von Jerusalem. 
„Jesus geht nach Jerusalem“ ist weitaus mehr als eine geografische Aussage. Dieser Weg führt 
durch Erhöhung am Palmsonntag, Erniedrigung und Vernichtung am Karfreitag zum Himmli-
schen Jerusalem. 
 

Auf diesem Weg begegnet Jesus nicht einem blinden Menschen, nicht einer Frau, die er heilt 
und deren Namen wir nicht erfahren und auch keinem Zachäus, den Jesus erst kennenlernen 
muss. 
Auf diesem Weg begegnen uns sozusagen Jesu „soziale Kontakte“, Marta, Maria und Lazarus, 
Menschen, die Jesus liebt. 
So trauert Jesus mit den beiden Schwestern des Verstorbenen um seinen Freund. 
Wer bisher immer noch dachte, Maria stünde Jesus näher, weil sie sich bei seinem letzten Be-
such zu seinen Füßen gesetzt hatte, während Marta sich um das leibliche Wohl sorgte, wird 
spätestens jetzt eines Besseren belehrt. Das Glaubensgespräch heute findet zwischen Jesus 
und Marta statt. 
Dieses Gespräch zwischen Freunden beginnt mit einem riesigen Vertrauensvorschuss und gip-
felt in ein nicht überbietbares Bekenntnis. 
„Wenn Du hier gewesen wärest, wäre mein Bruder nicht gestorben.“ Ja, ihr Freund kann nicht 
nur Kranke heilen, für sie gibt es nicht die kleinste Spur eines Zweifels daran, dass Jesus Laza-
rus vor dem Tod hätte bewahren können.  
Als gläubige Jüdin antwortet sie: „Ich weiß, dass er auferstehen wird bei der Auferstehung am 
Jüngsten Tag.“ Die Vorstellung, dass Auferstehung hier und jetzt geschehen kann, ist für Marta 
nachvollziehbar keine Option. 
Sie zögert allerdings keinen Moment bei der Frage: „Glaubst Du das?“ Sie antwortet vielmehr 
mit ihrem Glaubensbekenntnis: „Ja, Herr, ich glaube, dass du der Messias bist, der Sohn Got-
tes, der in die Welt kommen soll.“  
Dass sie nicht weiß, was das bedeutet, was sie sagt, wird schon wenige Augenblicke später 
deutlich. „Herr, er riecht aber schon, denn es ist bereits der vierte Tag.“ antwortet sie auf die 
Aufforderung Jesu, den Stein vom Grab wegzurollen. 
 

Bin ich zunächst ein wenig erschlagen von der Spontaneität, mit der Marta auf die Frage ant-
wortet: „Glaubst Du das?“ Und ich halte beim Lesen des Evangeliums nach dieser Frage im-
mer bewusst inne. Ich bin mir einerseits nicht sicher, ob ich so schnell und überzeugt antworten 
könnte. Andererseits habe ich dieses Bekenntnis von Kindesbeinen an gelernt. Es gehört jetzt 
sogar zu den Dienstleistungen meines Berufes, es zu formulieren (Dies schreibe ich mit einem 

Augenzwinkern: 😉). Vor allem aber gebe ich es voller Überzeugung an meine Tochter, an an-

dere Kinder, Jugendliche und viele Menschen in unterschiedlichen Lebenssituationen weiter. 
Gleichzeitig ist sie mir ganz nahe, diese Marta, wenn ich spüre, dass ihr die tiefe Bedeutung ih-
res Bekenntnisses nicht - zumindest nicht im vollen Umfang - bewusst ist. 
Wird nicht auch unser Glaube immer wieder auf die Probe gestellt? Meist geht es gar nicht so 
sehr um das Entweder-oder, also glauben oder nicht glauben. Bei mir jedenfalls sind es doch 
eher die Fragen: „Jesus, warum bist Du denn nicht früher gekommen?“ „Hättest Du nicht ein-
greifen können?“ „Warum hast Du das zugelassen?“  



Für mich ist sicher, dass ich gerne geklärt hätte, warum es Mücken und Zecken gibt, die mich 
piesacken und Überträgerinnen übelster Krankheiten sind. Die Frage nach Viren ist in den ver-
gangenen Wochen eindeutig auf Topp 1 meiner Liste für die Fragestunde mit Gott gerutscht. 
Und da kann er gerne selbst entscheiden, wer auf meine Fragen antwortet: der Schöpfer, der 
es wissen muss, der Sohn, der das Elend auf diesem Planeten selbst erlebt hat oder der Heilige 
Geist, der uns vielleicht auch jetzt schon einen Tipp geben könnte. 
Was ich mit diesen unbeholfenen, ein wenig sarkastischen Sätzen sagen möchte: Ich kann die 
Frage nach dem Leid und seinem Sinn nicht erklären, nicht für mich und somit auch nicht als 
Prediger. Nicht das Leid, das der Tod eines jeden Menschen bewirkt. Nicht das Leid einer Pan-
demie. 
Fakt ist, dass Gott Leben nicht am Tod vorbei, sondern durch Leid und Tod hindurch schenkt. 
Bei Lazarus und bei Jesus. 
 

Gerne möchte ich meinen und euren Blick auf Jesus lenken, auf sein Handeln und seine Ant-
worten. 
Da fällt zunächst ins Auge, dass Jesus nicht der große Wunderheiler ist. Seine Wundertaten 
verhindern kein Leid, sie beenden es. Seine Wundertaten sind in der Regel verknüpft mit Ge-
betserhörungen: „Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast.“ 
Er ist nicht der Macher. Und gleichzeitig ist er viel mehr. „Ich bin die Auferstehung und das Le-
ben.“, formuliert er von sich selbst. Das ist keine Anmaßung, das ist pure Identifikation. Das ist 
ein „Sich-in-den-Dienst-stellen-Lassen“*.  
Ich bin das Brot des Lebens. Ich bin das Licht der Welt. Ich bin die Tür. Ich bin der gute Hirt. Ich 
bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Ich bin der wahre Weinstock. 
Bischof Matthias entlässt uns nach dem Empfang der Kommunion nicht selten mit den Worten: 
„Bleibt und werdet, was ihr empfangen habt, Leib Christi!“ 
Wir sind unter anderem GEMEINSAM Leib Christi. Diese Gemeinschaft geht weit über physisch 
empfundene Gemeinschaft hinaus. Deshalb ist es auch irreführend, in unserer jetzigen Situa-
tion von der „Unterbrechung sozialer Kontakte“ zu sprechen. Vielmehr geht es darum, die sozia-
len Kontakte zu intensivieren, um die vermissten physischen zu kompensieren. Als Christinnen 
und Christen fühlen wir uns immer verbunden mit Menschen, die nicht physisch anwesend sind, 
weltweit, bereits gestorben oder noch nicht geboren. 
Ein letzter Gedanke: Viele Menschen sind gerade in dieser Zeit zum Nichtstun gezwungen. Wä-
ren da nicht wirtschaftliche Ängste und Existenznöte**, die Zeit der Handlungsunterbrechung 
wäre und ist für viele ein Segen. 
In der Zeit, in der wir gerade mal davon befreit sind zu zeigen, was wir machen und bewerkstel-
ligen können, können wir uns intensiver darauf besinnen, wer wir sind und auch, wer wir gerne 
sein möchten. Der glaubende Mensch fragt vielleicht sogar, wer wir in den Augen Gottes sein 
wollen. „Lass uns mehr und mehr zu dem werden, wie Du uns gewollt hast!“ 
Es unterscheidet jedenfalls den Herrn dieser Welt von so manchen selbsternannten, dass Je-
sus ganz und gar ist, was er verkündet. In seiner Nachfolge sind auch wir gerufen, lebendiges 
Wort Gottes zu werden. 
So erlebe ich gerade sehr eindrucksvoll, dass ich nicht nur die Pflichten und Aufgaben eines 
Vaters erfülle, sondern zutiefst Vater meiner Tochter bin. 
In vielen unterschiedlichen Erfahrungen spüre ich, dass ich nicht nach einem Handbuch für 
Priesterinnen und Priester aktiv sein will, sondern dass ich für viele Menschen Seelsorger bin. 
Diese beiden Identifikationen sind gerade für mich virulent, weil es dazu Gesprächsbedarf in un-
serem Bistum gibt, mit der Fragestellung: Wie ist das eine mit dem anderen vereinbar? 
Für Sie und für Dich werden andere Fragestellungen bedeutsam sein.  
Werden wir still! Horchen wir hin: in unser Inneres, auf unsere eigene und auch auf die Stimme 
Gottes, und bei Telefonaten und Geschriebenem auf die Stimmen unserer Mitmenschen, in de-
nen durchaus auch die Stimme Gottes vernehmbar sein kann. So sind es Trauer und Tränen 
Martas und Maria und der vielen Freundinnen und Freude der Familie, die zur Verherrlichung 
Gottes führen. AMEN 
 
 



* Aus meiner Sicht der große Unterschied zwischen den Aussagen von Trump, Erdogan, Putin 
& Co: „Ich bin der beste Präsident aller Zeiten.“ und Merkel: „Ich stehe dem Land für vier Jahre 
als Kanzlerin zur Verfügung.“ 
** Erlaubt mir / Erlauben Sie mir eine kritische Zwischenbemerkung: Ich muss in den letzten 
Wochen oft an die Diskussionen denken, in denen despektierlich von sogenannten „Wirtschafts-
flüchtlingen“ gesprochen wird. Das sind meist Menschen aus armen und ausgebeuteten Län-
dern dieser Erde, deren wirtschaftliche Existenz nicht selten bedroht ist. So wie durch die Pan-
demie bei vielen Menschen auch in den wohlhabenden Ländern. Jetzt wägen wir plötzlich ab, 
ob wir vielleicht eine Anzahl Toter hinnehmen müssen, wenn wir die Schutzmaßnahmen früher 
lockern, um den wirtschaftlichen Schaden zu verringern ... 

Thomas Schüppen 
 

 
 
 
 
Credo Ich glaube an den Vater Liedblatt 
 https://www.cucw.de/Sankt-Cyprian-Musik/2020-03-

29/05_Ich_glaube_an_den_Vater.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://www.cucw.de/Sankt-Cyprian-Musik/2020-03-29/05_Ich_glaube_an_den_Vater.html
https://www.cucw.de/Sankt-Cyprian-Musik/2020-03-29/05_Ich_glaube_an_den_Vater.html


Allgemeines Gebet / Fürbitten 
 
 Der Gott des Lebens will uns und alle aus ihren Toden erretten; zu 

ihm rufen wir:  
 

• Wir bitten für alle am Corona-Virus Erkrankten, für alle, die um ihr 
Leben kämpfen. Für alle, die in den medizinischen und pflegeri-
schen Berufen für die Kranken und für alte Menschen im Einsatz 
sind. 

 
Antwortruf Du Gott des Lebens. 
 Wir bitten dich, erhöre uns. 
 

• Wir beten für alle, die um ihren Arbeitsplatz fürchten oder in ihrer 
Existenz bedroht sind. Für alle, die im Dienst für uns und die Ge-
sellschaft gerade auch in der Krisenzeit arbeiten - oft unter er-
schwerten Bedingungen. 

• Wir beten für die Menschen in den vielen Ländern mit einem nur 
wenig ausgebauten Gesundheitssystem. Für Arme weltweit und 
für Menschen ohne Obdach bei uns, denen schon die Einhaltung 
von Hygieneregeln nur schwer möglich ist. 

• Wir beten für alle Menschen auf der Flucht, besonders für die auf 
den griechischen Inseln und für die vor den verschlossenen 
Grenzen Europas. Für alle, die vor Ort, mit begrenzten Möglich-
keiten und trotz Anfeindungen helfen. Für alle, die angesichts der 
Not ihre Ohnmacht spüren. 

• Wir bitten für alle, die sich in den Missions- und Entwicklungspro-
jekten unserer Kirche engagieren im Einsatz für Frieden und Ge-
rechtigkeit. Für alle, die durch die Projekte Hilfe bekommen und 
Hoffnung erfahren. 

• Wir bitten für die Christinnen und Christen, die sich zu Gebet und 
Gottesdienst verbinden, auch ohne dass wir zusammenkommen 
können; und für alle, die dafür zu neuen kreativen Wegen einla-
den. 

• Wir beten für alle, die es nur schwer aushalten können, zu Hause 
allein oder nur mit der Familie zusammen zu sein. Besonders für 
die vielen tatsächlich oder vielleicht Corona-Infizierten in strenger 
Quarantäne. 

• Wir bitten für uns selbst in unseren Nöten und mit den Sorgen um 
Menschen in der Familie und im Freundes- und Bekanntenkreis. 
Für unsere Toten und alle, die um sie trauern. 

 
 Du, Gott, begleitest uns auf allen Wegen. Du führst uns durch den 

Tod zum Leben. Dich loben und preisen wir jetzt und allezeit. Amen 
 
 
 
Vater unser  Gott, Du kommst uns entgegen. Du richtest uns auf. Du zeigst uns 

neue Wege. Zu Dir beten wir, wie Jesus selbst mit uns spricht: 
  https://www.cucw.de/Sankt-Cyprian-Musik/2020-03-

29/06_EG264_Vater_unser.html 
  

https://www.cucw.de/Sankt-Cyprian-Musik/2020-03-29/06_EG264_Vater_unser.html
https://www.cucw.de/Sankt-Cyprian-Musik/2020-03-29/06_EG264_Vater_unser.html


   EIN 264 
  



Friedensgruß  Die eigentliche Herausforderung besteht darin, Frieden nicht nur zu 
wünschen, sondern dieser Friede zu werden und zu sein.  

 
  Shalom! Der Friede Gottes sei mit Euch. 
  Friede mit uns allen! 
 
 
 
 
Danklied    Ins Wasser fällt ein Stein EIN 572 

   https://www.cucw.de/Sankt-Cyprian-Musik/2020-03-
29/07_EG572_Ins_Wasser_faellt_ein_Stein.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2. Ein Funke, kaum zu sehn, entfacht doch helle Flammen, / und die 

im Dunkeln stehn, die ruft der Schein zusammen. / Wo Gottes große 
Liebe in einem Menschen brennt, / da wird die Welt vom Licht erhellt; 
/ da bleibt nichts, was uns trennt. 

 
3. Nimm Gottes Liebe an. Du brauchst dich nicht allein zu mühn, / 
denn seine Liebe kann in deinem Leben Kreise ziehn. / Und füllt sie 
erst dein Leben, und setzt sie dich in Brand, / gehst du hinaus, teilst 
Liebe aus, / denn Gott füllt dir die Hand.  

https://www.cucw.de/Sankt-Cyprian-Musik/2020-03-29/07_EG572_Ins_Wasser_faellt_ein_Stein.html
https://www.cucw.de/Sankt-Cyprian-Musik/2020-03-29/07_EG572_Ins_Wasser_faellt_ein_Stein.html


Dankgebet  Gott, Du stärkst unseren Glauben, auch und gerade im Angesicht 
des Todes. Du schenkst uns das Leben auf diesem Planeten und im 
Himmlischen Jerusalem. Dein Sohn ist für uns Weg, Wahrheit, Aufer-
stehung und Leben. Wir danken Dir und bitten Dich um Deinen Bei-
stand, den Heiligen Geist. 

  Amen 
 
 
Segen  Du, Gott, öffnest unsere Augen, dass wir Neues sehen. 
  Du öffnest unsere Ohren, damit wir Dein Wort verstehen. 
 Du öffnest unsere Herzen, damit wir Deine Liebe und Wärme emp-

fangen. 
  So segne Du uns, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. 
  Amen 
 
 
auf den Weg  Wer unterm Schutz EIN 627 
  https://www.cucw.de/Sankt-Cyprian-Musik/2020-03-

29/08_EG627_Wer_unterm_Schutz.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  2. Er weiß, dass Gottes Hand ihn hält, / wo immer ihn Gefahr um-

stellt; / kein Unheil, das im Finstern schleicht, / kein nächtlich Grauen 
ihn erreicht. / Denn seinen Engeln Gott befahl, / zu hüten seine 
Wege all, / dass nicht sein Fuß an einen Stein / anstoße und verletzt 
mög sein. 

https://www.cucw.de/Sankt-Cyprian-Musik/2020-03-29/08_EG627_Wer_unterm_Schutz.html
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  3. Denn dies hat Gott uns zugesagt: / Wer an mich glaubt, sei unver-
zagt, / weil jeder meinen Schutz erfährt; / und wer mich anruft, wird 
erhört. / Ich will mich zeigen als sein Gott, / ich bin ihm nah in jeder 
Not; / des Lebens Fülle ist sein Teil, / und schauen wird er einst mein 
Heil. 

 
 
 
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 

https://cloud.dickten.info/s/diS5pbLecGmxyC6

