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zu Beginn Christ ist erstanden EIN 612 
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Liturgische Eröffnung Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
 Amen 
  Der Auferstandene ist mit uns allen! 
 
Einleitung Abstand halten müssen. Mein Gegenüber könnte ansteckend sein. 

Sich vermummen müssen. Ich könnte ansteckend sein. 
 Einander nicht besuchen dürfen. Mein Gegenüber und mich schüt-

zen. 
In dieser Unsicherheit fühlen wir uns nahe. 
In Politik und Wirtschaft zeigte sich großes Einvernehmen. 
Menschen, denen ich begegne, gehen sehr achtsam miteinander 
um. 
Menschen haben Angst. 
Menschen leiden, nicht selten allein. 
Menschen sterben, unterschiedliche Formen des Todes. 
Menschen lernen ihre Nachbarn kennen. 
Musiker stellen sich mit LKW und Orgel oder mit DJ-Ausrüstung vor 
Altenheime und erfreuen die Bewohnerinnen und Bewohner mit Mu-
sik. 
Das Atemwegserkrankungsvirus lässt unsere Luft sauberer werden. 
 

Ein Ausschnitt von dem, was Menschen in diesen Tagen erleben. 
 

„Sie sprachen über all das, was sich ereignet hatte.“ 
Das sind Kleopas und ein Freund, über die das geschrieben steht. 
Den Ausschnitt aus dem, was die beiden gerade erlebt haben, ken-
nen wir. 
Auch bei ihnen geht es um Angst, Trauer, Unsicherheit, aber auch 
um Hoffnungsvolles und Ermutigendes. 
Heute ist es das winzig kleine Virus, damals das für alle sichtbare 
Holzkreuz. 
Heute ist es die Nähe, die wir suchen. Damals war es die Nähe, die 
die Hinterbliebenen stärkte. 
Und heute wie damals sind die Menschen auf dem Weg, unterwegs 
auf ihren Lebenswegen. 
 

Von dem wir glauben, dass er mit uns auf diesen Wegen ist – da-
mals und heute – sagt, in der Übersetzung des jüdischen Neuen 
Testaments: „Törichte Leute! So unwillig, euer Vertrauen auf das zu 
setzen, was die Propheten sagten!“ 
Ja, wir brauchen einander auch, um uns gegenseitig zu sagen: „Tö-
richte Anja!“ – „Törichter Thomas!“  
Wunderschöne Formulierung, wie ich finde. Nicht belehrend. Schon 
gar nicht drohend. Vielmehr voller Mitgefühl und Aufforderung. 
 

Wir wollen uns gegenseitig in unserem Vertrauen stärken. 
Das tun wir, wenn wir jetzt wissen, dass andere mit uns diesen Got-
tesdienst feiern. 
Das tun wir, wenn wir heute über Zoom verbunden miteinander fei-
ern. 
Bald wollen wir auch wieder in St. Cyprian die Gemeinschaft erfah-
ren, die unser Vertrauen stärkt. 
Es wird ganz anders sein. 
Zum Beispiel in kleinerer Runde. 
Fremd. 
Kühler. 
Ein bisschen so, wie bei den Emmausjüngern. 



Sie nur zu zweit. 
Beladen und belastet. 
Getrennt von ihrer Gemeinschaft. 
Jesus begegnet ihnen, im Gespräch mit seinen Worten und beim 
Mahl. 
„Brannte uns nicht das Herz in unserer Brust?“ 
 

Von ganzem Herzen wünsche ich Euch, Ihnen und uns, dass wir zu-
mindest etwas von dem empfinden. Dass unsere Herzen brennen, 
wenn wir heute singen, beten und sein Wort hören, in Gemeinschaft 
 

Grüßen wir ihn im Kyrie! 
 
 

Kyrie Osterzeit (Melodie: EIN 97) EIN 101 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-04-19/EG101_Kryrie.html 

 
Osterzeit 

Herr Jesus, du Erstgeborner von den Toten: Kyrie eleison. 
Du rufst auch uns zum Leben: Kyrie eleison. 
 
Lass uns tot sein für die Sünde: Christe eleison. 
Lass uns leben nach deinem Beispiel: Christe eleison. 
 
Du sitzest zur Rechten des Vaters: Kyrie eleison. 
Wir sollen deine Zeugen sein: Kyrie eleison. 

 
    Melodie 
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 Stimmen wir ein in den Lobgesang derer, die mit uns singen, in unse-
rer Gemeinde und auf dem ganzen Erdenrund, vor uns, nach uns 
und heute: „Gloria in excelsis Deo!“ 

 
Gloria  Gelobt sei Gott im höchsten Thron EIN 409 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-03/EST409_Ge-

lobt_sei_Gott_im_hoechsten_Thron.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Des Morgens früh am dritten Tag, / da noch der Stein am Grabe 
lag, / erstand er frei ohn alle Klag. / Halleluja, Halleluja, Halleluja. 
 
3. Der Engel sprach: „Nun fürcht’ euch nicht, / denn ich weiß wohl, 
was euch gebricht: / ihr sucht Jesus; den findt ihr nicht. / Halleluja, 
Halleluja, Halleluja. 
 
4. Er ist erstanden von dem Tod, / hat überwunden alle Not. / 
Kommt, seht, wo er gelegen hat.“ / Halleluja, Halleluja, Halleluja. 
 
5. Nun bitten wir dich, Jesu Christ, / weil du vom Tod erstanden bist: / 
Verleihe, was uns selig ist. / Halleluja, Halleluja, Halleluja. 
 
6. O mache unser Herz bereit, / damit von Sünden wir befreit / dir 
mögen singen allezeit. / Halleluja, Halleluja, Halleluja. 

 
 
 
Tagesgebet Gott, uns Menschen ist es aufgegeben, Deine Erde zu bebauen und 

zu bewahren. Sie nährt uns und beschenkt uns mit ihren Gaben. Wer 
Dich mit Namen nennt und an Dich glaubt, soll auch für alles Leben 
Sorge tragen. Gieße Respekt vor allem Leben in unsere Herzen ein, 
besonders auch für das menschliche Leben in seinen Phasen der 
Entstehung und des irdischen Abschieds. Lass uns einander gute 
Weggefährtinnen und -gefährten sein, damit wir Trauer und Angst, 
Freude und Vertrauen, Sorge und Not, Hoffnung und Liebe teilen und 
miteinander zukunftsfähige Wege entdecken. Auf dem Weg mit Je-
sus Christus, Deinem Sohn im Heiligen Geist. Amen  
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Lesung  Apg 2,14.22-33 
  

Lesung aus der Apostelgeschichte 
Am Pfingsttag trat Petrus auf, zusammen mit den Elf; er erhob seine 
Stimme und begann zu reden: Ihr Juden und alle Bewohner von Je-
rusalem! Dies sollt ihr wissen, achtet auf meine Worte! Jesus, den 
Nazoräer, einen Mann, den Gott vor euch beglaubigt hat durch 
Machttaten, Wunder und Zeichen, die er durch ihn in eurer Mitte ge-
tan hat, wie ihr selbst wisst - ihn, der nach Gottes beschlossenem 
Willen und Vorauswissen hingegeben wurde, habt ihr durch die Hand 
von Gesetzlosen ans Kreuz geschlagen und umgebracht. Gott aber 
hat ihn von den Wehen des Todes befreit und auferweckt; denn es 
war unmöglich, dass er vom Tod festgehalten wurde. David nämlich 
sagt über ihn: Ich hatte den Herrn beständig vor Augen. Denn er 
steht mir zur Rechten, dass ich nicht wanke. Darum freute sich mein 
Herz und frohlockte meine Zunge und auch mein Leib wird in Hoff-
nung wohnen; denn du gibst meine Seele nicht der Unterwelt preis, 
noch lässt du deinen Frommen die Verwesung schauen. Du hast mir 
die Wege zum Leben gezeigt, du wirst mich erfüllen mit Freude vor 
deinem Angesicht. Brüder, ich darf freimütig zu euch über den Patri-
archen David reden: Er starb und wurde begraben und sein Grabmal 
ist bei uns erhalten bis auf den heutigen Tag. Da er ein Prophet war 
und wusste, dass Gott ihm einen Eid geschworen hatte, einer von 
seinen Nachkommen werde auf seinem Thron sitzen, sagte er vo-
rausschauend über die Auferstehung des Christus: Er gab ihn nicht 
der Unterwelt preis und sein Leib schaute die Verwesung nicht. Die-
sen Jesus hat Gott auferweckt, dafür sind wir alle Zeugen. Zur Rech-
ten Gottes erhöht, hat er vom Vater den verheißenen Heiligen Geist 
empfangen und ihn ausgegossen, wie ihr seht und hört. 

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

 
 
 
  



Antwortgesang  Nun freue Dich, Du Christenheit EIN 417 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-

03/EST417_Nun_freue_dich_du_Christenheit.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. An diesem österlichen Tag / lasst uns den Vater loben; / denn er, 
der alle Ding vermag, / hat seinen Sohn erhoben. / Das ist der Tag, 
den Gott gemacht; / das Leben ward uns neu gebracht: / Der Herr ist 
auferstanden. 
 

3. Du lieber Herre Jesu Christ, / da du erstanden heute, / so lobt dich 
alles, was da ist, / in übergroßer Freude. / Mit dir sind wir von Herzen 
froh, / wir rufen laut und singen so: / Der Herr ist auferstanden. 

 
 
 
Lesung 1 Petr 1,17-21 
  
 Lesung aus dem ersten Petrusbrief 
 Wenn ihr den als Vater anruft, der jeden ohne Ansehen der Person 

nach seinem Tun beurteilt, dann führt auch, solange ihr in der 
Fremde seid, ein Leben in Gottesfurcht! Ihr wisst, dass ihr aus eurer 
nichtigen, von den Vätern ererbten Lebensweise nicht um einen ver-
gänglichen Preis losgekauft wurdet, nicht um Silber oder Gold, son-
dern mit dem kostbaren Blut Christi, des Lammes ohne Fehl und Ma-
kel. Er war schon vor Grundlegung der Welt dazu ausersehen und 
euretwegen ist er am Ende der Zeiten erschienen. Durch ihn seid ihr 
zum Glauben an Gott gekommen, der ihn von den Toten auferweckt 
und ihm die Herrlichkeit gegeben hat, sodass ihr an Gott glauben 
und auf ihn hoffen könnt. 

 
 Soweit die Worte der Lesung! 
 Gott, dem Herrn, sei Dank! 
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Halleluja   EIN 207 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-03/EST207_Halle-

luja.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Freut euch, ihr Christen, erstanden ist der Herr: / Er lebt, und wir 
sollen leben. / Not, Angst und Tod kann uns nicht besiegen mehr: / 
Gott hat den Sieg uns gegeben.  

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-03/EST207_Halleluja.html
http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-03/EST207_Halleluja.html


Evangelium  Lk 24,13-35 
  
 Lesung aus dem Lukasevangelium. 
 Und siehe, am gleichen Tag waren zwei von den Jüngern auf dem 

Weg in ein Dorf namens Emmaus, das sechzig Stadien von Jerusalem 
entfernt ist. Sie sprachen miteinander über all das, was sich ereignet 
hatte. Und es geschah, während sie redeten und ihre Gedanken aus-
tauschten, kam Jesus selbst hinzu und ging mit ihnen. Doch ihre Au-
gen waren gehalten, sodass sie ihn nicht erkannten. Er fragte sie: Was 
sind das für Dinge, über die ihr auf eurem Weg miteinander redet? Da 
blieben sie traurig stehen und der eine von ihnen - er hieß Kleopas - 
antwortete ihm: Bist du so fremd in Jerusalem, dass du als Einziger 
nicht weißt, was in diesen Tagen dort geschehen ist? Er fragte sie: 
Was denn? Sie antworteten ihm: Das mit Jesus aus Nazaret. Er war 
ein Prophet, mächtig in Tat und Wort vor Gott und dem ganzen Volk. 
Doch unsere Hohepriester und Führer haben ihn zum Tod verurteilen 
und ans Kreuz schlagen lassen. Wir aber hatten gehofft, dass er der 
sei, der Israel erlösen werde. Und dazu ist heute schon der dritte Tag, 
seitdem das alles geschehen ist. Doch auch einige Frauen aus unse-
rem Kreis haben uns in große Aufregung versetzt. Sie waren in der 
Frühe beim Grab, fanden aber seinen Leichnam nicht. Als sie zurück-
kamen, erzählten sie, es seien ihnen Engel erschienen und hätten ge-
sagt, er lebe. Einige von uns gingen dann zum Grab und fanden alles 
so, wie die Frauen gesagt hatten; ihn selbst aber sahen sie nicht. Da 
sagte er zu ihnen: Ihr Unverständigen, deren Herz zu träge ist, um 
alles zu glauben, was die Propheten gesagt haben. Musste nicht der 
Christus das erleiden und so in seine Herrlichkeit gelangen? Und er 
legte ihnen dar, ausgehend von Mose und allen Propheten, was in der 
gesamten Schrift über ihn geschrieben steht. So erreichten sie das 
Dorf, zu dem sie unterwegs waren. Jesus tat, als wolle er weitergehen, 
aber sie drängten ihn und sagten: Bleibe bei uns; denn es wird Abend, 
der Tag hat sich schon geneigt! Da ging er mit hinein, um bei ihnen zu 
bleiben. Und es geschah, als er mit ihnen bei Tisch war, nahm er das 
Brot, sprach den Lobpreis, brach es und gab es ihnen. Da wurden ihre 
Augen aufgetan und sie erkannten ihn; und er entschwand ihren Bli-
cken. Und sie sagten zueinander: Brannte nicht unser Herz in uns, als 
er unterwegs mit uns redete und uns den Sinn der Schriften eröffnete? 
Noch in derselben Stunde brachen sie auf und kehrten nach Jerusa-
lem zurück und sie fanden die Elf und die mit ihnen versammelt waren. 
Diese sagten: Der Herr ist wirklich auferstanden und ist dem Simon 
erschienen. Da erzählten auch sie, was sie unterwegs erlebt und wie 
sie ihn erkannt hatten, als er das Brot brach. 

 
 Soweit die Worte der Lesung! 
 Gott, dem Herrn, sei Dank! 
 
 
Halleluja 
 
 
Stille Betrachtung Prelude (Jean Langlais) 
  gespielt von Willi Kronenberg 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-03/Jean_Lang-

lais_Prelude.html 
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Emmaus: Christusbegegnung in der Eucharistie (LK 24,13-35) 
Predigt am 4. Ostersonntag 2020 
 
1. „Wenn ich nicht auf drei Schritte erkannt werde, werde ich depressiv.“ Dies sagte einmal eine 
ehemalige Ministerpräsidentin. Prominente aus Politik oder aus Fernsehen und Showbiz kön-
nen krank werden, wenn jemand sie nicht erkennt. Müssten sie dann doch  an ihrer eigenen 
Prominenz zweifeln. Sie genießen es höchstens im fernen Ausland, wo sie ja ohnehin nicht be-
ruflich auftreten, einmal eine Insel zu haben, wo sie inkognito und ganz sie selbst sein können. 
Aber sonst? Ich habe das eine oder andere Mal auf dem Bahnhof oder in einem Hotel gesehen, 
wie ein Promi um sich schaute: Es müsste mich doch jemand grüßen oder wenigstens bewun-
dernd anstarren! 
2. Ganz anders der Auferstandene im Evangelium. In vielen Ostergeschichten tritt er ganz und 
gar unbekannt auf. Er wird gerade von den Menschen, die ihm im Leben ganz nahe gestanden 
haben, nicht erkannt. Maria von Magdala hält ihn für den Gärtner, die Emmausjünger für einen 
Fremden und die Jünger am See von Tiberias sahen am Ufer einen Unbekannten und dann 
beim Mahl wussten sie, „dass es der Herr war; doch keiner wagte ihn zu fragen.“ Was muss 
doch der Auferstehungsleib eine wundersame Sache sein! Ein Leib, der den Menschen fremd 
erscheint, der sich unsichtbar machen kann und durch geschlossene Türen marschieren kann! 
Indes: wenn wir so die Natur des Auferstehungsleibes erfassen wollen, sind wir auf dem Holz-
weg. 
3. Schließlich sind unsere Sinne auf das Gebiet unmittelbarer und mittelbarer Anschauung be-
schränkt. Unsere Anschauung und Vorstellung hören schon auf, wenn wir uns etwa in das Ge-
biet der Quantenphysik begeben, also in die Physik der kleinsten Teilchen in einem Atom. Wir 
stellen uns vor, dass beispielsweise die Elektronen, Neutronen und Positronen einen Kern wie 
Planeten die Sonne und Satelliten die Erde umkreisen. Das alles ist Vorstellung, aber nicht die 
Wirklichkeit, ist ein Modell. Mein Doktorvater, also der Professor, der mich hier in Bonn bei mei-
ner theologischen Doktorarbeit betreut hat, hat selber seine erste Doktorarbeit in Quantenphy-
sik bei den Begründern dieser Disziplin geschrieben. Er hat eindringlich auf die Relativierung 
aller Vorstellungen von Dingen hingewiesen, die sich eigentlich nur in mathematischen Berech-
nungen ausdrücken lassen. Im gelegentlichen gemeinsamen Oberseminar mit Doktoranden der 
Quantenphysik habe ich dann aber erstaunt erlebt, wie diese Leute, wenn sie das Wort ergrif-
fen, sich wie sicher in „Räumlichkeiten“ der subatomaren Welt bewegten. Diese Welt ist für uns 
unvorstellbar und scheint doch irgendwie vorstellungsbedürftig zu sein. 
4. Wenn dies für die Schöpfungswirklichkeit zutrifft, wie sollte es für die Auferstehungswirklich-
keit nicht gelten? Es handelt sich doch um den Einbruch einer ganz anderen Welt. Also so ge-
sagt: die Auferstehungwirklichkeit ist für uns absolut unvorstellbar. Und doch stehen wir vor der 
Notwendigkeit, sie uns irgendwie vorzustellen. Im Bemühen, sie uns vorstellbar zu machen, ste-
hen auch die Ostergeschichten im Neuen Testament. Dennoch handelt es sich nicht einfach um 
Geschichten, die von vorn bis hinten „fiction“, literarische Erfindungen sind, so als stünde nichts 
dahinter. Paulus zählt im 1. Korinterbrief eine beeindruckende Liste der Zeugen auf, denen der 
Auferstandene erschienen ist. Und auch im heutigen Evangelium wird einer namentlich ge-
nannt: Kleopas. Der muss den Gemeinden, für die Lk geschrieben hat, vom Hörensagen be-
kannt gewesen sein. Besser als von Erscheinungen zu reden ist übrigens allemal die Überset-
zung: „Er hat sich sehen lassen.“ Irgendwie. Im Falle des Paulus spricht die Apostelgeschichte 
davon, dass etwas wie eine Lichtflut ihn umgeben und geblendet habe. Vielleicht wird manches 
so gewesen sein wie unsere Erfahrung mit der Elektrizität: Wir können sie nicht sehen, hören, 
schmecken, riechen, ihre Wirkung aber sehr wohl: das Licht, die Wärme, die Kraft... Ich denke 
daran, wie Petrus und Johannes nach Ostern wie gewohnt zum Tempel gehen. Leute tragen 
einen Lahmgeborenen an den Eingang, damit er bettele. Erwartungsgemäß schaut er die bei-
den an. Die aber müssen ihm sagen: Gold und Silber haben wir nicht. Was wir aber haben: 
Steh auf! Und der Mann hüpfte umher. Die beiden Jünger aber wussten: Es ist der Herr, der 
uns die Kraft gegeben hat, der hier gewirkt hat. An seiner Wirkung wird der Auferstandene er-
fahren, an einer Wirkung, die in Zusammenhang gesehen werden muss, mit den Erfahrungen, 



die die Jünger mit dem irdischen Jesus gemacht haben: mit dem, der beispielsweise Kranke ge-
heilt hat. 
5. Wie aber redet das Evangelium sonst vom Auferstandenen? Besonders dem Evangelisten 
Lukas ist es daran gelegen, die Geschichte so zu erzählen, dass sie für die Christen zu allen 
Zeiten Geltung hat, ohne dass der Bezug zu den Erstzeugen geleugnet werden muss. Mit ande-
ren Worten: Der Weg der Emmaus-Jünger ist unser Weg, hier und heute und immer. Jetzt sind 
wir beim Text des heutigen Evangeliums. 
Auf dem Weg unserer Alltäglichkeiten erscheint uns Gott oftmals fern, ja wie nie dagewesen. 
Mutlosigkeit und Traurigkeit können dann wie Mehltau auf unserem Tag liegen. Eine Erfahrung 
göttlicher Fügungen bleibt aus. Wir brauchen dann den anderen, das gemeinsamen Bekenntnis 
des Glaubens. Alles Theoretisieren des Problems aber hilft nicht weiter, erst recht helfen nicht 
fromme Sprüche. Und Bibelzitate bleiben äußerlich, sie kommen an uns nicht heran. Das muss-
ten bereits die Emmaus-Jünger erfahren. Es bedarf des Erlebens des Innenraums des Glau-
bens. Da ist es wie mit Kirchenfenstern. Betrachtet man sie von außen, dann erscheinen sie 
grau in grau und tot. Erst im Innenraum beginnen sie zu leuchten und zu sprechen. Den Innen-
raum erschließt der Auferstandene den Jüngern in der Emmausgeschichte, indem er ihnen das 
Brot bricht. Es ist auffallend, dass er es mit denselben Worten tut, die uns aus der Feier des 
Abendmahles oder der Eucharistie vertraut sind: „Er nahm das Brot, sprach den Lobpreis, brach 
das Brot und gab es ihnen.“ Im verleiblichten Erleben der Begegnung mit dem Auferstandenen 
geschieht es, dass den Jüngern die Augen aufgingen und sie ihn erkannten. 
Wir, die wir uns des Sonntags oftmals zur Eucharistie einladen ließen, müssen gestehen, dass 
ein tiefes Erleben der Begegnung meist ausblieb. Es ist eben nicht machbar, es ist Geschenk. 
Sobald es aber geschenkt wird, geht es nicht nur um ein erhabenes Gefühl; dann erschließt 
sich vielmehr unsere Alltäglichkeit von einer ganz anderen Warte und wir werden ermutigt, un-
sere Lebenswirklichkeit zu gestalten und zu verändern. 
6. Dazu bedarf es eben der verleiblichten Vergegenwärtigung des Christus und seines Angebo-
tes des Heils, wie es in der Eucharistie gegeben ist. Die Eucharistie haben wir in jüngster Zeit, 
die durch die Corona-Krise bestimmt war, vermissen müssen. Die Fernsehübertragung einer 
Eucharistiefeier, bei der der Zuschauer nicht mehr als eben Zuschauer ist, konnte und kann 
diese niemals ersetzen. Dazu bedarf es eines wirklichen Erlebens einer Mahlgemeinschaft. (In-
sofern war es richtig, dass die alt-katholische Gemeinde Berlin sich am letzten Sonntag bei der 
Radioübertragung auf einen Wortgottesdienst beschränkt hat.) Die Bund-Länder-Konferenz hat 
mittlerweile Gottesdienste unter Einschränkung erlaubt. Wie sollte aber eine Eucharistiefeier mit 
Mundschutz und ohne gemeinsamen Gesang und vor allem mit begrenzter Teilnehmerzahl statt 
einer Einladung an die ganze Gemeinde unverkennbar Eucharistie sein? Die Bedeutung der 
Eucharistie will uns die Emmaus-Geschichte erschließen. 

Klaus Rohmann 

  



Credo Wahrer Gott, wir glauben Dir EIN 424 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-04-26/EG424_Wahrer_Gott_wir_glau-

ben_Dir.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Jesu, dir jauchzt alles zu: / Herr über Leben und Tod bist du. / In 
deinem Blute gereinigt von Schuld, / freun wir uns wieder der göttli-
chen Huld. / Gib, dass wir stets deine Wege gehn, / glorreich, wie du, 
aus dem Grab’ erstehn. 

 
 
 
Allgemeines Gebet / Fürbitten 
 
 Jesus Christus geht an unserer Seite. Er ist der ganz andere, der 

sich zu erkennen gibt. Er verheißt uns und allen Leben in Fülle. So 
dürfen wir in unseren Anliegen zu ihm beten: 

 

• Für alle Menschen, deren Leben aus den Fugen geraten ist und 
denen nun Orientierung und Halt fehlen. 

 
kurze Stille 
Jesus, du unser Weggefährte! 
Wir bitten dich, erhöre uns. 

 

• Für die Menschen, die in Lebensberatungsstellen und Seelsorge 
und im Alltag anderen zuhören und ihnen helfend zur Seite ste-
hen. 
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• Für die Frauen und Männer, die infolge der Corona-Pandemie 
von Arbeitslosigkeit oder Kurzarbeit betroffen sind. 

 

• Für alle, die jetzt verstärkt nach fairen Lösungen für den Arbeits-
markt suchen und für gerechte und angemessene Bezahlung 
sorgen können. 

 

• Für die Politikerinnen und Politiker, deren Entscheidungen weit-
reichende Folgen haben. Für alle, die sich auch weiterhin um ein 
solidarisches Miteinander und angemessene Lockerungen be-
mühen. 

 

• Für alle Menschen weltweit, deren Leben durch Covid19 oder 
andere schwere Krankheiten bedroht ist. Für alle, die in Medizin 
und Wissenschaft nach Impfstoffen forschen und nach Medika-
menten, die zur Heilung dienen. 

 

• Für die Christinnen und Christen, die in dieser Krisenzeit in 
Freude und Entschiedenheit ihren Glauben bezeugen - in physi-
schem Abstand und innerer Nähe zu den Menschen. 

 

• Wir beten besonders für junge und ältere Menschen, die eine 
Geistliche Berufung spüren und diesem Ruf von Gott folgen 
möchten; für alle, die sich auf einen Dienst in der Kirche vorbe-
reiten. 

 

• Jesus Christus, du rufst uns Tag für Tag neu, dir zu folgen; Du 
begleitest unsere Wege. Dafür danken wir Dir und preisen Dich 
mit Gott, dem Vater und dem Heiligen Geist heute, alle Tage un-
seres Lebens und in Ewigkeit. Amen. 

 
 
Vater unser  Gott, Du bist uns nahe. Du weckst in uns den Glauben. Wir antwor-

ten Dir mit dem Gebet, das Dein Sohn mit uns spricht: Vater unser 
… 

 
 
Friedensgruß  „Schalom alechem!“ so grüßt Dein Sohn die in seinem Namen Ver-

sammelten. Du willst, dass wir eine einladende Gemeinde sind. 
 
  Schalom alechem! Der Friede Gottes sei mit Euch. 
  Friede mit uns allen! 
 
 
 
 
  



Danklied Surrexit Dominus EIN 422 
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rexit_Dominus.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dankgebet Gott, Du zeigst Dich uns, damit wir Dich suchen. 
 Gott, Du gehst mit uns, damit wir zu Dir zurückfinden. 
 Gott, Du schenkst uns Gemeinschaft mit Dir, damit wir unser Ziel er-

reichen. 
  Dafür danken wir Dir und bitten Dich um Deinen Beistand, den Heili-

gen Geist. 
  Amen 
 
 
Segen  Komm, steig ein ins Boot des Lebens! 
  Ute Weiner 

 
  Mach die Leinen los! 
  Lass die alten Sicherungen am Ufer zurück! 
   
  Brich auf aus Deinen Ängsten! 
  Öffne Dich dem Wagnis der Freiheit! 
 
  Wirf alles Überflüssige über Bord! 
  Überlasse Dich dem Wellenspiel des Lebens! 
 
  Nimm den Schiffbrüchigen auf! 
  Teile Dein Boot mit ihm! 
 
  Traue dem Meer Deiner Sehnsucht! 
  Am anderen Ufer erwartet ER uns! 
  
  So segne Du uns der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. 
  Amen 
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auf den Weg  Wir gehen ins gelobte Land EIN 416 
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hen_ins_gelobte_Land.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Wir sind dein Volk, das dir vertraut, du lässt... Wir waren stumm 
und singen laut, du lässt... 
 
3. Wir waren Blinde und wir sehn, du lässt... Und die Gelähmten kön-
nen gehn, du lässt... 
 
4. Wir waren Knechte und sind frei, du lässt... Du führst uns aus der 
Sklaverei, du lässt... 
 
5. Wir sind die Hand, mit der du heilst, du lässt... Wir sind das Brot, 
das du verteilst, du lässt... 
 
6. Wir sind die Menschen, die du liebst, du lässt... Wir sind der 
Friede, den du gibst, du lässt... 
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Entlassung 
 

 
 
 
 
Nachklang  Morning has broken - Morgenlicht leuchtet 

https://cloud.dickten.info/s/p6wR5Nepkb2TnFk 
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