
Wort-Gottes-Feier 
5. Sonntag in der Osterzeit 10.05.2020 
 
 
zur Einstimmung Johann Pachelbel: Choralvorspiel über „Lobe den Herren“ 
 gespielt von Willi Kronenberg 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-10/Johann_Pa-

chelbel_Choralvorspiel_ueber__Lobe_den_Herren_.html 

 

 

 

 

zu Beginn Wir wollen alle fröhlich sein EIN 418 
 

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

10/EST418_Wir_wollen_alle_froehlich_sein.html  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Es ist erstanden Jesus Christ, / der an dem Kreuz gestorben ist; / 
ihm sei Lob, Ehr zu aller Frist. 
 
3. Er hat zerstört der Höllen Pfort, / die Seinen all herausgeführt / 
und uns erlöst vom ewgen Tod. 
 
4. Es singt der ganze Erdenkreis / dem Gottessohne Lob und Preis, / 
der uns erkauft das Paradeis. 
 
5. Des freu sich alle Christenheit / und lobe die Dreifaltigkeit / von 
nun an bis in Ewigkeit. 
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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 Sie ist 53 Jahre. 
 Der Tumor in ihrem Kopf wächst unaufhaltsam. 
 Operationen und Therapien liegen hinter ihr. 
 Viele Jahre lang. 
 Nun ist es der letzte Weg, auf dem sie sich befindet. 
 

Der Tumor drückt an einer Stelle, wo Gedanken in Worte gewandelt 
werden. Von Gespräch zu Gespräch wurden die Wortfindungsprob-
leme größer. 
„Hast Du keine Angst davor, sprachlos zu sein?“, habe ich sie bei 
unserem letzten Telefonat gefragt. „Nein“, hat sie geantwortet. „Ich 
habe jetzt alles gesagt.“ 
 
Vorgestern habe ich sie besucht. Damit hatte sie angesichts von 
Corona nicht gerechnet. Große Freude war deutlich spürbar. 
Und keine Angst. 
Ein paar Versuche, etwas zu kommunizieren. Die Türe soll ich 
schließen. Anderes habe ich nicht verstanden. Sie reagiert wohlwol-
lend: „Ja, ja!“ 
„Bist Du wütend, dass Du die Worte nicht findest?“ Langsam wiegt 
sie den Kopf hin und her. 
 
„Bei Gott bist Du geborgen.“, habe ich gesungen und mit ihr die 
Kommunion geteilt. 
Bei „Behüte Dich Gott, wir vertrauen ihm.“ habe ich sie gesalbt. 
Dann hat sie friedlich die Augen geschlossen und ein wenig geschla-
fen. Eine kleine Träne rann aus dem rechten Augenwinkel. 
 
Sie weiß um den Weg, den sie geht. 
Sie vertraut auf das Ziel, zu dem sie dieser Weg führt. 
Das hat sie in den vergangenen Jahren oft gesagt. 
Bei meinem Besuch habe ich es tief gespürt. 
 
„Ich hoffe, Du lässt mich spüren, wenn Du angekommen bist.“ 
Darüber haben wir oft gesprochen. Sie will sich bemerkbar machen 
von dort, wohin sie der Weg führt. 
Sie lacht und nickt. 
 
Dann verabschiede ich mich. 
„Danke! Du hast mich sehr beschenkt.“ 
 
 
Grüßen wir ihn im Kyrie, der von sich sagt: 
„Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben.“ 
 
 

  



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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

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


 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  Allein Gott in der Höh EIN 116 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-10/EST116_Al-

lein_Gott_in_der_Hoeh.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Wir loben, preisen, anbeten dich; / für deine Ehr wir danken, / dass 
du, Gott Vater, ewiglich / regierst ohn alles Wanken. / Ganz unge-
messen ist deine Macht, / allzeit geschieht, was du bedacht. / Wohl 
uns solch eines Herren! 
 
3. O Jesu Christ, Sohn eingeborn / des allerhöchsten Vaters, / Ver-
söhner derer, die verlorn, / du Stiller unsers Haders. / Lamm Gottes, 
heiliger Herr und Gott, / nimm an die Bitt aus unsrer Not. / Erbarm 
dich unser. Amen. 

 
 
 
Tagesgebet Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, 

durch die Auferweckung deines Sohnes hast du der Welt Hoffnung 
gegeben und deine Gläubigen dem Tod entrissen. Gib uns allezeit 
ein fröhliches Herz und einen festen Glauben an ihn, Jesus Christus, 
deinen Sohn, unsern Herr, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt 
und wirkt von Ewigkeit zu Ewigkeit.  
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Lesung  Apg 6,1-7 
  

Lesung aus der Apostelgeschichte 
In diesen Tagen, als die Zahl der Jünger zunahm, begehrten die Hel-
lenisten gegen die Hebräer auf, weil ihre Witwen bei der täglichen 
Versorgung übersehen wurden. Da riefen die Zwölf die ganze Schar 
der Jünger zusammen und erklärten: Es ist nicht recht, dass wir das 
Wort Gottes vernachlässigen und uns dem Dienst an den Tischen 
widmen. Brüder, wählt aus eurer Mitte sieben Männer von gutem Ruf 
und voll Geist und Weisheit; ihnen werden wir diese Aufgabe übertra-
gen. Wir aber wollen beim Gebet und beim Dienst am Wort bleiben. 
Der Vorschlag fand den Beifall der ganzen Gemeinde und sie wähl-
ten Stephanus, einen Mann, erfüllt vom Glauben und vom Heiligen 
Geist, ferner Philippus und Prochorus, Nikanor und Timon, 
Parmenas und Nikolaus, einen Proselyten aus Antiochia. Sie ließen 
sie vor die Apostel hintreten und diese legten ihnen unter Gebet die 
Hände auf. Und das Wort Gottes breitete sich aus und die Zahl der 
Jünger in Jerusalem wurde immer größer; auch eine große Anzahl 
von den Priestern nahm gehorsam den Glauben an. 
 
Soweit die Worte der Lesung! 
Gott, dem Herrn, sei Dank! 

 
 
 
Antwortgesang  Wenn das Brot, das wir teilen EIN 515 
 

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

10/EST515_Wenn_das_Brot_das_wir_teilen.html 
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2. Wenn das Leid jedes Armen uns Christus zeigt, / und die Not, die 
wir lindern, zur Freude wird, / dann hat Gott... 
 
3. Wenn die Hand, die wir halten, uns selber hält, / und das Kleid, 
das wir schenken, auch uns bedeckt, / dann hat Gott... 
 
4. Wenn der Trost, den wir geben, uns weiter trägt, / und der 
Schmerz, den wir teilen, zur Hoffnung wird, / dann hat Gott... 
 
5. Wenn das Leid, das wir tragen, den Weg uns weist, / und der Tod, 
den wir sterben, vom Leben singt, / dann hat Gott... 

 
 
 
Lesung 1 Petr 2,4-9 
  

Lesung aus dem ersten Brief des Apostels Petrus. 
 
Schwestern und Brüder! 
Kommt zu ihm, dem lebendigen Stein, der von den Menschen ver-
worfen, aber von Gott auserwählt und geehrt worden ist! Lasst euch 
als lebendige Steine zu einem geistigen Haus aufbauen, zu einer 
heiligen Priesterschaft, um durch Jesus Christus geistige Opfer dar-
zubringen, die Gott gefallen! Denn es heißt in der Schrift: Siehe, ich 
lege in Zion einen auserwählten Stein, einen Eckstein, den ich in Eh-
ren halte; wer an ihn glaubt, der geht nicht zugrunde. Euch, die ihr 
glaubt, gilt diese Ehre. Für jene aber, die nicht glauben, ist dieser 
Stein, den die Bauleute verworfen haben, zum Eckstein geworden, 
zum Stein, an den man anstößt, und zum Felsen, an dem man zu 
Fall kommt. Sie stoßen sich an ihm, weil sie dem Wort nicht gehor-
chen; doch dazu sind sie bestimmt. Ihr aber seid ein auserwähltes 
Geschlecht, eine königliche Priesterschaft, ein heiliger Stamm, ein 
Volk, das sein besonderes Eigentum wurde, damit ihr die großen Ta-
ten dessen verkündet, der euch aus der Finsternis in sein wunderba-
res Licht gerufen hat. 
 

 Soweit die Worte der Lesung! 
 Gott, dem Herrn, sei Dank! 
Halleluja   EIN 200 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-10/EST200_Halle-

luja_1.html 

 
 
Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. 
Niemand kommt zum Vater außer durch mich. 

 
http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-10/EST200_Halle-

luja_2.html 
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Evangelium  Joh 14,1-12 
  
 Lesung aus dem Johannesevangelium. 

In jener Zeit sprach Jesus zu den 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 können wir dann 
den Weg kennen? Jesus sagte zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahr-
heit und das Leben; niemand kommt zum Vater außer durch mich. 
Wenn ihr mich erkannt habt, werdet ihr auch meinen Vater erkennen. 
Schon jetzt kennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Philippus sagte zu ihm: 
Herr, zeig uns den Vater; das genügt uns. Jesus sagte zu ihm: Schon 
so lange bin ich bei euch und du hast mich nicht erkannt, Philippus? 
Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wie kannst du sagen: 
Zeig uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und dass 
der Vater in mir ist? Die Worte, die ich zu euch sage, habe ich nicht 
aus mir selbst. Der Vater, der in mir bleibt, vollbringt seine Werke. 
Glaubt mir doch, dass ich im Vater bin und dass der Vater in mir ist; 
wenn nicht, dann glaubt aufgrund eben dieser Werke! Amen, amen, 
ich sage euch: Wer an mich glaubt, wird die Werke, die ich vollbringe, 
auch vollbringen und er wird noch größere als diese vollbringen, denn 
ich gehe zum Vater. 
 

 Soweit die Worte der Lesung! 
 Gott, dem Herrn, sei Dank! 
 
 
Halleluja http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-10/EST200_Halle-

luja_2.html 

 

 
 
 
 
Stille Betrachtung 
 
 
 
Predigt 
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zu Apg 6,1-7 und Joh 14,1-12 
 
Die Zahl der Jüngerinnen und Jünger nimmt zu. Immer mehr Menschen erkennen Jesus als ih-
ren Weg. Jüngerinnen und Jünger sind alle, die zum Glauben an ihn kommen. Der Gemein-
schaft gehören die an, die aus der jüdischen Tradition stammen und jene, die ohne die Tora 
aufgewachsen sind. 
Die Erkenntnis wächst, dass es eine Struktur braucht. Nicht einige können alles bewerkstelli-
gen. Nicht jede und jeder ist für alles geeignet und berufen. Es gilt, die Gaben zu erkennen und 
sie fruchtbar zu machen für die Gemeinschaft. 
So die Situation, die Lukas in der Apostelgeschichte zeichnet. 
Die Verkündigung des Wortes, Menschen mit der Botschaft des Jesus von Nazareth bekannt zu 
machen und das Bekenntnis, dass ER der Weg ist, der uns durch dieses Leben führt und durch 
den Tod hindurch zum Leben. – Das war das „Kerngeschäft“. Die Wortverkündigung war erfolg-
reich, die Gemeinschaft wuchs. 
Gleichzeitig aber musste der „Dienst an den Tischen“ ausgeübt werden, wie es Lukas formu-
liert. Es wird das eine nicht über das andere gestellt. Es gibt keine Vorrangstellung. Es wird be-
dacht, dass nicht dieselben beides können, ohne dass etwas Schaden nimmt. So sollen die 
Dienste geteilt werden: der Dienst am Wort und der Dienst am Tisch. 
Da im Verlauf der Erzählung den ersten Diakonen die Hände aufgelegt werden, liegt es nahe, 
beim „Dienst an den Tischen“ an Caritas und Diakonie zu denken. 
Das ist gut. Denn nicht selten wird dieser Wesensvollzug der Kirche vergessen oder als zweit-
rangig betrachtet. Im Menschenantlitz begegnet uns Gott. Bei dem von mir zu Beginn des Got-
tesdienstes geschilderten Krankenbesuch habe ich das wieder einmal intensiv erfahren dürfen. 
Ich wurde beschenkt durch den tiefen Glauben eines leidenden Menschen. Wortverkündigung 
und Bekenntnis (Martyria) und diakonisches und caritatives Engagement (Diakonia) sind gleich-
wertige Begegnungswege. Er, der unser Weg ist, verkündet Freiheit und befreit Lahme und 
Blinde und jene, die egoistisch handeln. 
Andrea, die mit Worten ihren Glauben bekannt hat, lebt diesen auch im Angesicht des Todes, 
als sie sprachlos ist. Nun mag jemand einwenden, dass ich doch durch meinen Krankenbesuch 
diakonisch tätig war. Ein Irrtum, den jeder Mensch schnell einsieht, wenn er sich auf den Weg 
zu einer oder einem Bedürftigen macht. Denn Bedürfnisse haben wir alle und beschenken tun 
wir uns immer gegenseitig. 
Der „Dienst an den Tischen“ kann aber sehr wohl auch auf den eucharistischen Tisch bezogen 
werden. Ich gebe zu, dass sich mir dieser Gedanke erst durch ein Gespräch mit Anja eröffnet 
hat. Das Bild von den beiden Tischen ist im heutigen liturgischen Verständnis geläufig. Der 
Tisch des Wortes und der Tisch des Abendmahls. Die Verkündigung der Frohen Botschaft und 
die Feier des eucharistischen Mahles. Es ist unser fester Glaube, dass die Begegnung Gottes 
an beiden Tischen gleichermaßen möglich ist; wenn wir das bisher Gesagte ernst nehmen, an 
allen drei Tischen. 
Diese Gedanken zeichnen in unserer sehr konkreten Situation der Pandemie ein ganz beson-
deres Bild. Der Dienst am Nächsten ist Dienst an Gott, also Gottesdienst, eine mögliche Begeg-
nungsform. Das Hören des Wortes ist Begegnung. Der Empfang der Kommunion auch.  
Nun mache ich keinen Hehl daraus, dass ich all jene gut verstehe, die bei der Trendabstim-
mung auf den Anrufbeantworter „Eucharistiefeier“ sprechen. Ich mache mir seit einigen Wochen 
mehr denn je Gedanken darüber, warum auch ich mir die Eucharistiefeier wünsche. Der Auf-
wand in dieser Zeit ist größer, das Risiko der Ansteckung steigt und – das wichtigste Argument 
– die Eucharistiefeier wird durch „Corona-Schutzmaßnahmen“ am meisten entfremdet. Verein-
zelt in der Kirche sitzen. Nicht singen. Das Wort Gottes durch den Nasen-Mund-Schutz hören. 
Alles schon befremdlich genug. Aber einzeln vortreten zum Empfang der Kommunion. Eine 
Hostie unter höchsten Sicherheitsvorkehrungen empfangen. Nicht aus dem Kelch trinken dür-
fen. Das macht schon beim Planen keinen wirklichen Spaß. Und doch will ich es. Und viele an-
dere auch. 
Das hat wohl was mit meiner rheinischen Mentalität zu tun. Muss ich nach langen Überlegun-
gen feststellen. „Ich will alles und das jetzt.“  



Ich will Wort Gottes hören, und das tue ich täglich.  
Ich will die Begegnung mit Menschen, die zunächst meinen Trost und meine Zuwendung brau-
chen und von denen ich beschenkt nach Hause zurückkehre.  
Und ich will IHN schmecken und berühren und riechen. 
Gleichzeitig kann ich viel den Betrachtungen unseres Bischofs abgewinnen, der zuletzt gesagt 
hat: „Communio ist mehr als Kommunion.“  
Freuen wir uns also, dass wir in Gemeinschaft unseren Glaube zur Sprache bringen und feiern,  
als Wort-Gottes-Feier Zuhause, im Gefühl der Verbundenheit mit den Vielen,  
beim Online-Gottesdienst, bei dem ich einige andere sehe und mit ihnen singen darf,  
bei der Wort-Gottes-Feier in der Kirche oder beim Feiern der Eucharistie, die zunächst befremd-
lich sein wird. 
Gottes Nähe ist uns gewiss! Egal, welchen Weg wir wählen. AMEN 
 
  



Credo Das Grab ist leer EIN 423 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-04-11_Ostersonn-

tag/EG423_Das_Grab_ist_leer.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Frohlocket, Christen! Gottes Sohn, / der Hölle Überwinder, / er-
steht vom Kreuz zum Vatersthron / als Mittler für uns Sünder. / Es 
prägt dem heil’gen Lebenslauf / der Herr von Wort und Tat / das Sie-
gel der Vollendung auf, / wie er verheißen hat. / Halleluja, Halleluja, 
Halleluja. 
 
3. Dir danken nun, Herr Jesu Christ, / die Völker aller Zungen, / dass 
du vom Tod erstanden bist, / das Heil uns hast errungen. / Herr, bleib 
bei uns, wenn’s Abend wird, / dass wir nicht irregehn! / So wird die 
Herde wie der Hirt / einst glorreich auferstehn. / Halleluja, Halleluja, 
Halleluja. 
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Allgemeines Gebet / Fürbitten 
 
 In unseren eigenen Herausforderungen und den Nöten der ganzen 

Welt sind wir berufen, an das Leben zu glauben. Wir wollen uns und 
unser Herz nicht verwirren lassen und beten voll Vertrauen: 

 

• Für die Menschen in New York, immer noch erschüttert von den 
vielen Toten. Für alle, die dort und auch hier bei uns einen gelieb-
ten Menschen in der Sterbestunde allein lassen mussten. Für alle, 
die sie in dieser schrecklichen Situation begleiten. 

 
kurze Stille 
Du, Gott des Lebens! 
Stärke sie! 
 

• Für alle Verantwortlichen, die in diesen Tagen weitreichende Ent-
scheidungen treffen müssen. Für alle, die rund um die Uhr 
Schutzkonzepte umsetzen und sich in ihrem alltäglichen Tun an 
neue Abläufe gewöhnen müssen. Für Einzelhändlerinnen und 
Einzelhändler, für Schul- und Kindergarten-Leitungen und ihre Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter und für alle Menschen im öffentli-
chen Dienst. 

 

• Für alle Eltern und Kinder, die durch die aktuelle Situation schwer 
belastet sind. Für die Kinder, die zu Hause lernen sollen und de-
nen Unterstützung fehlt. 

 

• Für alle Menschen, die Existenznöte erleben, und für alle, die jetzt 
besonders unter Aggression und Gewalt leiden. 

 

• Für alle, die sich eine neue Normalität erhoffen. Für die Men-
schen, die sich durch die Grenzöffnungen wieder begegnen kön-
nen, und für Nachbarinnen und Nachbarn, die immer noch durch 
Grenzen getrennt sind. 

 

• Für alle, die Freundinnen und Freunde wiedersehen; für Men-
schen und Gemeinden, die wieder gemeinsam Gottesdienste fei-
ern können. 

 

• Für uns und alle, die - immer noch unsicher - jede Situation in ei-
gener Verantwortung neu gestalten müssen. 

 

• Für alle Menschen, die den zweiten Weltkrieg erlebt haben. Für 
die, die in diesen Tagen besonders an das Kriegsende erinnern, 
die dankbar sind für 75 Jahre Frieden und Gerechtigkeit und sich 
dies für die ganze Welt wünschen. Für alle Menschen in den aktu-
ellen Kriegs- und Krisengebieten der Welt. 

 

• Für alle, die ausgerechnet in diesen Tagen ein neuer Antisemitis-
mus bedrückt; für Menschen, die falschen Nachrichten ausgelie-
fert sind und Hassreden und Verschwörungsgeschichten hören 
oder ihnen glauben. 

 



Guter Gott, durch Deinen Sohn zeigst Du uns, wie Leben selbst im 
Tod gelingen kann. Für diese Hoffnung danken wir Dir heute und alle 
Tage unseres Lebens und in Ewigkeit. Amen 

 
Vater unser  In Jesus Christus erkennen wir, dass Gott der liebevolle Vater ist, 

der sich um uns sorgt und uns nicht im Tod lässt. So beten wir mit 
den Worten Jesu: Vater unser im Himmel … 

 
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 Er ist erstanden EIN 410 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-04-11_Ostersonn-

tag/EG410_Er_ist_erstanden.html 
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2. Er war begraben drei Tage lang. / Ihm sei auf ewig Lob, Preis und 
Dank; / denn die Gewalt des Tods ist zerstört; / selig ist, wer zu Je-
sus gehört. / Lasst uns lobsingen vor unserem Gott, / der uns erlöst 
hat vom ewigen Tod. / Sünd ist vergeben, Halleluja! / Jesus bringt 
Leben, Halleluja! 
 
3. Der Engel sagte: „Fürchtet euch nicht! / Ihr suchet Jesus, hier ist 
er nicht. / Sehet, das Grab ist leer, wo er lag: / Er ist erstanden, wie 
er gesagt.“ / Lasst uns lobsingen vor unserem Gott, / der uns erlöst 
hat vom ewigen Tod. / Sünd ist vergeben, Halleluja! / Jesus bringt 
Leben, Halleluja! 
 
4. „Geht und verkündigt, dass Jesus lebt, / darüber freu sich alles, 
was lebt. / Was Gott geboten, ist nun vollbracht, / Christ hat das Le-
ben wiedergebracht.“ / Lasst uns lobsingen vor unserem Gott, / der 
uns erlöst hat vom ewigen Tod. / Sünd ist vergeben, Halleluja! / Je-
sus bringt Leben, Halleluja! 
 
5. Er ist erstanden, hat uns befreit; / dafür sei Dank und Lob allezeit. / 
Uns kann nicht schaden Sünd oder Tod, / Christus versöhnt uns mit 
unserm Gott. / Lasst uns lobsingen vor unserem Gott, / der uns erlöst 
hat vom ewigen Tod. / Sünd ist vergeben, Halleluja! / Jesus bringt 
Leben, Halleluja! 

 
 
 
Dankgebet Gott, Du hast uns Deinen Sohn Jesus gesandt und ihn selbst zum 

Weg zu Dir gemacht. Du weckst in uns die Sehnsucht, diesen Weg 
zu gehen. Du schenkst uns die Kraft, unter Deiner Führung zu ge-
hen. Dafür danken wir Dir und bitten Dich um Deinen Beistand, den 
Heiligen Geist. 

  Amen 
 
 
Segen  Gott, Du hast in Deinem Sohn Jesus den Grundstein gelegt, auf dem 

wir bauen können. 
  Segne uns, dass uns die Steine in unserem Leben uns nicht stolpern 

lassen. 
  Segne uns, dass wir zu lebendigen Steinen werden, aus denen Dein 

Haus auferbaut wird. 
  So segne Du uns der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. 
  Amen 
 
 
 
  



auf den Weg  Geh unter der Gnade EIN 994 
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2. Neue Stunden, neue Tage / zögernd nur steigst du hinein. / Wird 
die neue Zeit dir passen? / Ist sie dir zu groß, zu klein? 
 
3. Gute Wünsche, gute Worte / wollen dir Begleiter ein. / Doch die 
besten Wünsche münden / alle in den einen ein: 

 
 
 
Entlassung 
 

 
 
 
 
Nachklang  Carl Philipp Emanuel Bach: Adagio d-moll 
  gespielt von Willi Kronenberg 
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