
Wort-Gottes-Feier 
5. Sonntag der Österlichen Bußzeit 21.03.2021 
 
 
Die Glocken rufen uns zum Gebet. 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/Glocken/innen.html 

 
 
zur Einstimmung Johann Sebastian Bach: Wenn wir in höchsten Nöten sein, BMV 668 
 gespielt von Willi Kronenberg 
 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2021-03-03/Johann_Sebas-
tian_Bach_Wenn_wir_in_hoechsten_Noeten_sein__BWV_668_.html 

 
 
 
zu Beginn Wer leben will wie Gott EIN 522 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2021-02-25/EST522_Wer_le-
ben_will_wie_Gott_auf_dieser_Erde.html 
 

 
 
2. |: Er geht den Weg, den alle Dinge gehen; :| er trägt das Los, er 
geht den Weg, |: er geht ihn bis zum Ende. :| 
 
3. |: Der Sonne und dem Regen preisgegeben, :| das kleinste Korn in 
Sturm und Wind  |: muss sterben, um zu leben. :| 
 
4. |: Die Menschen müssen füreinander sterben. :| Das kleinste Korn, 
es wird zum Brot, |: und einer nährt den andern. :| 
 
5. |: Den gleichen Weg ist unser Gott gegangen; :| und so ist er für 
dich und mich |: das Leben selbst geworden. :| 
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Liturgische Eröffnung Im Namen des Vaters, der die ehrt, die dem Sohn dienen. 
Im Namen des Sohnes, der sein Leben dahingab. 
Im Namen des Geistes, der uns zu ihm zieht. 
 

 Der Herr sei mit Euch! 
 Und mit Deinem Geiste! 
 
 
 
Einleitung Wir beginnen die Eucharistiefeier mit der Feier der Versöhnung. 
 Grüßen wir im Kyrie den in unserer Mitte, der uns immer und immer 

wieder zur Versöhnung einlädt, der vor allem zu jeder Zeit Verge-
bung schenkt. 

 
 
 
Kyrie  EIN 100 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2021-03-10/EST100_Herr_Je-
sus_du_rufst_die_Menschen_zur_Umkehr.html 
 

Fastenzeit, Buße 

Herr Jesus, du rufst die Menschen zur Umkehr: Kyrie eleison. 
Du sagst uns die frohe Botschaft: Kyrie eleison. 
 
Herr Christus, du wendest dich den Sündern zu: Christe eleison. 
Du bringst uns die Vergebung des Vaters: Christe eleison. 
 
Herr Jesus, du schenkst uns neues Leben: Kyrie eleison. 
Du lässt uns mit dir auferstehn: Kyrie eleison. 
 
Folgende Melodie: 
 

 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2021-03-10/EST100_Herr_Jesus_du_rufst_die_Menschen_zur_Umkehr.html
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Gebet  Gott, gib uns Deinen Heiligen Geist. 
 Erleuchte unsere Gedanken. 
 Lass uns immer deutlicher Deine Wahrheit erkennen, 
auch über uns selbst. 
Mach uns bereit zur Umkehr. 
Hilf uns, unser Leben ganz in Deinen Dienst  
und den Dienst der Mitmenschen zu stellen. 
Darum bitten wir durch Jesus, der unser Bruder ist. 
Amen. 

 
 
 
Stille zur Gewissenserforschung 
 
 
 
Bekenntnis Wir bekennen dir Herr, wer wir sind:  

 Wir sind nicht die Menschen,  
 für die wir gerne gehalten werden möchten.  
 Wir haben Angst, uns selbst einzugestehen,  
 was in den Tiefen unserer Seelen vor sich geht.  
 Aber wir wollen unser wahres Selbst vor dir  
 nicht verbergen. Wir sind überzeugt, dass du weißt,  
 wer wir wirklich sind  
 und dass du uns trotzdem liebst.  
 Hilf uns, nicht zurückzuschrecken  
 vor unserer Selbsterkenntnis.  
 Zeige uns, wie wir um deinetwillen  
 uns selbst neu achten können.  
 Gib uns den Mut, unser Vertrauen  
 auf deine helfende Kraft zu setzen.  
 Hole uns heraus aus lähmender Schuld  
 in die Freiheit und Tatkraft derer, denen vergeben ist.  
 Und für alle, die es durch lange Gewöhnung schwer haben,    
Vergebung anzunehmen und neu anzufangen,  
 bitten wir dich: Zerbrich ihre Fesseln und befreie sie, 
 durch Christus, unsern Herrn. Amen. 

 
 
 
Lossprechung  P Unser Herr Jesus Christus ist gekommen, 

zu suchen und zum Leben zu führen, die sich verirrt haben. 
Er hat unsere Schuld auf sich genommen  
und seinen Aposteln verheißen: 
„Wem ihr die Schuld vergebt, dem ist sie vergeben.“ 
Daher verkünde ich Euch in seinem Namen 
und im Auftrag seiner Kirche 
die Vergebung Eurer Fehler und Sünden 
im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. 
A Amen. Gott, dem Herrn, sei Dank! 

 
  



Danklied Nun danket alle Gott EIN 579 
 

 http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-06-11ff/EST579_Nun_dan-
ket_alle_Gott.html 
 

 
 
2. Der ewigreiche Gott / woll’ uns in unserm Leben / ein immer fröhlich Herz 
/ und edlen Frieden geben / und uns in seiner Gnad / erhalten fort und fort / 
und uns aus aller Not  / erlösen hier und dort. 
 
3. Lob, Ehr und Preis sei Gott / dem Vater und dem Sohne / und Gott dem 
Heilgen Geist / im höchsten Himmelsthrone, / ihm, dem dreieinen Gott, / 
wie es im Anfang war / und ist und bleiben wird, / so jetzt und immerdar. 

 
 
 
Tagesgebet Unser Vater im Himmel,  

dein Sohn hat sich aus Liebe zur Welt  
dem Tod überliefert.  
Lass uns in seiner Liebe bleiben  
und aus ihr leben.  
Darum bitten wir durch ihn,  
unsern Herrn Jesus Christus,  
deinen Sohn und unsern Bruder 
der mit dir und dem Heiligen Geist  
lebt und wirkt von Ewigkeit zu Ewigkeit. 
Amen. 

 
 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-06-11ff/EST579_Nun_danket_alle_Gott.html
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Lesung  Jer 31,31-34 
 

Lesung aus dem zweiten Buch Jeremia: 
 

Siehe, Tage kommen – Spruch des Herrn —, 
   da schließe ich mit dem Haus Israel und dem Haus Juda 
   einen neuen Bund. 
Er ist nicht wie der Bund, 
   den ich mit ihren Vätern geschlossen habe an dem Tag, 
   als ich sie bei der Hand nahm, 
   um sie aus dem Land Ägypten herauszuführen. 
Diesen meinen Bund haben sie gebrochen, 
   obwohl ich ihr Gebieter war – 
Spruch des Herrn. 
Sondern so wird der Bund sein, 
   den ich nach diesen Tagen mit dem Haus Israel schließe – 
Spruch des Herrn: 
Ich habe meine Weisung in ihre Mitte gegeben 
und werde sie auf ihr Herz schreiben. 
Ich werde ihnen Gott sein 
   und sie werden mir Volk sein. 
Keiner wird mehr den andern belehren, 
man wird nicht zueinander sagen: Erkennt den Herrn!, 
denn sie alle, vom Kleinsten bis zum Größten, 
   werden mich erkennen – 
Spruch des Herrn. 
Denn ich vergebe ihre Schuld, 
an ihre Sünde denke ich nicht mehr. 
 

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

 
 
 
  



Antwortgesang Das Weizenkorn muss sterben EIN 524 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-03-29/03_EG524_Das_Weizen-
korn_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  Hebr 5,7-9 

 

Lesung aus dem Hebräerbrief: 
 

Christus hat in den Tagen seines irdischen Lebens 
   mit lautem Schreien und unter Tränen 
   Gebete und Bitten vor den gebracht, 
   der ihn aus dem Tod retten konnte, 
und er ist erhört worden aufgrund seiner Gottesfurcht. 
Obwohl er der Sohn war, 
   hat er durch das, was er gelitten hat, den Gehorsam gelernt; 
zur Vollendung gelangt, 
   ist er für alle, die ihm gehorchen, 
   der Urheber des ewigen Heils geworden. 
 

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

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-03-29/03_EG524_Das_Weizenkorn_muss_sterben.html
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Ruf vor dem Evangelium Lob sei Dir, Herr EIN 218 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-03-
29/04_EG218_Lob_sei_Dir_Herr.html 

 

 
 

So spricht der Herr:) 
Wenn einer mir dienen will, folge er mir nach; 
und wo ich bin, dort wird auch mein Diener sein. 

 
 
 
Evangelium  Joh 12,20-33 
 

Lesung aus dem Johannesevangelium: 
 

In jener Zeit 
gab es auch einige Griechen unter den Pilgern, 
   die beim Pas-chafest in Jerusalem Gott anbeten wollten. 
Diese traten an Philíppus heran, 
   der aus Betsáida in Galiläa stammte, 
und baten ihn: Herr, wir möchten Jesus sehen. 
Philíppus ging und sagte es Andreas; 
Andreas und Philíppus gingen und sagten es Jesus. 
Jesus aber antwortete ihnen: 
Die Stunde ist gekommen, 
   dass der Menschensohn verherrlicht wird. 
Amen, amen, ich sage euch: 
Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, 
   bleibt es allein; 
wenn es aber stirbt, 
   bringt es reiche Frucht. 
Wer sein Leben liebt, 
   verliert es; 
wer aber sein Leben in dieser Welt gering achtet, 
   wird es bewahren bis ins ewige Leben. 
Wenn einer mir dienen will, 
   folge er mir nach; 
und wo ich bin, 
   dort wird auch mein Diener sein. 
Wenn einer mir dient, 
   wird der Vater ihn ehren. 
Jetzt ist meine Seele erschüttert. 
Was soll ich sagen: 
Vater, rette mich aus dieser Stunde? 
Aber deshalb bin ich in diese Stunde gekommen. 
Vater, verherrliche deinen Namen! 
Da kam eine Stimme vom Himmel: 
Ich habe ihn schon verherrlicht 
und werde ihn wieder verherrlichen. 
Die Menge, die dabeistand und das hörte, 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-03-29/04_EG218_Lob_sei_Dir_Herr.html
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   sagte: Es hat gedonnert. 
Andere sagten: Ein Engel hat zu ihm geredet. 
Jesus antwortete 
und sagte: Nicht mir galt diese Stimme, 
   sondern euch. 
Jetzt wird Gericht gehalten über diese Welt; 
jetzt wird der Herrscher dieser Welt hinausgeworfen werden. 
Und ich, wenn ich über die Erde erhöht bin, 
   werde alle zu mir ziehen. 
Das sagte er, 
   um anzudeuten, auf welche Weise er sterben werde. 
 

Soweit die Worte der Lesung! 
 Gott, dem Herrn, sei Dank! 
 
 
 
Stille Betrachtung 
 
 
 
Predigt 
Es hat mich schon immer gewundert, dass Jesusdarstellungen meistens sehr einheitlich einen 
attraktiven jungen Mann porträtieren – schön anzuschauen. Jesusverfilmungen, Ikonen, Bilder 
vor allem aus der Nazarenerschule und allem vorweg das Turinergrabtuch zeigen einen Mann, 
der sowohl für Frauen wie Männer schön anzuschauen ist. Wer würde sich da nicht verlieben 
und hinwegschmelzen, stünde er leibhaftig vor einem. Selbst am Kreuz sehen wir einen Men-
schen mit perfekten Körperproportionen. (Wenn da nicht das Blut wäre …) Der Forensik-Ex-
perte Richard Neave von der Universität Manchester erstellte ein Bild eines Menschen aus Pa-
lästina der damaligen Zeit. Jesus wäre damit eher ein dunkelhäutiger, kleiner Mann. Leonardo 
da Vinci wäre es im Traum nicht eingefallen, Jesus so zu malen. Aber es wird klar, worauf es 
bei den Darstellungen Jesu ankommt: Er ist einfach attraktiv und zieht die Menschen an.  
 
Eine Attraktion ist Jesus auch im heutigen Evangelium. Viele Menschen – tausende – pilgern 
nach Jerusalem für das Passahfest. Darunter sind auch Griechen, die keine Juden sind und so-
mit nicht zum angestammten Volk Gottes gehören. Es gab in der Antike gerade unter den helle-
nischen/griechischen Menschen einige, die sehr an dem Gotteskonzept der Juden interessiert 
waren, war es doch mal etwas ganz anders: ein Gott, die Lebensregeln und -Gebote. Man 
nannte diejenigen unter ihnen, die an der Religionsausübung sehr interessiert waren: Gottes-
fürchtige (Golim). Nichtjuden durften zwar in den Vorhof des Tempels, aber nicht weiter hinein. 
Und viele dieser „Touristen“ dachten sich, wenn ich schon einmal in Jerusalem bin, wäre es 
doch wunderbar noch eine weitere Attraktion mitzunehmen, wie und wo finde ich diesen Jesus. 
Jesus scheint sich also auch über die jüdischen Kreise hinaus, einen Namen gemacht zu ha-
ben. Sie wollen ihn sehen. Doch Jesus ist schon in einem anderen Prozess. Es geht auf seinen 
gewaltsamen Tod zu. Dass er hier zunächst keinen Kopf für große Empfänge hat, ist verständ-
lich. So nimmt das Evangelium eine Wende. 
Und es wird erst einmal unattraktiv: Er erzählt das Gleichnis vom Weizenkorn. Wer möchte 
denn, wenn er das Leben sucht, vom Sterben hören, oder vom Geringachten seiner selbst? 
Wovon dann kurz darauf die Rede ist. 
 
Der Evangelist Johannes nimmt uns hier auf eine theologische Reise. Ehe wir uns versehen, 
befinden wir uns auf einen theologischen Höhenflug, von dem man erst wieder schauen muss, 
wo Grund und Boden ist. Es geht darum, wie ein gotterfülltes Leben aussieht, wie wir Gottes 
Gebote und Weisungen in unser eigenes Leben übertragen. Und das ist nicht immer nur Zu-
ckerschlecken. Das Gleichnis vom Weizenkorn ist simpel und doch schreckt man zurück, wenn 



es um die Umsetzung geht. Dabei vollzieht es den natürlichen Lauf des Lebens nach. Wir näh-
ren uns alle von etwas, was dafür „sterben“ muss. Ganz offensichtlich wird es bei unserer Nah-
rungsaufnahme. Aber auch beispielsweise in der Erziehung von Kindern, geben Eltern sehr vie-
les von sich für Ihren Nachwuchs – oder aber auch in der Pflege von kranken Eltern. Ja, wir le-
ben aufgrund dessen, dass andere sich für uns hingeben. Und auch wenn Eltern in der Famili-
enhierarchie oben stehen, dienen sie letztendlich den Kindern. 
Bevor wir hier auf die völlige Selbsthingabe des Christen hinsteuern, soll ein Grundpfeiler christ-
lichen Lebens gesetzt werden. All unsere Hingabe, all unser Loslassen in den Wechselseiten 
des Lebens, um frei zu werden, geschieht auf einer Grundebene, die in der Taufe ihren Aus-
druck findet, der umfassenden Liebe zu unserer Person: „Du bist mein geliebtes Kind!“ Ohne 
dieses Wissen, das wir uns immer wieder vergegenwärtigen müssen, können wir das heutige 
Evangelium nicht weiterlesen. Denn dort heißt es: „Wer sein Leben nicht gering achtet, wird es 
bewahren bis ins ewige Leben.“ Wenn das jemand hört, der nicht die nötige und gebotene 
Selbstannahme in der Gottesliebe hat, wird daran scheitern und verzweifeln. Viele Menschen – 
leider auch unter Christen – tragen ein sehr geringes Selbstwertgefühl mit sich herum. Dabei 
sollte es umgekehrt sein. Als Christen sollten wir uns bewusst machen, wie viel Liebe Gott in 
uns legt, wie attraktiv wir für ihn sind, wie geachtet wir sind. Erst wenn wir dies realisieren, sind 
wir bereit weiterzulesen und loszulassen. Denn wenn wir diesen Grundton der Liebe im Univer-
sum hören und verinnerlichen, unterstehen wir nicht der Weltordnung, die sich in Hierarchien, 
Machtspiele etc. verstrickt. Dieser göttliche Grundtun stellt das, was uns gering machen 
möchte, was uns sagt: „auf dich kommt es nicht an, du schaffst das nicht …“ auf den Kopf und 
macht diesem falschen Nichtigsein einen Strich durch die Rechnung. Alles was uns trennt von 
ihm, was gebrochen ist und leer läuft, wird in einem neuen Bund aufgehoben (so wie bei Jere-
mia in der ersten Lesung). Gott geht einen neuen Bund mit uns ein. Die Schuld, das Trennende, 
das Versagen und unsere vermeintliche Nichtigkeit zählen nicht. Gott schreibt seine Weisungen 
auf unser Innerstes, auf unser Herz, das unser Blut, unser Leben durch unsere Adern pumpt. 
Der Puls: „Du bist mein geliebtes Kind“ ist unsere Verherrlichung. 
 
Und so wird alles organisch, wie das Weizenkorn stirbt und neue Frucht bringt. Jesus wird para-
doxerweise am Kreuz Gottes Namen verherrlichen und bringt die Logik der Welt (oder sollte ich 
sagen, die Lüge der Welt) in die Krise und steuert auf einen Wendepunkt zu.  
Wenn wir nun nächste Woche die Heilige Woche einleiten, treten wir in den Prozess des Hin-
Gebens, des Sterbens und der Auferstehung (Verherrlichung) ein. Das macht nachdenklich, 
kann einem runterziehen. Es erhebt aber auch unsere durchweinten und durchwachten Nächte 
in das Licht des Morgens. Der Blick auf das Kreuz ist der Blick auf die Vielschichtigkeit der 
Liebe, den Schmerz und die Freude zu leben. Es ist der Blick der Liebe, die uns anschaut. Es 
ist Gott, der mit uns aushält, der uns aushält und den wir zuweilen aushalten. (In diesem Sinne 
sagt Jesus: „Und ich, wenn ich über die Erde erhöht bin, werde alle zu mir ziehen.“)   
„Ich werde Euer Gott sein und Ihr werdet mein Volk sein. Keiner wird dem anderen belehren … 
denn Ihr alle, vom Kleinsten bis zum Größten, werdet mich kennen.“ (nach Jeremia). Ist Jesus 
immer noch attraktiv und anziehend für Dich? Wenn ja, dann nimm Dein Leben an und sei be-
reit für Wandlung. Wenn nein, dann wisse, Du bist es für ihn allemal. 
    Alexander Eck 
    Es gilt das gesprochene Wort. 

 
 
 
Allgemeines Gebet / Fürbitten 

 

Gott hat einen Bund mit uns Menschen geschlossen, er wirkt in uns 
und durch uns - in guten und in schlechten Tagen. Gott weiß, was 
uns und die Welt bewegt. Im Vertrauen auf seine Hilfe bringen wir die 
Anliegen unserer Zeit vor Gott: 
 



• Am internationalen Tag zur Beseitigung jeglicher Rassendiskrimi-
nierung beten wir dafür, dass wir in unserem Gegenüber immer 
den Menschen sehen.  
 

kurze Stille 
Es geht! Anders. Wir bitten um deine Hilfe, Gott. 
A: Wir bitten um deine Hilfe, Gott. 
 

• Wir denken an Menschen weltweit, die mutig ihre Zukunft gestal-
ten und auf unsere Solidarität vertrauen. Lasst uns beten für alle, 
die andere Menschen unterstützen und stark machen, ihr Leben 
nachhaltig zum Guten zu verändern; für alle, deren Lebensgrund-
lagen verloren gehen durch die Ausbeutung der Natur und den 
Klimawandel. 
 

• Wir erinnern an alte und junge Menschen, die besonders gefähr-
det sind, an Covid19 zu erkranken. Lasst uns beten für alle, die 
auf den Impfschutz gegen Covid19 hoffen; für die vielen, die nun 
länger warten müssen und verunsichert sind; für alle, die die Lo-
ckerungen mit Sorge betrachten und sich vor der dritten Infekti-
onswelle fürchten. 

 

• Wir leben in unterschiedlichen Kirchen und Gemeinschaften, die 
sich im Glauben verbunden fühlen; viele suchen eine gute Ba-
lance zwischen Bewahrung und Erneuerung. Lasst uns beten 
alle, die Verbindungen schaffen und Identität stiften mit wachem 
Blick auf die Erwartungen der Menschen und auf die Zeichen der 
Zeit; für alle, denen Traditionen und Rituale unwichtig sind - und 
für so viele, die sich von der Kirche abgewendet haben. 

 

• Wir denken an die Verantwortlichen in Politik und Gesellschaft, 
denen das Wohl der Menschen und der Welt anvertraut ist. Lasst 
uns beten für alle Menschen, die die Schöpfung als Gottes Ge-
schenk verstehen und sie weltweit pflegen und bewahren; für alle, 
die eigene Interessen dem Wohl der Gemeinschaft unterordnen - 
bei uns und weltweit. 

 

• Viele Menschen sind nach zehn Jahren Krieg in Syrien noch im-
mer auf der Suche nach einer neuen Heimat. Lasst uns beten für 
die Familien in den Flüchtlingslagern, die auf Veränderung und 
Hilfe hoffen; für die Frauen und Männer, die ihnen Hilfe bringen 
und Zeichen des friedlichen Miteinanders geben. 

 

• Kinder und Jugendliche haben in der Kirche sexualisierte Gewalt 
erlitten; viele leiden lebenslang daran. Lasst uns beten für die vie-
len, die von ihrem Leid berichten können und wirkliche Aufklärung 
fordern. Und für alle, die sie dabei begleiten und unterstützen. 

 
Jesus Christus, du bist den Weg auf Leiden und Tod zu gegangen, 
du hast uns gezeigt, dass Gott niemanden vergisst. Das  gibt uns 
Kraft, den Weg der Gerechtigkeit weiterzugehen. Wir preisen deine 
Stärke - jetzt und bis in deine Ewigkeit. Amen. 
 
 



Vater unser Jesus Christus ist uns Vorbild für das Gebet zum Vater. Er hat uns 
die Worte gelehrt, mit denen wir mit ihm beten können: Vater unser 
… 

 
 
 
Friedensgruß Frieden, Peace, Schalom und Salam wünsche ich Euch! 

Frieden mit uns allen! 
 
Wenn wir das Leben teilen wie das täglich Brot 
 

https://www.youtube.com/watch?v=boUiyW9eOIg 
 

1. Wenn wir das Leben teilen wie das täglich Brot, wenn alle, die uns 
sehen, wissen hier lebt Gott. |: Jesus Christ, Feuer das die Nacht er-
hellt, Jesus Christ, du erneuerst unsre Welt. :| (2x) 
 

2. Wenn wir das Blut des Lebens teilen wie den Wein, wenn man er-
kennt, in uns wird Gott lebendig sein: |: Jesus Christ, Feuer das die 
Nacht erhellt, Jesus Christ, du erneuerst unsre Welt. :| (2x) 
 

3. Wenn wir uns öffnen für den Herrn in dieser Zeit, Wege ihm bah-
nen, dass er kommt und uns befreit:|: Jesus Christ, Feuer das die 
Nacht erhellt, Jesus Christ, du erneuerst unsre Welt. :| (2x) 
 
 
 

Dankgebet Wunderbarer und barmherziger Gott, 
im Leiden und Sterben deines Sohnes 
hast du der Welt deine Liebe gezeigt. 
Du öffnest unsere Augen für das Geheimnis unserer Erlösung. 
Dafür danken wir dir und preisen dich 
durch Christus, unsern Herrn. Amen. 
 
 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=boUiyW9eOIg


Danklied Confitemini Domino EIN 600 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2021-03-10/EST600_Confitemini_Do-
mino.html 

 
 

 
 
 
 

Segen Gott, Du segnest uns mit Gebet, das uns Mut macht und Angst ver-
treibt. 

 Du segnest uns mit Gebet, in dem sich Lob und Dank zu Dir erhe-
ben. 

 Du segnest uns mit Gebet, das die Grenzen sprengt und uns mit Dir 
verbindet. 
 
So segne uns der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. 

  Amen. 
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auf den Weg Das Kreuz baut uns ein Vaterhaus EIN 375 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-03-
22/08_EG375_Das_Kreuz_baut_uns.html 
 

 
 

2. Das Kreuz zerbrach die Scheidewand, / die Feinde sind versöhnt, 
/ nun ist so weit das Vaterland, / als Christi Lob ertönt.  
 
3. Das Kreuz zu einem Leib erschafft / die Glieder, die zerstreut, / es 
kennet keine Fremdlingschaft, / den Frieden hat’s erneut.  
 
4. Kein Ausland kennt der Kreuzesthron, / er herrscht in aller Welt: / 
macht uns zur Tochter und zum Sohn / auch überm Sternenzelt. 

 
 
 
Entlassung  Gehet hin in Frieden! 
  Preis und Dank sie unserem Herrn! 
 
 
 
Nachklang  Dietrich Buxtehude: Klagelied 
  gespielt von Willi Kronenberg 
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