
Abendmahlfeier und Ölbergstunde 
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Vorbereitung Auf dem Tisch steht ein „Abendmahl“, heute sagen wir Abendessen. 

Kleiner oder größer – ganz, wie ihr mögt. Auf jeden Fall wäre es 
schön, wenn es auch Brot und Traubensaft bzw. Wein gibt. 
Eine oder mehrere (noch nicht entzündete) Kerzen, vielleicht auch 
Blumen und eine Ikone schmücken den Tisch. 

 
 
Eröffnung Die oder der Älteste im Raum eröffnet die Feier des Abendmahles in 

dieser Zeit des „physischen Fastens“ mit den Worten: 
Lasst uns in Verbundenheit mit unseren Familien und Liebsten, mit 
allen Menschen unserer Gemeinde und Kirche und mit allen Christin-
nen und Christen auf der Welt diesen Abend beginnen im Namen 
des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes.  
Amen. 

 
 
Gedanken Schon am Palmsonntag haben wir gehört: 

Jesus will mit seinen Freundinnen und Freunden ein Pessachmahl 
feiern, so wie alle Menschen jüdischen Glaubens es vor Ostern tun. 
Pessach heißt „über etwas hinwegschreiten“, „vorübergehen“. Damit 
erinnert das jüdische Fest an den Auszug des Volkes Israel aus 
Ägypten und an die Ereignisse, die dazu führten. Das alles begab 
sich vor etwa 3000 Jahren. Es wird im folgenden Lied besungen: 

  



zu Beginn When Israel was in Egypt Land 
 

https://www.cucw.de/Sankt-Cyprian-Musik/2020-04-09_Gruendon-
nerstag/Go_down_moses.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Thus saith the Lord bold Moses said: Let my people go, 
If not I'll smite your firstborn dead. Let my People go.  Refr 
 

3. No more shall they in bondage toil, let my people go. 
Let them come out with Egypt's spoil! Let my People go. Refr 
 

4. O let us all from bondage flee. Let my people go, 
And let us all in Christ be free. Let my People go. Refr 
 

 
Deutsche Version 1. Als Israel in Ägypten war, lass mein Volk doch zieh'n! 

Das Joch nicht zu ertragen war, lass mein Volk doch zieh'n! 
 

Refrain: 
Geh' hin, Moses, geh' nach Ägypten hin. 
Sag' dem Pharao: „Lass mein Volk doch zieh'n!“ 
 

2. Verkündet Moses Gottes Zorn: Lass mein Volk doch zieh'n! 
Wenn nicht, töt' ich die Erstgebor'n! Lass mein Volk doch zieh'n!"  
Refr 
 

3. Genug der Knechtschaft, Last und Fron!  
Lass mein Volk doch zieh'n! 
Lass zieh'n es mit Ägyptens Lohn! Lass mein Volk doch zieh'n! 
Refr 
 

4. Aus Unterdrückung uns befrei', lass mein Volk doch zieh'n! 
In Christus sind wir alle frei, lass mein Volk doch zieh'n! 
Refr  

 
 
Gedanken Wie unsere jüdischen Geschwister entzünden auch wir Kerzen, 

wenn wir miteinander Gottesdienst feiern. Wir wollen auch jetzt eine 
oder mehrere Kerzen entzünden und beten: 

 
Gebet Jesus Christus, Du bist das Licht der Welt. 

Dein Licht schenkt der Welt Wärme und Geborgenheit,  
Nähe und Liebe. 
Wir danken Dir, dass Du hineinleuchtest in diese unsere Feier. 
Wir danken Dir, dass Du uns verbindest mit all jenen, 
die heute auch das Abendmahl zu Hause feiern. 
Du, das Licht der Welt, zeigst uns den Weg 
zu einem Leben heraus aus der Not, 
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hinein in Freiheit, Hoffnung, Gerechtigkeit, Wahrheit  
und tätige Solidarität und Nächstenliebe. 
Wir bitten Dich: 
Lass dieses Licht leuchten in der Welt! 
Lass uns Licht sein, dass die Welt Dich durch uns erkenne, 
dass auch wir Wärme, Geborgenheit, Nähe und Liebe schenken 
und unsere Welt ein wenig heller machen. 
Amen. 

 
 
Gedanken Wir hören einen Ausschnitt aus dem Buch Exodus. Exodus bedeutet 

Auszug. Der Auszug des Volkes Israel aus der Sklaverei in die Frei-
heit. 

 Insbesondere in der Österlichen Buß- und Fastenzeit wünschen wir 
uns nichts sehnlicher, als dass Gott uns aus unseren Fesseln und 
Verstrickungen, aus unseren Süchten und Befangenheiten in die 
Freiheit führt. 

 
 
Lesung Lesung aus dem Buch Exodus 
 Das Volk Israel wird in Ägypten unterdrückt und leidet große Not. 
 Gott offenbart dem Mose seinen Namen: „Ich bin der ICH-BIN.“ 
 „Ich bin der ICH-BIN-DA.“ 
 Ich werde immer da sein. Ich werde immer für Euch da sein. 
 Moses bittet den Pharao, das Volk Israel aus der Knechtschaft zu 

entlassen. Der Pharao lehnt ab. 
 Für Ägypten beginnt eine schwere und dunkle Zeit. Fürchterliche Na-

turkatastrophen, Seuchen und Tierplagen – insgesamt 10 – brechen 
nacheinander über das Land herein. Der Pharao bleibt stur. 

 Schließlich lässt Gott alle Erstgeborenen der Ägypter sterben. Die 
Kinder Israels aber feiern in dieser Nacht ein Mahl, das Pessach. 
Pessach heißt übersetzt Vorübergang. Der Tod geht an ihren Türen 
vorüber. Weil die Israeliten wissen, dass sie am nächsten Tag aus 
Ägypten fliehen werden, herausgeführt werden von Gott, sind sie be-
reits gegürtet und haben die Schuhe an ihren Füßen. 

 Die Flucht gelingt. Gott hält sein Versprechen: Er ist bei ihnen. 
Tagsüber geht er ihnen in einer Wolkensäule voran, nachts führt er 
sie durch eine Feuersäule.  

 Auch vor den Streitwagen und Reitern des Pharaos, die sie verfol-
gen, schützt Gott das Volk Israel. 

 Am Meer angekommen, treibt Gott das Wasser die ganze Nacht 
durch einen starken Ostwind fort. So ziehen die Israeliten auf trocke-
nem Boden ins Meer hinein, während rechts und links von ihnen das 
Wasser wie eine Mauer steht. Die Ägypter aber, die ihnen nachsetz-
ten, ertrinken, als das Wasser zurückflutet. 

 So rettet Jahwe sein auserwähltes Volk aus der Gefangenschaft. 
 
 
Gedanken  Diese Flucht feiert das Volk Israel bis zum heutigen Tag. 

 Diese Rettung feiert auch Jesus mit seinen Freundinnen und Freun-
den. 

 Er weiß, dass er noch in dieser Nacht verhaftet wird. 
 Er weiß, dass er bereits am darauffolgenden Tag sterben muss. 
 Deshalb schenkt er denen, mit denen er feiert, ein Geheimnis. 



 „Ich werde bei Euch sein, in jedem Herzen eines Menschen, immer, 
wenn zwei oder drei beisammen sind und in meinem Namen feiern, 
vor allem aber, wenn Ihr das Brot brecht und aus dem einen Kelch 
trinkt. Denn das Brot bin ich, mein Leib, ich, lebendig unter Euch. 
Und der Wein bin ich, mein Blut, mein Leben in Euch, ein Leben, 
dem der Tod nichts anhaben kann." 

 
 
Lied Beim letzten Abendmahle EIN 228 

https://www.cucw.de/Sankt-Cyprian-Musik/2020-04-09_Gruendon-
nerstag/EG228_Beim_letzte_Abendmahle.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2. „Nehmt“, sprach er, „trinket, esset: / das ist mein Fleisch, mein 

Blut, / damit ihr nie vergesset, / was meine Liebe tut.“ 
 
 3. Dann ging er hin, zu sterben / aus liebevollem Sinn, / gab, Heil 

uns zu erwerben, / sich selbst zum Opfer hin. 
 
 
 
Gedanken Auch dieses Geschenk Jesu ist Befreiung. 
 In Brot und Wein schenkt er uns Anteil an seinem Leben. 
 Sein Leben aber ist das Leben, das den Tod besiegt. 
 Wir sind nicht mehr Gefangene des Todes. 
 Unser Leben endet nicht mit dem Sterben. 
 Vielmehr werden wir gewandelt,  
 wie Brot und Wein gewandelt werden in jeder Eucharistiefeier.  
 (Und Ihr werdet es bald zum ersten Mal genießen können, 
 liebe Erstkommunionkinder!) 
 
 Unvorstellbare Befreiung verbindet uns. 
 Großer Lobpreis verbindet uns. 
 Lasst uns gemeinsam singen,  
 Menschen jüdischen und christlichen Glaubens! 
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Gloria Ehre sei Gott in der Höhe EIN 119 
 https://www.cucw.de/Sankt-Cyprian-Musik/2020-04-09_Gruendon-

nerstag/EG119_Ehre_sei_Gott.html 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Du nimmst hinweg unsre Sünden, / neige dein Ohr unsrem Fle-
hen. / Du sitzt zur Rechten des Vaters, / wende uns zu dein Erbar-
men. / Jesus, zugleich mit dem Heiligen Geiste / dort in der Herrlich-
keit Gottes, des Vaters, / du allein heilig, der Höchste du. 

 
 
Gedanken  Zu diesem Lobpreis erklingen zum letzten Mal die Glocken, bis ihr 

Klang wieder Freude zum Ausdruck bringt zur Feier der Auferste-
hung in der Osternacht.  

  Wer mag, kann Ihnen mit Hilfe des folgenden Links lauschen: 
  https://www.cucw.de/Sankt-Cyprian-Musik/Glocken/glocken.mp3 
 
 
Gedanken  Die Liebe aber, die Jesus uns durch seine Nähe in Brot und Wein 

schenkt, wir sollen sie weitergeben. So gibt Jesus denen damals und 
uns heute ein Zeichen, wie wir handeln sollen. Hören wir das Evan-
gelium dieses Abends: 
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Evangelium  Joh 13,1-15 
  aus David H. Stern, Das jüdische Neue Testament, Witten 42017 
 

  Lesung aus dem Johannesevangelium 
  Es war unmittelbar vor dem Pessachfest, und Jeschua wusste,dass 

die Zeit für ihn gekommen war, aus dieser Welt zum Vater zu gehen. 
Da er sein Volk in der Welt geliebt hatte, liebte er es bis zum Ende. 
Sie waren beim Abendessen, und der Widersacher hatte bereits den 
Wunsch, ihn zu verraten, in das Herz von Jehudah Ben Schim-on 
aus Kiriot gelegt. Jeschua wusste, dass der Vater alles in seine 
Macht gegeben hatte und dass er aus Gott gekommen war und zu 
Gott zurückkehrte. Und er stand vom Tisch auf, legte seine Oberklei-
der ab und wickelte ein Handtuch um seine Hüften. Dann goss er et-
was Wasser in ein Becken und fing an, den Talmidim die Füße zu 
waschen und sie mit dem Handtuch,das er um sich gewickelt hatte, 
abzutrocknen. 

 

 (Er kam zu Schom-on Kefa, der zu ihm sagte: „Herr! Du wäschst mir 
die Füße?“ Jeschua antwortete ihm: „Du verstehst noch nicht, was 
ich tue, aber du wirst es zur rechten Zeit verstehen.“ „Nein“, sagte 
Kefa, „du wirst mir nicht die Füße waschen!“ Jeschua antwortete ihm: 
„Wenn ich dich nicht wasche, hast du keinen Teil an mir.“ „Herr“, ant-
wortete Schim-on Kefa, „nicht nur meine Füße, sondern auch meine 
Hände und meinen Kopf!“ Jeschua sagte zu ihm: „Ein Mann, der ein 
Bad gehabt hat, braucht sich nicht zu waschen, außer seine Füße – 
sein Leib ist bereits rein. Und ihr seid rein, aber nicht alle von euch.“) 

 

  Nachdem er ihnen die Füße gewaschen und seine Kleider wieder an-
gelegt hatte und an den Tisch zurückgekehrt war, sagte er zu ihnen: 
„Versteht ihr, was ich für euch getan habe? Ihr nennt mich „Rabbi“ 
und „Herr“, und ihr habt recht, denn ich bin es. Wenn nun ich, der 
Herr und Rabbi, euch die Füße gewaschen habe, solltet auch ihr ei-
nander die Füße waschen. Denn ich habe euch ein Beispiel gege-
ben, damit ihr tut, wie ich für euch getan habe. Ja wahrhaftig! Ich 
sage euch, ein Sklave ist nicht größer als ein Herr, und ein Gesand-
ter nicht größer als der, der ihn gesandt hat. Wenn ihr diese Dinge 
wisst, werdet ihr gesegnet sein, wenn ihr sie tut. 

   

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

Jehudah – Judas 
Jehudah Ben Schim-on aus Kiriot –  
  Judas, der Sohn des Simon Iskariot 
Jeschua – Jesus 
Kefa – Petrus  
Schim-on Kefa – Simon Petrus 
Talmidim – Jünger (pl.) 

 
 
Stille 
 
  

wenn Kinder mitfeiern, 
kann dieser Teil entfallen 



Predigt 
Was vermissen wir Menschen seit einem Jahr? Reisen, Spontaneität, Kontakte, Restaurantbe-
suche, Begegnungen, gemeinschaftliches Singen, Normalität, Feiern, Nähe und Berührung. 
Eine weder vollständige noch nach Prioritäten geordnete Reihe. 
Eines allerdings ist sicher: Wenn wir etwas vermissen, wenn wir etwas entbehren müssen, 
wenn es an etwas mangelt, steigt nicht nur der Wert. Es wird vor allem offensichtlicher, was uns 
Menschen gesund macht und was uns krank werden lässt. 
„Die Menschheit, die es seit Beginn der Aufklärung immer mit dem „Cogito ergo sum“ des Philo-
sophen und Mathematikers René Descartes hielt und infolgedessen immer mehr das Denken 
und den Geist in den Mittelpunkt ihres Seins gerückt hat, muss erkennen, dass das denkende 
Ich die Nähe anderer fühlen muss, um sein zu können.“, so las ich kürzlich in der „Welt“. Und 
der jüdische Religionsphilosoph Martin Buber schreibt: „Wir werden nur am Du zum Ich.“ 
Weiter heißt es in der „Welt“: Ärztinnen und „Ärzte beobachten inzwischen einen deutlichen An-
stieg von Depressionen und Herz-Kreislauf-Erkrankungen, die sie auf die coronabedingt feh-
lende Nähe zu anderen Menschen zurückführen.“ 
Ein 100 Nanometer kleines Lebewesen hat sich zwischen die Menschen gedrängt. Und die 
Sehnsucht nach Berührung lässt viele unserer Mitmenschen auf den Hund kommen. 
Nun lässt uns auch in dieser Frage die Pandemie nur die Spitze eines Eisberges sehen. Schon 
vor Corona mangelte es vielen Menschen an einem gesunden Maß an Körperkontakt und viel-
seitiger Berührung und Berührt-Werden. 
Lebensweisheit, Hoffnungsvolles, Tröstendes, Heilendes, Zukunftsweisendes und vieles mehr 
können wir den Worten Jesu entnehmen. Großartig ist, dass er die Zuneigung zum Menschen 
nicht ausschließlich, ja, nicht vor allem in Worten zum Ausdruck bringt, sondern in seinem Han-
deln.  
Als in der jüdischen Tradition lebender Mensch hat er verinnerlicht, dass Gott schon in der 
Schöpfung sinnenhaft gewirkt hat. Er hat den Menschen modelliert, mit seinen Händen, und ihn 
angehaucht, angeblasen mit seinem Geist.  
Jesus selbst ist das Wort Gottes, das Fleisch geworden ist, sinnenhaft erfahrbar. Gott berührt 
und Gott lässt sich berühren. Er lässt sich die Füße salben und sie mit Tränen benetzen. Er legt 
Hände auf, stellt mit Speichel einen Teig her, fühlt, wie der Saum seines Umhangs berührt wird. 
Auch erspürt er die Berührung durch Blicke, etwa bei Zachäus, der ihn vom Baum aus beo-
bachtet. 
Die Feier des Gründonnerstags ist ein Feuerwerk der Nähe und Berührung. Diese Körperlich-
keit geht so weit, dass sie uns etwas zumutet. Jesus konfrontiert uns. Er will dass wir das Ge-
fühl überwinden, es vielleicht nicht wert zu sein. Manchmal ist Nähe ein Geschenk, ein un-be-
dingtes Geschenk, ein Geschenk, das keine Vorbedingungen stellt.  
Petrus sträubt sich kurzfristig dagegen. Dann erkennt auch er, dass das Waschen der Füße der 
Weg ist, aneinander Anteil zu haben.  
So habe ich anfangs nicht richtig verstanden, warum mein geschätzter Kollege und Freund Cor-
nelius Schmidt immer wieder die Frage zur Diskussion stellt, ob wir nicht die Fußwaschung zum 
8. Sakrament erheben sollten.  
Alle unsere Sakramente sind Begegnungen des Menschen mit Gott, die sich in sehr konkreter 
Berührung vollziehen und dadurch lebendig werden. 
An den Gründonnerstagen, an denen ich viele Jahre lang Menschen die Füße gewaschen 
habe, habe ich mich oft gefragt, für wen diese Zumutung größer ist, für den Menschen, der die 
Füße wäscht oder für den, der sie sich waschen lässt.  
Wir können den Menschen applaudieren, die Leid lindern, weil sie Sehnsucht stillen und dabei 
ein Risiko eingehen. Wir sollten es nicht bei einem punktuellen Applaus belassen, und wir soll-
ten uns ein Beispiel nehmen, sie uns zum Vorbild machen. Sie schenken in ihren pflegenden 
Diensten lang ersehnte Berührung und schrecken auch vor Berührungen und Nähe nicht zu-
rück, die ihnen Überwindung abverlangt. 
Geschmacks- und Geruchssinn zu verlieren, ist eine der Erfahrungen, die viele Corona-Er-
krankte als besonders intensiv beschreiben. Einige kennen nichts Vergleichbares, andere lei-
den sehr darunter. 



Wir dürfen Gott hören, in den Worten, die er in unser Leben hineinspricht. Wir dürfen Gott 
schmecken und riechen. Das ist mein Leib. Das ist mein Blut. Das ist mein Leben, das ich mit 
Euch teile. 
Ein wesentlicher Grund, warum wir uns – bei durchaus ernstzunehmender und berechtigter Kri-
tik – für Präsenzgottesdienste auch in dieser Zeit entschieden haben. Die Nähe Gottes ist voll-
kommen nur in konkreter körperlicher Gemeinschaft erlebbar. Zeiten der Entbehrung sind mög-
lich und auch fruchtbar. Langfristig erzwungene Abstinenz macht uns krank. 
Berühren und Tasten ist der erste Sinn, der sich im Mutterleib entwickelt, Berühren und Tasten 
ist der letzte Sinn, der uns anscheinend im Tod verlässt, von dem wir aber glauben, dass er uns 
erhalten bleibt. Thomas jedenfalls will den Auferstanden ertasten. Lassen wir uns von Gott be-
rühren! Amen. 
 
 
 
Gedanken  Bevor wir den Segen über das Abendmahl sprechen, wollen wir uns 

den Frieden wünschen: 
 
 
Lied  Hevenu schalom EIN 665 

https://www.cucw.de/Sankt-Cyprian-Musik/2020-04-09_Gruendon-
nerstag/EG665_Hevenu.html 
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Gedanken  Niemand kann sich daran erinnern, dass Christinnen und Christen 
auf der ganzen Welt am Gründonnerstag keine Eucharistie feiern. 

  Wir wollen das Mahl trotzdem zum Anlass nehmen, Verbundenheit 
zu spüren. 

  Deshalb wollen wir Dank sagen mit Worten, die auch in der Eucharis-
tiefeier gesprochen werden, wenn der Tisch bereitet wird: 

 
 
Tischgebet Gepriesen bist du, Herr, unser Gott, Schöpfer der Welt. 

Du schenkst uns das Brot, die Frucht der Erde 
und der menschlichen Arbeit. 
Gepriesen bist du in Ewigkeit, Herr, unser Gott. 
 

Gepriesen bist du, Herr, unser Gott, Schöpfer der Welt. 
Du schenkst uns den Wein, 
die Frucht des Weinstocks 
und der menschlichen Arbeit. 
Gepriesen bist du in Ewigkeit, Herr, unser Gott. 

 
Vater unser  Sprechen wir gemeinsam das Gebet, das Jesus selbst mit uns 

spricht: Vater unser … 
 

Guten Appetit 
 
 
  



Gedanken  Zum Abschluss des Abendessens können wir ein Lied singen, das 
die Schwere des Lebens besingt, wie viele von uns sie auch jetzt in 
der Zeit der Pandemie erleben, das aber auch den Ausblick besingt 
auf das Himmlische Jerusalem, das wir allen wünschen, die sterben, 
vor allem auch jetzt durch die Erkrankung durch Covid-19. 

 
 
Lied  https://www.cucw.de/Sankt-Cyprian-Musik/2020-04-09_Gruendonners-

tag/Ihr_Maechtigen_Voc.html 
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Ölbergstunde 
 
 
Gedanken  Menschen beten seit jeher in dieser Nacht zum Karfreitag und folgen 

der Bitte Jesu: „Lasst mich nicht allein! Wachet und betet!“ 
  Im Folgenden findet Ihr / finden Sie mögliche Lieder und Texte. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Garten Gethsemane 2019, Foto: Thomas Schüppen 

 
 
 
Schriftstellen  Matthäus 26, 36-56 
 
  Lukas 22, 39-53 
 
  Johannes 18, 1-12 
 
  die Abschiedsworte Jesu: 
  https://www.alt-katholisch.de/fileadmin/red_gemein-

den/red_bonn/Corona/2020.04.09__OElbergstunde__Abschieds-
worte.pdf 
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auf die Melodie:   Singt dem König Freudenpsalmen EIN 381 
  https://www.cucw.de/Sankt-Cyprian-Musik/2020-04-09_Gruendon-

nerstag/EG381_Jesus_sprach.html 
 
  Jesus sprach beim Abendmahle – hinterließ sein Testament: 

„Seid geeint und liebt euch alle, dass mich diese Welt erkennt! 
Wie der Vater mich gesendet eins mit mir wie ich mit euch, 
gehet hin, mein Werk vollendet, eins zu sein in meinem Reich! 
 
Seht wie ich, der Herr, euch liebe, liebt der Vater euch durch mich. 
Wie mit euch Geduld ich übe, so erbarmt der Vater sich, 
dass ihr alle in mir bleibet, unter euch Geschwister seid, 
allen Hass und Streit vertreibet, Früchte bringt zur rechten Zeit. 
 
Ich bin euer Weg geworden, der allein zum Heil euch führt. 
Schloss euch auf des Himmels Pforten und bin euch der gute Hirt. 
Bleibt in dem, was ich verkündet, was euch meine Kirche weist; 
dass die Liebe euch verbündet, bleibt geeint in meinem Geist! 
 
Ich hab euch mein Wort gegeben, dass ihr meine Freunde seid. 
Eines Glaubens seid im Leben, einer Hoffnung in der Zeit. 
Wie der Vater mich gekrönet, eins mit mir in Herrlichkeit, 
seid auch ihr, mit ihm versöhnet, heilig, wenn ihr einig seid. 
 

 
 Bleibet hier und wachet mit mir EIN 380 

 https://www.cucw.de/Sankt-Cyprian-Musik/2020-04-09_Gruendon-
nerstag/EG380_Bleibet_hier.html 
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 Jesus remember me EIN 488 
 

https://www.cucw.de/Sankt-Cyprian-Musik/2020-04-09_Oelberg-

stunde/EG488_Jesus_remember_me.html 
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Bleib mit deiner Gnade bei uns EIN 489 
 
https://www.cucw.de/Sankt-Cyprian-Musik/2020-04-09_Oelberg-

stunde/EG489_Bleib_mit_deiner_Gnade.html 

 

  

  

https://www.cucw.de/Sankt-Cyprian-Musik/2020-04-09_Oelbergstunde/EG489_Bleib_mit_deiner_Gnade.html
https://www.cucw.de/Sankt-Cyprian-Musik/2020-04-09_Oelbergstunde/EG489_Bleib_mit_deiner_Gnade.html


In manus tuas pater EIN 972 
 
https://www.cucw.de/Sankt-Cyprian-Musik/2020-04-09_Oelberg-

stunde/EG972_In_manus_tuas.html 

  

 
  

https://www.cucw.de/Sankt-Cyprian-Musik/2020-04-09_Oelbergstunde/EG972_In_manus_tuas.html
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Gott ist nur Liebe EIN 977 
 
https://www.cucw.de/Sankt-Cyprian-Musik/2020-04-09_Oelberg-

stunde/EG977_Gott_ist_nur_Liebe.html 
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