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Donnerstag der Osteroktav 08.04.2021 
 
 
Die Glocken rufen uns zum Gebet. 
 

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

 
 
 

„Wer recht erkennen will, muss zuvor in richtiger Weise gezweifelt haben.“ 
 

Aristoteles (384 - 322 v. Chr.), griechischer Philosoph 
 
 
 
zur Eröffnung 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. 

 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/Glocken/innen.html
http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-03/EST409_Gelobt_sei_Gott_im_hoechsten_Thron.html
http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-03/EST409_Gelobt_sei_Gott_im_hoechsten_Thron.html


Eröffnung   Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes! 
Amen! 
 
Der Herr sei mit Euch! 
Und mit Deinem Geiste! 

 
Kyrie  EIN 97 + 100 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-03-
22/11_EG100_EG097_Herr_Jesus_du_rufst_die_Menschen__Ky-
rie.html 
 

 
 
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. 

 
 

Gebet Gott, wir haben deinen Sohn Jesus Christus 
 Nicht mit eigenen Augen gesehen, 
 und unsere Hände haben seinen Leib nicht berührt, 
 und doch wagen wir, an ihn zu glauben. 
 Mach uns deiner Gegenwart gewiss. 
 Lass uns, die wir nicht sehen, dennoch glauben. 
 Dir sei Ehre in Ewigkeit. 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-03-22/11_EG100_EG097_Herr_Jesus_du_rufst_die_Menschen__Kyrie.html
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Psalm   Psalm 8: Herrlichkeit des Schöpfers – Würde des Menschen 
 

1. Herr, unser Herrscher, /  
wie gewaltig ist dein Name auf der ganzen Erde; * 
über den Himmel breitest du deine Hoheit aus. — 

    2. Aus dem Mund der Kinder und Säuglinge schaffst du dir Lob,  /  
    deinen Gegnern zum Trotz; * 
    deine Feinde und Widersacher müssen verstummen. 

3. Seh’ ich den Himmel, das Werk deiner Finger, * 
Mond und Sterne, die du befestigt: — 

    4. Was ist der Mensch, dass du an ihn denkst, * 
    des Menschen Kind, dass du dich seiner annimmst? — 

5. Du hast ihn nur wenig geringer gemacht als Gott, * 
hast ihn mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. 

    6. Du hast ihn als Herrscher eingesetzt /  
    über das Werk deiner Hände, * 
    hast ihm alles zu Füßen gelegt. — 

7. Herr, unser Herrscher, * 
wie gewaltig ist dein Name auf der ganzen Erde! — 

    8. Ehre sei dem Vater und dem Sohn * 
    und dem Heiligen Geist, 

9. wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit * 
und in Ewigkeit. Amen. 
 

Evangelium   Lk 24,35–48 
 

Lesung aus dem Lukasevangelium 
 

Die beiden Jünger, die von Emmaus zurückgekehrt waren, erzählten 
den Elf und den anderen Jüngern, was sie unterwegs erlebt und wie 
sie ihn erkannt hatten, als er das Brot brach. Während sie noch dar-
über redeten, trat er selbst in ihre Mitte und sagte zu ihnen: Friede 
sei mit euch! Sie erschraken und hatten große Angst, denn sie mein-
ten, einen Geist zu sehen. Da sagte er zu ihnen: Was seid ihr so be-
stürzt? Warum lasst ihr in eurem Herzen Zweifel aufkommen? Seht 
meine Hände und meine Füße an: Ich bin es selbst. Fasst mich doch 
an und begreift: Kein Geist hat Fleisch und Knochen, wie ihr es bei 
mir seht. Bei diesen Worten zeigte er ihnen seine Hände und Füße. 
Als sie es aber vor Freude immer noch nicht glauben konnten und 
sich verwunderten, sagte er zu ihnen: Habt ihr etwas zu essen hier? 
Sie gaben ihm ein Stück gebratenen Fisch; er nahm es und aß es 
vor ihren Augen. Dann sagte er zu ihnen: Das sind meine Worte, die 
ich zu euch gesprochen habe, als ich noch bei euch war: Alles muss 
in Erfüllung gehen, was im Gesetz des Mose, bei den Propheten und 
in den Psalmen über mich geschrieben steht. Darauf öffnete er ihren 
Sinn für das Verständnis der Schriften. Er sagte zu ihnen: So steht 
es geschrieben: Der Christus wird leiden und am dritten Tag von den 
Toten auferstehen und in seinem Namen wird man allen Völkern Um-
kehr verkünden, damit ihre Sünden vergeben werden. Angefangen in 
Jerusalem, seid ihr Zeugen dafür. 
 

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



Stille 
 
Gedanken zum Evangelium 
 
Der Tod hat etwas Unwirkliches an sich. Zu begreifen, dass jemand, der mir nahe stand einfach 
nicht mehr da sein soll, ist schwer und braucht viel Zeit und Trauerarbeit.  
Im heutigen Evangelium scheint es, dass die Jünger noch mitten in diesem Prozess sind, zu 
verarbeiten, dass Jesus nicht mehr da sein soll. Und dann steht er plötzlich vor ihnen. Dass die 
Jünger da erschrecken, es mit der Angst zu tun bekommen und glauben, einen Geist zu sehen, 
kann ich gut nachvollziehen. Auch ich hatte einmal, viele Jahre nach dem Tod meines Opas, 
geträumt, dass er plötzlich wieder da ist, als wäre nichts gewesen. Ich erinnere mich noch ge-
nau an das Gefühl, dass ich in diesem seltsamen Traum gehabt habe: das war ein ganz mulmi-
ges Gefühl, eine Mischung aus Freude und Angst, Unwohlsein und nicht-fassen-können. Im 
Traum selbst habe ich mich gefragt, ob das ein Traum ist. Aber vor allem war es mir unheimlich. 
Noch unbegreiflicher, ja unheimlicher, als der Tod, ist die Vorstellung, dass einer von den Toten 
zurückkommt. Wie soll man das begreifen, wie soll man sich da sicher sein, dass man sich das 
nicht einbildet, dass es kein Traum ist? Offenbar hatten die Jünger dasselbe mulmige Gefühl, 
wie ich in meinem Traum, als Jesus da plötzlich vor ihnen stand. Und es braucht einige Über-
zeugungsarbeit von Jesus, bis sie begreifen, dass Jesus kein Geist und die Auferstehung kein 
Traum ist. Jesus weiß, dass die Jünger mehr als nur Worte brauchen, um an das Wunder sei-
ner Auferstehung glauben zu können. Sie brauchen leibhafte Gewissheit. Erst als sie ihn anfas-
sen und ihn essen sehen, verwandeln sich Angst und Zweifel der Jünger in Freude und Gewiss-
heit. 
Wir Menschen brauchen solche sinnlichen Erfahrungen, um die Wirklichkeit Gottes erfahren zu 
können. Und an denen fehlt es uns in dieser Corona-Pandemie: Nähe spüren, einander Umar-
men, miteinander lachen, essen und feiern. Eucharistie feiern, Lieder singen, Kirchenkaffee und 
vieles mehr. All das ist im Moment nicht oder nur sehr eingeschränkt möglich. Daher ist es in 
diesem Jahr – wie schon im letzten – schwerer als in anderen Jahren, die Wirklichkeit der Auf-
erstehung zu erfahren. Deshalb war unser Osterjubel in diesen zwei Jahren nur ein stiller. Wir 
haben die Botschaft gehört, aber wirklich erfahren werden wir sie wohl erst, wenn zwischen-
menschliche Nähe, Feiern und Gemeinschaft wieder möglich sein werden. Eines Tages, wenn 
die Corona-Pandemie nur noch eine böse Erinnerung sein wird, werden wir einiges an Osterju-
bel nachzuholen haben. Bis dahin bleibt uns nur die Vorfreude auf das Leben, dass uns in der 
Auferstehung Christi verheißen ist. Machen wir das Beste daraus. Vorfreude kann schließlich 
auch sehr schön sein.  
 

Rolf Blase 

 
 
Allgemeines Gebet / Fürbitten 
 

Jesus Christus, der uns den Frieden Gottes gebracht hat, rufen wir in 
unseren Anliegen an: 
 
kurze Stille 
Herr, komm deinem Volk zu Hilfe 
 

• Gieße deinen Frieden in unsere Herzen aus und lass den 
Zweifel in unserem Leben nicht das letzte Wort haben.  
 

• Mach uns fähig, Frieden zu schaffen und Frieden zu leben. 
 

• Hilf uns, als versöhnte Menschen zu leben. 
 



• Gib uns die Worte und den Mut, geistliche Erfahrungen zu tei-
len. 

 

• Wir beten für alle Verzweifelten und Hoffnungslosen. 
 

• Wir beten für alle, die unter Kriegen und Konflikten leiden und 
für alle, die sich für den Frieden einsetzen. 

 

• Wir beten für unsere Verstorbenen. Lass sie eingehen in 
deine Freude und deinen Frieden. 

 
Vater Unser  Jesus Christus, stärke unseren Glauben und lass unser Vertrauen 

darauf wachsen, dass du all unsere Bitten erhörst. Mit dir wollen wir 
beten: Vater Unser … 

 
 
Abendgebet  Du Auferstandener,  
  du kennst unseren Zweifel.  
  Du kennst unsere Angst.  
  Berühre uns, damit aus unserem Zweifel der Glaube erwächst.  
  Sprich dein Wort, damit unsere Angst nicht die Hoffnung erstickt.  
  Zeige dich, damit wir inmitten von Zweifel und Angst  
  Zeuginnen und Zeugen des Glaubens und der Hoffnung sind.  
  Amen. 
 
 
auf den Weg  Er ist erstanden, Halleluja 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! 
 
 

Segen Gott, segne uns mit der Kraft, die uns auf dich vertrauen lässt. 



 Segne uns mit der Kraft, die uns beherzt handeln lässt. 
 Segne uns mit der Kraft, die uns begleitet und zu dir führt. 
 Amen. 
 
 
Entlassung: Gehet hin und bringt Frieden! 
  Preis und Dank sei unserm Gott! 


