
Wort-Gottes-Feier 
2. Sonntag in der Osterzeit – Weißer Sonntag 11.04.2021 
 
 
Die Glocken rufen uns zum Gebet. 
 

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

 
 
zur Einstimmung Orgel-Improvisation: Christ ist erstanden 
 gespielt von Willi Kronenberg 
 
 

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

visation_Christ_ist_erstanden.html 

 
 
zu Beginn Das ist der Tag, den Gott gemacht EIN 412 
 

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

03/EST412_Das_ist_der_Tag_den_Gott_gemacht.html 

 

 

 
 
2. Verklärt ist alles Leid der Welt,  des Todes Dunkel ist erhellt. / Der 
Herr erstand in Gottes Macht, / hat neues Leben uns gebracht. 

 
3. Wir sind getauft auf Christi Tod / und auferweckt mit ihm zu Gott. / 
Uns ist geschenkt sein Heilger Geist, / ein Leben, das kein Tod ent-
reißt. 

 
4. Wir schauen auf zu Jesus Christ, / zu ihm, der unsre Hoffnung ist. 
/ Wir sind die Glieder, er das Haupt; / erlöst ist, wer an Christus 
glaubt. 

 
5. Nun singt dem Herrn das neue Lied, / in aller Welt ist Freud und 
Fried. / Es freu sich, was sich freuen kann, / denn Wunder hat der 
Herr getan. 
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Liturgische Eröffnung Im Namen des Vaters, der den Sohn auferweckt hat. 
Im Namen des Sohnes, der Erste, der von den Toten erstand. 
Im Namen des Geistes, der uns zum Leben führt. 
 

 Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, 
die Liebe Gottes, des Vaters 
und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes 
sei mit Euch! 

 Und mit Deinem Geiste! 
 
 
Kyrie Christ ist erstanden EIN 405 
 

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

tag/EG405_Christ_ist_erstanden.html 
 
 
 
 

 
  

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-04-11_Ostersonntag/EG405_Christ_ist_erstanden.html
http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-04-11_Ostersonntag/EG405_Christ_ist_erstanden.html


Gloria Gott in der Höh sei Preis und Ehr EIN 120 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-08-

19/EST120_Gott_in_der_Hoeh.html 

 

 
 
 
Tagesgebet Ewiger Gott, 

du hast den Apostel Thomas gestärkt 
im Glauben an die Auferstehung deines Sohnes. 
Trage uns, wenn wir zweifeln, 
und führe uns auf dem Weg Jesu Christi, 
unseres Bruders und Herrn, 
der in der Einheit des Heiligen Geistes 
mit dir lebt und wirkt in alle Ewigkeit. 

 
 
Lesung  Apg 4,32-35 

 

Lesung aus der Apostelgeschichte 
 
 

Die Menge derer, die gläubig geworden waren, war ein Herz und 
eine Seele. Keiner nannte etwas von dem, was er hatte, sein Eigen-
tum, sondern sie hatten alles gemeinsam. Mit großer Kraft legten die 
Apostel Zeugnis ab von der Auferstehung Jesu, des Herrn, und rei-
che Gnade ruhte auf ihnen allen. Es gab auch keinen unter ihnen, 
der Not litt. Denn alle, die Grundstücke oder Häuser besaßen, ver-
kauften ihren Besitz, brachten den Erlös und legten ihn den Aposteln 
zu Füßen. Jedem wurde davon so viel zugeteilt, wie er nötig hatte. 
 

Soweit die Worte der Lesung. 
Gott, dem Herrn, sei Dank! 
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Antwortgesang Gottes Wort ist wie Licht in der Nacht EIN 639 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2021-02-25/EST639_Got-

tes_Wort_ist_wie_Licht_in_der_Nacht.html 

 

 
 
 
Lesung  1 Joh 5,1-6 

 

Lesung aus dem ersten Johannesbrief 
 

Schwestern und Brüder! Jeder, der glaubt, dass Jesus der Christus 
ist, ist aus Gott gezeugt und jeder, der den Vater liebt, liebt auch den, 
der aus ihm gezeugt ist. Daran erkennen wir, dass wir die Kinder 
Gottes lieben: wenn wir Gott lieben und seine Gebote erfüllen. Denn 
darin besteht die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten; und 
seine Gebote sind nicht schwer. Denn alles, was aus Gott gezeugt 
ist, besiegt die Welt. Und das ist der Sieg, der die Welt besiegt hat: 
unser Glaube. Wer sonst besiegt die Welt, außer dem, der glaubt, 
dass Jesus der Sohn Gottes ist? Dieser ist es, der durch Wasser und 
Blut gekommen ist: Jesus Christus. Er ist nicht nur im Wasser ge-
kommen, sondern im Wasser und im Blut. Und der Geist ist es, der 
Zeugnis ablegt; denn der Geist ist die Wahrheit. 
 

Soweit die Worte der Lesung. 
Gott, dem Herrn, sei Dank. 
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Halleluja   EIN 411 
 

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

26/EG411_Freu_Dich_erloeste_Christenheit.html 
 

 
 
 

2. Er lag drei Tage lang im Grab, / freu dich und singe! / Er warf des 
Todes Fesseln ab. / Halleluja! / Sing fröhlich: Halleluja. 

 
3. Durch ihn bist du mit Gott versöhnt, / freu dich und singe! / Du 
weißt, dass er dich herzlich liebt. / Halleluja!  /Sing fröhlich: Halleluja. 
 

 
Evangelium   Joh 20,19–31 
 

Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes 
 

Am Abend des ersten Tages der Woche, als die Jünger aus Furcht 
vor den Juden bei verschlossenen Türen beisammen waren, kam Je-
sus, trat in ihre Mitte und sagte zu ihnen: Friede sei mit euch! Nach 
diesen Worten zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Da freu-
ten sich die Jünger, als sie den Herrn sahen. Jesus sagte noch ein-
mal zu ihnen: Friede sei mit euch! Wie mich der Vater gesandt hat, 
so sende ich euch. Nachdem er das gesagt hatte, hauchte er sie an 
und sagte zu ihnen: Empfangt den Heiligen Geist! Denen ihr die 
Sünden erlasst, denen sind sie erlassen; denen ihr sie behaltet, sind 
sie behalten. 

 
Thomas, der Dídymus – Zwilling – genannt wurde, einer der Zwölf, 
war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Die anderen Jünger sagten zu 
ihm: Wir haben den Herrn gesehen. Er entgegnete ihnen: Wenn ich 
nicht das Mal der Nägel an seinen Händen sehe und wenn ich mei-
nen Finger nicht in das Mal der Nägel und meine Hand nicht in seine 
Seite lege, glaube ich nicht. 

 
Acht Tage darauf waren seine Jünger wieder drinnen versammelt 
und Thomas war dabei. Da kam Jesus bei verschlossenen Türen, 
trat in ihre Mitte und sagte: Friede sei mit euch! Dann sagte er zu 
Thomas: Streck deinen Finger hierher aus und sieh meine Hände! 
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Streck deine Hand aus und leg sie in meine Seite und sei nicht un-
gläubig, sondern gläubig! Thomas antwortete und sagte zu ihm: Mein 
Herr und mein Gott! Jesus sagte zu ihm: Weil du mich gesehen hast, 
glaubst du. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. 

 
Noch viele andere Zeichen hat Jesus vor den Augen seiner Jünger 
getan, die in diesem Buch nicht aufgeschrieben sind. Diese aber sind 
aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der 
Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem 
Namen. 

 

Frohe Botschaft unseres Herrn Jesus Christus! 
 Lob sei dir Christus! 
 
 
Stille Betrachtung 
 
Wir haben heute das Evangelium vom ungläubigen Thomas gehört. Oder besser: vom zweifeln-
den Thomas. Denn als Thomas von den anderen Jüngern hört, dass Jesus, von dem er doch 
wusste, dass er nur wenige Tage zuvor getötet und begraben wurde, den Jüngern erschienen 
war, die sich hinter verschlossenen Türen versammelt hatten, da kann Thomas das nicht glau-
ben. Ich kann ihn gut verstehen, diesen Zweifler. Das ist ja doppelt unvorstellbar: Das einer von 
den Toten wieder aufersteht und dann auch noch durch verschlossene Türen geht. Thomas 
antwortet den Jüngern, dass er das nicht glauben kann. Erst wenn Jesus vor ihm steht und er 
dessen Wunden berührt, dann würde es Thomas glauben können, sonst nicht. Und so kommt 
es dann auch. Jesus erscheint wieder den Jüngern und diesmal auch dem Thomas und fordert 
diesen auf, seine Wundmale zu berühren. Das ist aber gar nicht mehr nötig, denn nun glaubt 
auch Thomas und ruft aus: „Mein Herr und mein Gott!“ Darauf sagt Jesus: „Selig sind, die nicht 
sehen und doch glauben.“ 
Das Ende des Evangeliums macht dann noch einmal sehr deutlich, worum es geht. Die Ge-
schichten, die in den vier Evangelien aufgeschrieben sind, sollen auch uns, die wir Jesus nicht 
mit eigenen Augen gesehen, zum Glauben an ihn bewegen. Doch wenn schon Thomas, der Je-
sus und den anderen Jüngern so nahestand, deren Bericht über die Erscheinung des Aufer-
standenen nicht glauben kann, wie können dann wir daran glauben, heute, zweitausend Jahre 
später? Sicher nicht nur, weil wir in einem Buch davon gelesen haben. Wenn ich an meine Bio-
grafie denke, dann waren es oft die Glaubenszeugnisse anderer Menschen, wie meiner Oma, 
meines Heimatpfarrers oder von Freunden, die mich beeindruckt und geprägt haben. Heute wie 
damals braucht der Glaube Menschen, die ihn leben und so für andere zu Glaubenszeugen 
werden. Es stimmt, „Die Sache Jesu braucht Begeisterte“, wie es in einem neuen geistlichen 
Lied heißt.  
Doch das heutige Evangelium zeigt uns, dass selbst das begeisterte Zeugnis unserer Mitmen-
schen manchmal nicht ausreicht, um den Funken des Glaubens zu entzünden. Wie Thomas 
müssen auch wir die Wahrheit des Glaubens selber erfahren. Andere können uns inspirieren 
und ermutigen, das Abenteuer des Glaubens zu wagen. Doch erleben müssen wir es selbst. 
Und gerade deswegen ist die derzeitige Corona-Krise auch eine große Krise für die christlichen 
Gemeinschaften. Glaube muss erlebt werden, auf sinnliche Weise und in Gemeinschaft. Indem 
wir miteinander Gottesdienst feiern. Indem wir Gott in den Sakramenten, also in sinnlichen Zei-
chen wie Brot und Wein, erahnen, spüren und begegnen. Im gemeinsamen Singen. Beim Kir-
chenkaffee. Im voneinander hören, umeinander wissen und miteinander feiern. All das ist zur-
zeit nicht oder nur sehr eingeschränkt möglich. Es ist schwer in diesen Tagen begeisternde Er-
lebnisse im Glauben zu machen. Das heißt nicht, dass es diese nicht auch immer wieder geben 
kann – selbst in Corona-Zeiten. Aber sie sind seltener geworden und viele von uns zehren nun 
wohl eher am Vorrat vergangener Glaubenserfahrung. Doch so schlimm uns diese Zeit vorkom-
men mag: Jede Zeit hat auch ihren Segen. Vielleicht hat selbst die Zeit der Corona-Pandemie 
ihre Chancen? Zum Beispiel, um mehr Zeit in der Natur oder in der Stille zu verbringen. Oder 



um die Prioritäten und das Leben neu zu ordnen und neu zu entdecken, was wirklich wichtig ist 
im Leben. Nähe zum Beispiel. Freunde. Familie. Ich will die Situation, in der sich die Mensch-
heit gerade befindet, nicht schönreden. Aber ich glaube, dass man in jeder noch so schlimmen 
Situation auch Positives entdecken kann. Dass jede Krise auch eine Chance sein kann. „Selig 
sind, die nicht sehen und doch glauben.“ Ich glaube dieser Satz passt besonders gut zu unserer 
heutigen Situation. Auch in dieser Zeit, wo wir vielleicht wenig von Gott sehen und erfahren, ist 
Glaube möglich. Selig, wer Gottes leise Spuren in dieser Zeit wahrnehmen kann. Selig, wessen 
Glaube auch in Krisenzeiten trägt. Und selig, wer in dieser Zeit die Hoffnung nicht verliert. Dass 
Glaube, Liebe und Hoffnung uns in dieser Krise erhalten bleiben, das wünsche ich uns allen. 
 
             Rolf Blase 

 
 
 
Credo Wir glauben an den einen Gott EIN 224 
 

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

03/EST224_Wir_glauben_an_den_einen_Gott.html 
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Allgemeines Gebet / Fürbitten 
 

 
Der Auferstandene tritt auch heute in unsere Mitte; 
ihn lasst uns bitten, 
dass er denen seine Nähe und den Frieden schenkt, für die wir beten: 

 
   Jesus Christus, Lebendiger, steh ihnen bei. 

Wir bitten dich, erhöre uns. 
 

• Wir bitten für die Menschen, die an Covid19 erkrankt sind, und für die vie-
len, die noch lange unter den Folgen der Krankheit leiden; für alle, die in 
den Krankenhäusern um die Gesundheit und das Leben von Erkrankten 
kämpfen. 

 

• Lasst uns beten für alle, die in Politik und Gesellschaft vieles abwägen und 
schwierige Entscheidungen treffen müssen; für die Menschen in den ärms-
ten Ländern, die der Pandemie und ihren Folgen besonders schutzlos aus-
geliefert sind. 

 

• Wir beten für die Kommunionkinder und die Firmlinge, die sich in diesen be-
sonderen Zeiten auf die Sakramente vorbereiten; und für ihre Familien. Wir 
denken an die Paare, die heiraten wollen oder ihr Kind taufen lassen möch-
ten und nach dem richtigen Zeitpunkt suchen. 

 

• Wir bitten für alle, die lebendige Zeugen des Auferstandenen sind und an-
deren Menschen Wege zum Glauben eröffnen. Für alle, die zweifeln und 
nicht an deine frohe Botschaft glauben können. 

 

• Wir bitten für die Opfer des Hochwassers in Indonesien und ihre Familien; 
für die Menschen, die in diesen Tagen sterben; für ihre trauernden Angehö-
rigen und für alle, die sie vermissen. 

 
Jesus Christus, wir vertrauen auf deine Nähe 
und wissen, dass wir durch dich das Leben haben. 
Wir loben und preisen dich, unseren Herrn und Gott, 
und durch dich den Vater im Geist. Amen 

 
 
 

Vater unser Gott weiß um unsere Schwäche. Er reißt uns heraus aus Zweifel und 
Gleichgültigkeit, sodass wir ihn bekennen. So können wir beten: Va-
ter unser im Himmel … 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Friedensgruß Der auferstandene Christus ruft seinen Jüngern und uns zu:  
 Friede sei mit euch!  
 Dieser Friede des Herrn sei allezeit mit uns. 

Friede mit uns allen! 
 
http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-17ff/EST982_Frie-

den_Frieden_hinterlasse_ich_euch.html 

 

    

 
 
 
 

Dankgebet Gott der Wahrheit, 
 dein auferstandener Sohn lebt mitten unter uns. 
 Er will uns immer wieder neu begegnen. 
 Dein Geist ergreife uns, 
 damit wir im Glauben gestärkt werden 
 und in der Liebe zu dir und zueinander wachsen, 
 durch ihn, Christus,  
 unsern Bruder und Herrn. 
 Amen. 
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Danklied  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. 

 
 
Segen Gott hat uns durch die Auferstehung seines Sohnes  
 aus Sünde und Tod befreit; 
 er segne uns und schenke uns seine Freude. 
 Und Christus, mit dem wir auferstanden sind durch den Glauben, 
 bewahre in uns die Gabe der Erlösung. 
 Gott hat uns in der Taufe angenommen als Kinder seiner Gnade; 
 er schenke uns das verheißene Erbe. Amen. 
 

So segne uns der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. 
  Amen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-10/EST418_Wir_wollen_alle_froehlich_sein.html
http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-10/EST418_Wir_wollen_alle_froehlich_sein.html


auf den Weg 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. 
 
 

Entlassung Gehet hin und bleibt in seinem Frieden! 
  Preis und Dank sei unserm Gott! 
 
 
Zum Ausklang  Johann Sebastian Bach: Jesus Christus unser Heiland 
  gespielt von Willi Kronenberg 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-06-

11ff/Joh_Seb_Bach_Jesus_Christus_unser_Heiland.html 
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