
Wort-Gottes-Feier 
Donnerstag in der 2. Osterwoche 15.04.2021 
 

Die Glocken rufen uns zum Gebet. 
 

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

 
 
 

Damian de Veuster (1840–1889),  
siebtes Kind einer Bauernfamilie, trat mit 19 Jahren bei den Arnsteiner Patres 

(Picpus Patres) in Löwen/Leuven (NL) ein. Diesem Orden war die seelsorgerliche 
Betreuung der Sandwich-Inseln anvertraut worden. Hier wirkte er auf verschiede-

nen Inseln, bis er sich schließlich 1873 nach Molokai schicken ließ, wo die Lepra-
kranken auf einer Halbinsel isoliert lebten. Auf Molokai lebte und wirkte Pater 

Damian als Seelsorger und Arzt, als »Apostel der Aussätzigen«. Seine selbstlose Ar-
beit in der Krankenkolonie wurde weltweit bekannt und anerkannt. Er wurde selbst 

von der Krankheit befallen und starb daran. »Damian könnte als Schutzpatron der 
AIDS-Kranken und Drogenopfer und all der Parias und Ausgegrenzten unserer Tage 

gelten« (Chr. Feldmann). 
 

 
 

zur Eröffnung 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. 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/Glocken/innen.html
http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-03/EST412_Das_ist_der_Tag_den_Gott_gemacht.html
http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-03/EST412_Das_ist_der_Tag_den_Gott_gemacht.html


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. 

 
 
 
Eröffnung   Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes! 

Amen! 
 
Der Herr sei mit Euch! 
Und mit Deinem Geiste! 

 
 
 
Kyrie  EIN 66 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2021-01-13/EST66_Kyrie.html 

 

 
 

JChr, Du machst uns bereit, deiner Weisung zu vertrauen. 
JChr, Du stärkst unseren Glauben, damit er Fundament unseres Le-
bens ist. 
JChr, Du weitest unseren Blick, damit wir nicht nur das Irdische se-
hen. 

 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2021-01-13/EST66_Kyrie.html


Gebet Wir beten: 
 Dein Wort, Gott, in unseren Herzen. Dein Wort, Gott, in unseren 

Händen. Dein Wort, Gott, in unserem Mund. Dein Wort, Gott, in un-
serem Leben. Heute. Morgen. Alle Zeit. Amen. 

 
 
Lesung   Apg 5,27-33 
 

Lesung aus der Apostelgeschichte 
 

In jenen Tagen führten der Tempelhauptmann und seine Leute die 
Apostel herbei und stellten sie vor den Hohen Rat. Der Hohepriester 
verhörte sie und sagte: Wir haben euch streng verboten, in diesem 
Namen zu lehren; ihr aber habt Jerusalem mit eurer Lehre erfüllt; ihr 
wollt das Blut dieses Menschen über uns bringen. 
Petrus und die Apostel antworteten: Man muss Gott mehr gehorchen 
als den Menschen. 
Der Gott unserer Väter hat Jesus auferweckt, den ihr ans Holz ge-
hängt und ermordet habt. Ihn hat Gott als Herrscher und Retter an 
seine rechte Seite erhoben, um Israel die Umkehr und Vergebung 
der Sünden zu schenken. Zeugen dieser Ereignisse sind wir und der 
Heilige Geist, den Gott allen verliehen hat, die ihm gehorchen. 
Als sie das hörten, gerieten sie in Zorn und beschlossen, sie zu tö-
ten. 
 

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

 
 
Halleluja  EIN 193 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-17ff/EST193_Halleluja.html 
 

 
 
 
Evangelium   Joh 3,31-36 
 

Lesung aus dem Johannesevangelium 
 

Er, der von oben kommt, steht über allen; wer von der Erde stammt, 
ist irdisch und redet irdisch. Er, der aus dem Himmel kommt, steht 
über allen. 
Was er gesehen und gehört hat, bezeugt er, doch niemand nimmt 
sein Zeugnis an. Wer sein Zeugnis annimmt, beglaubigt, dass Gott 
wahrhaftig ist. 
Denn der, den Gott gesandt hat, verkündet die Worte Gottes; denn er 
gibt den Geist unbegrenzt. Der Vater liebt den Sohn und hat alles in 
seine Hand gegeben. 
Wer an den Sohn glaubt, hat das ewige Leben; wer aber dem Sohn 
nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen, sondern Gottes Zorn 
bleibt auf ihm. 
 

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

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-17ff/EST193_Halleluja.html


Halleluja  EIN 193 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-17ff/EST193_Halleluja__Ant-
wort_.html 

 
 
 

Stille 
 
 
 
Allgemeines Gebet / Fürbitten 
 

Gott, der uns in Jesus Christus seine Herrlichkeit offenbart hat, rufen 
wir an: 
Gott des Lebens,  
höre unsere Bitten. 

• Für die Christen in China und das Wirken der Kirchen in diesem 
Land. 

• Für Frieden und gegenseitiges Verständnis in unseren Familien. 

• Für alle, die sich unter persönlicher Gefahr für die Achtung der 
Menschenrechte einsetzen. 

• Für alle, die ihre Ziele mit Gewalt durchsetzen wollen. 

• Für die mit dem Coronavirus infizierten Kranken und alle, die für 
sie sorgen. 

• Für alle Kranken und Sterbenden. 

• Für die Toten und die um sie Trauernden. 

• In Stille oder laut ausgesprochen beten wir in unseren persönli-
chen Anliegen. 

 
 
 
Vater unser  Durch unsere Taufe gehören wir zu Gott. Er spricht zu uns in seinem 

Wort. Auf ihn wollen wir hören und mit den Worten Jesu zu ihm be-
ten: Vater unser im Himmel … 

 
 
 
  

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-17ff/EST193_Halleluja__Antwort_.html
http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-17ff/EST193_Halleluja__Antwort_.html


Wir wünschen uns und der ganzen Welt Shalom! 
 

Wir erwarten einen neuen Himmel EIN 661 
 
http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-11-06/EST661_Wir_erwarten_ei-
nen_neuen_Himmel.html 

 

 
 
 
 
Segen Gott, Du segnest unser Sehen, dass wir die Menschen um uns wahr-

nehmen. 
Du segnest unser Hören, dass wir Not und Klagen, die zu uns drin-
gen, verstehen. 
Du segnest unser Wollen, dass wir für dein Wort offen bleiben.  
So segne Du uns, Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. 
Amen. 
 
 
 

  

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-11-06/EST661_Wir_erwarten_einen_neuen_Himmel.html
http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-11-06/EST661_Wir_erwarten_einen_neuen_Himmel.html


auf den Weg  Preis dem Todesüberwinder EIN 413 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-04-26/EG413_Preis_dem_To-
desueberwinder.html 

 

 
 
2. Uns vom Tode zu befreien, / sank er in des Grabes Nacht; / unser 
Leben zu erneuen, / steht er auf durch Gottes Macht. / Tod, du bist 
im Sieg verschlungen, / und das Leben ist errungen. / Halleluja... 
 
3. Uns zum Himmel zu erheben, / geht er zu dem Vater hin, / lasst 
uns ihm zu Ehren leben, / dann ist Sterben uns Gewinn. / Dort zu sei-
nes Vaters Rechten / zieht er an sich die Gerechten.  / Halleluja... 
 
4. Halleluja! Auferstanden, / ist die Freude dieser Zeit; / denn aus 
Leiden, Schmerz und Banden, / geht hervor die Herrlichkeit. / Was im 
Tode scheint verloren, / wird in Christus neu geboren.  / Halleluja... 

 
 
 
Entlassung:  Gehet hin und bringt Frieden! Halleluja! 
  Preis und Dank sei unserm Gott! Halleluja! 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-04-26/EG413_Preis_dem_Todesueberwinder.html
http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-04-26/EG413_Preis_dem_Todesueberwinder.html

