
Wort-Gottes-Feier 
4. Sonntag der Osterzeit 25.04.2021 
 
 
Die Glocken rufen uns zum Gebet. 
 

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

 
 
zur Einstimmung Johann Sebastian Bach: Christ lag in Todesbanden, BWV 625 
 gespielt von Willi Kronenberg 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-
17ff/Joh_Seb_Bach_Christ_lag_in_Todesbanden__BWV_625_.html 

 
 
zu Beginn Manchmal feiern wir mitten im Tag EIN 56 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-08-19/EST56_Manchmal_fei-
ern_wir_mitten_im_Tag.html 
 

 
 
2. Manchmal feiern wir mitten im Wort / ein Fest der Auferstehung. / 
Sätze werden aufgebrochen und ein Lied ist da. 
 
3. Manchmal feiern wir mitten im Streit / ein Fest der Auferstehung. / 
Waffen werden umgeschmiedet und ein Friede ist da. 
 
4. Manchmal feiern wir mitten im Tun / ein Fest der Auferstehung. / 
Sperren werden übersprungen und ein Geist ist da. 

 
 
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! 
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Einleitung Am vergangenen Donnerstag begingen wir den Mother Earth Day. 
Nun sprechen wir in dieser Zeit viel von Klimaschutz und Bewahrung 
der Schöpfung. Mich berührt die Bezeichnung dieses Tages, das Bild 
von der Mutter Erde ganz besonders. Die Mutter Erde versinnbildlicht 
sehr tief, dass wir alle Geschwister sind, alle Menschen und alles 
Geschaffene. So schreibt Eckart von Hirschhausen: „Die Klimakrise 
ist menschengemacht. Deshalb können und müssen Menschen et-
was ändern: Sich.“ 

 Grüßen wir im Kyrie den, der uns die Augen für und über uns selbst 
öffnen will, damit wir uns selbst lieben können und damit wir erken-
nen, wenn wir uns selbst ändern müssen. 

 
 
 
Kyrie  EIN 66 
 

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

 

 
 
Herr Jesus, Du hilfst uns, dass wir nie das Staunen über Gottes 
Wunder verlieren. 
 
Herr Jesus, Du öffnest in uns einen Zugang zum unfassbaren Ge-
heimnis der Auferstehung. 
 
Herr Jesus, Du stärkst unsere Gemeinschaft mit allen Christinnen 
und Christen weltweit. 

  

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


Gloria  EIN 118 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-09-
17/EST118_Ehre_dir_Gott_im_heilgen_Thron.html 

 

 
 
 
 
Tagesgebet Gott,  

das Licht deiner Weisheit erleuchtet die Irrenden  
dass sie heimfinden zu dir.  
Hilf uns, so zu leben,  
dass wir nicht nur Christen heißen,  
sondern es auch sind.  
Darum bitten wir durch ihn, Jesus Christus,  
deinen Sohn, unsern Herrn und Bruder, 
der in der Einheit des Heiligen Geistes  
mit dir lebt und wirkt in alle Ewigkeit. 
Amen. 

 
 
 
Lesung  Apg 3,12a.13-15.17-19 

 

Lesung aus der Apostelgeschichte: 
 
In jenen Tagen 
wandte sich Petrus an das Volk: 
Der Gott Abrahams, Ísaaks und Jakobs, 
   der Gott unserer Väter, hat seinen Knecht Jesus verherrlicht, 
   den ihr ausgeliefert und vor Pilatus verleugnet habt, 
   obwohl dieser entschieden hatte, ihn freizulassen. 
Ihr aber habt den Heiligen und Gerechten verleugnet 
   und die Freilassung eines Mörders erbeten. 
Den Urheber des Lebens habt ihr getötet, 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-09-17/EST118_Ehre_dir_Gott_im_heilgen_Thron.html
http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-09-17/EST118_Ehre_dir_Gott_im_heilgen_Thron.html


aber Gott hat ihn von den Toten auferweckt. 
Dafür sind wir Zeugen. 
Nun, Brüder, ich weiß, ihr habt aus Unwissenheit gehandelt, 
   ebenso wie eure Anführer. 
Gott aber hat auf diese Weise erfüllt, 
   was er durch den Mund aller Propheten 
   im Voraus verkündet hat: 
dass sein Christus leiden werde. 
Also kehrt um 
und tut Buße, 
   damit eure Sünden getilgt werden. 
 

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

 
 
 
Antwortgesang Wahrer Gott, wir glauben Dir EIN 424 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-04-26/EG424_Wah-
rer_Gott_wir_glauben_Dir.html 

 

 
 
2. Jesu, dir jauchzt alles zu: / Herr über Leben und Tod bist du. / In 
deinem Blute gereinigt von Schuld, / freun wir uns wieder der göttli-
chen Huld. / Gib, dass wir stets deine Wege gehn, / glorreich, wie du, 
aus dem Grab’ erstehn. 
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Lesung  1 Joh 2,1-5a 
 

Lesung aus dem ersten Johannesbrief: 
 

Meine Kinder, ich schreibe euch dies, damit ihr nicht sündigt. 
Wenn aber einer sündigt, 
   haben wir einen Beistand beim Vater: 
Jesus Christus, den Gerechten. 
Er ist die Sühne für unsere Sünden, 
aber nicht nur für unsere Sünden, 
   sondern auch für die der ganzen Welt. 
Und daran erkennen wir, dass wir ihn erkannt haben: 
   wenn wir seine Gebote halten. 
Wer sagt: Ich habe ihn erkannt!, 
   aber seine Gebote nicht hält, 
   ist ein Lügner 
und in dem ist die Wahrheit nicht. 
Wer sich aber an sein Wort hält, 
   in dem ist die Gottesliebe wahrhaft vollendet. 
 

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

Halleluja  Wir wollen alle fröhlich sein EIN 418 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-10/EST418_Wir_wol-
len_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. 

 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-10/EST418_Wir_wollen_alle_froehlich_sein.html
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Evangelium  Lk 24,35-48 
 

Lesung aus dem Lukasevangelium: 
 

Die beiden Jünger, die von Emmaus zurückgekehrt waren, 
erzählten den Elf und die mit ihnen versammelt waren, 
   was sie unterwegs erlebt 
   und wie sie ihn erkannt hatten, 
   als er das Brot brach. 
Während sie noch darüber redeten, 
trat er selbst in ihre Mitte und sagte zu ihnen: 
   Friede sei mit euch! 
Sie erschraken und hatten große Angst, 
denn sie meinten, einen Geist zu sehen. 
Da sagte er zu ihnen: 
   Was seid ihr so bestürzt? 
   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 Umkehr verkünden, 
damit ihre Sünden vergeben werden. 
Angefangen in Jerusalem, seid ihr Zeugen dafür.. 
 

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



Predigt 
„Ewiges Leben: Die älteste Utopie der Welt“, titelt die IKK in einem Online-Bericht. Dort lesen 
wir: „Der Markt für Biomedizin und ihre regenerativen Methoden boomt. Eines der Zentren der 
Forschung liegt in Kalifornien. Im Silicon Valley investierten Technologieunternehmen wie Face-
book, Google und Amazon allein im vergangenen Jahr 16 Milliarden US-Dollar in diesen Be-
reich. Ihre Vision scheint greifbar wie nie: das ewige Leben. 
Wie das mit der Unsterblichkeit funktionieren soll? Die Ideen reichen von der Kryotherapie, dem 
Kältebad in flüssigem Stickstoff, über das Einfrieren bis hin zum Hochladen des Bewusstseins 
in die Cloud – mithilfe künstlicher Intelligenz, versteht sich. Am erfolgversprechendsten ist wohl 
aber die Forschung an der (Wieder-)Herstellung funktionsgestörter Zellen, Gewebeteile und Or-
gane. Glaubt man Startups wie Calico, Oisín oder Unity Biotechnology, wird es in Zukunft mög-
lich sein, die Zeit zurückzudrehen. Ein Mann könnte dann den Körper eines 35-Jährigen haben, 
obwohl er längst seinen 60. Geburtstag gefeiert hat.“ 
Nun leitet sich Utopie aus dem griechischen ou tópos ab, was übersetzt soviel heißt wie „Nicht-
Ort“. Wir denken in der Regel bei Utopien an fiktive Vorstellungen. 
Wenn hier nun zu lesen ist, dass es sich beim ewigen Leben um die älteste Utopie der Welt 
handelt, dann glauben wir, dass diese Utopie schon vor 2000 Jahren real wurde. 
Allerdings können wir die Skepsis, die sich in diesem Artikel widerspiegelt und die Skepsis, die 
viele Menschen umtreibt, gut verstehen. 
Denn auch die Freundinnen und Freunde Jesu bleiben ja skeptisch, obwohl sie Erfahrungen 
machen oder von Erfahrungen hören, denen sie vertrauen könnten. 
„Was seid ihr so bestürzt? Warum lasst ihr in eurem Herzen Zweifel aufkommen?“, fragt Jesus 
sie. 
Es ist einfach unglaublich, was berichtet wird. Ja, es ist so unfassbar, dass selbst die, die es er-
lebt haben, immer wieder verunsichert werden. 
In großen Glücksmomenten geht es uns häufig so. Wir werden überwältigt. „Das kann doch 
nicht wahr sein!“ 
Wir alle sind aufgeklärt und wissen, wie ein Kind entsteht und wie es geboren wird. Wenn mir 
aber ein Kind in den Arm gelegt wird, das gerade geboren wurde, dann spüre ich das Wunder, 
das mit jeder Geburt verbunden ist. 
Wir können die biochemischen Prozesse analysieren, die dazu führen, dass zwei Menschen 
sich ineinander verlieben. Wenn ich aber die Liebe in den Augen meines Gegenübers lesen, in 
den Berührungen des Anderen spüren und die Explosion in meinem Inneren erleben kann, 
dann ist in mir eine Trunkenheit, wie sie mit Alkohol nicht zu erreichen ist. 
Wenn ich nach einer schweren Krankheit, die mir vielleicht das Ende des irdischen Lebens vor 
Augen geführt hat, wieder aufatmen kann und genieße, dass mir weitere Zeit zum Leben ge-
schenkt wurde, dann kann auch dieser Moment überwältigend sein. 
Ich hoffe und wünsche, dass wir alle solche Momente in unserem Leben kennen. 
Wenn ja, wissen wir, wie fragil sie sind. Diese HOCHzeiten haben in der Regel nur kurze Halt-
barkeitswerte.  
So geht es den Anhängerinnen und Anhängern dieses Jesus von Nazareth auch. Sie haben ihn 
erlebt als einen, der einen Shalom gebracht hat, wie sie ihn vorher nicht kannten. Eine Friedfer-
tigkeit und Geborgenheit, eine Ruhe und ein Wohlsein, wie sie es noch nie erlebt hatten. All das 
ist im Angesicht des Kreuzes zerbrochen und verloren gegangen. 
So erinnert er sie, indem er in ihre Mitte tritt und ihnen den Frieden, den Shalom Gottes 
wünscht. 
Gefangen in der Vorstellung, dass Leben nach dem Tod Utopie ist, verunsichert dieser Gruß, 
dieser Gruß, der nur von IHM kommen kann. Dieser Shalom ist keinem zweiten Menschen zu 
eigen. Er muss es sein. Aber nein. Das kann doch nicht sein.  
Diese Situation ist mir allzu bekannt. Irdisch, aber ganz sicher göttlich. 
Wie häufig bin ich nachts wachgeworden und habe mich vergewissert, ob der Mensch, den ich 
liebe, auch wirklich da ist und meine Liebe kein Traum. Wie häufig betrachte ich nun schon 9 
Jahre lang meine Tochter und kann nicht fassen, dass es sie gibt, dieses kleine immer größer 
werdende Wunder. 



Wie oft geht es mir so, dass ich die Kommunion empfange und in mir entsteht ein Feuer, be-
ginnt ein Feuerwerk, wird es warm und heiß, eröffnen sich Regungen, die mit Worten nicht zu 
beschreiben sind. Wie oft empfange ich die Kommunion und fühle mich unberührt. 
Wie oft sind mir verstorbene Menschen so nah, dass ich spüre, dass sie mit mir leben, dass ich 
im Kontakt mit ihnen sein kann, dass ich mit ihnen spreche und auch erfahre, dass sie antwor-
ten, verbal oder in Zeichen. Wie oft trauere ich und habe das Gefühl, dass sie mich endgültig 
verlassen haben, meine Eltern, meine Tanten und Onkel, Freundinnen und Freunde. Wie oft er-
schüttert mich der Gedanke an Sterben und Tod? 
Dann hilft es mir, mich an das Hin- und Hergerissen-Sein Jesu zu erinnern und die Texte vor 
Augen zu haben, die wir von Ostern bis Pfingsten Woche für Woche hören. 
Wir könnten doch sagen: Ostern haben wir die Botschaft gehört, dass das Leben nicht mit dem 
Tod endet. Osternacht, Ostersonntag und Ostermontag. Wir kennen das Zeugnis der Frauen 
am Grab, das Zeugnis der Emmausjünger, das Zeugnis der versammelten Jüngerinnen und 
Jünger und schließlich noch das des Thomas. Das muss dann ja wohl reichen. 
Aber nein. Bis Pfingsten Sonntag für Sonntag Berichte über die Begegnung des gekreuzigten 
lebendigen Jesus mit den Menschen, die ihm vertraut haben. 
Das ist es, was der Mensch braucht, von Anfang an und zu jeder Zeit in seinem Leben. Die 
Sehnsucht nach Leben, Liebe und Geborgenheit wird nicht dadurch gestillt, dass wir das einmal 
artikulieren oder zum Nachlesen an eine Pinnwand heften. Jeder Mensch braucht immer und 
immer und immer wieder Zusage und Zärtlichkeit, die den Glauben an die Liebe und das Leben 
erhält. Das ist eine der großen Vernichtungen, die dieses kleine Virus anrichtet. Das ist eine der 
großen Vernichtungen, die wir Menschen antun, wenn wir sie nicht mehr berühren, berühren mit 
Worten und körperlich. Wenn wir ihnen keine Geborgenheit mehr schenken können durch liebe-
volle Worte und zärtliche Zeichen.  
„Hier, fasst mich an!“ fordert Jesus die Seinen auf. 
Diese Sehnsucht kennen auch jene, die viel Geld in die Hand nehmen, um möglichst ewig zu 
leben. Sie wollen sich nicht darauf verlassen, dass ihnen dieses Leben geschenkt wird, sie wol-
len es machen. Sie wollen selbst dem Tod ein Schnippchen schlagen. 
Die Sehnsucht verbindet uns. Die Idee der Verwirklichung trennt uns. 
Wie es bei der Bekämpfung der Pandemie viele gibt, die nach einem Impfstoff geforscht und ihn 
entwickelt haben, unterscheiden sich die, die vor allem ein eigenes Interesse haben, nämlich 
Profit, von denen, die der gesamten Menschheit dienen wollen. 
Es ist widerwärtig, dass um Patente gestritten wird, statt die Ergebnisse der Wissenschaft allen 
zur Verfügung zu stellen. Wer von vulnerablen Menschen spricht, darf nicht nur die 80jährigen 
in Deutschland und Europa sehen, sondern ebenso die in Indien und Afrika, die zuerst geimpft 
werden müssten. 
So tun wir gut daran, uns mit denen zu verbünden, die für ein lebenswertes und liebevolles Le-
ben aller Menschen und Geschöpfe eintreten, ob sie an ein Leben nach dem Tod glauben oder 
nicht, statt mit denen, die dieses Leben schaffen wollen, aber vor allem für sich. 
Jesu Botschaft, die wir uns zu eigen machen, ist die Botschaft vom Leben. Leben für alle. Le-
ben für alle auf diesem Planeten. Leben für alle über den Tod hinaus.  
AMEN 
 
  



Credo Wir glauben EIN 219 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-04-19/EG219_Credo.html 
 

 
 

  

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-04-19/EG219_Credo.html


 
 

  



 
 
 
 
Allgemeines Gebet / Fürbitten 

 

Jesus Christus kennt uns und unsere Sorgen. Verbunden mit der 
Welt beten wir: 
 

• ... für die politisch und wirtschaftlich Verantwortlichen, die sich 
beim Klima-Gipfel hohe Ziele gesetzt haben zur Rettung der Welt. 
Und für alle, die vor Ort das Ihre tun, um Gottes Schöpfung zu be-
wahren. 



Jesus Christus, Auferstandener! 
Wir bitten dich, erhöre uns 
 

• … für die vielen alten und immer mehr jungen Menschen, die an 
Covid19 erkrankt sind; und für ärztliches und Pflege-Personal, die 
in Kliniken und auf Intensiv um jedes Leben kämpfen. 

 

• … für Familien und Kinder, für Händler und Künstlerinnen, die un-
ter all den Einschränkungen wegen der Pandemie besonders zu 
leiden haben. Und für die vielen, die ihre persönliche Freiheit 
wichtiger finden als die Gesundheit von allen. 

 

• … für die Menschen in der Ukraine, im Donbas und in Russland, 
die gerade auf ein wenig Entspannung hoffen. Und für Frauen 
und Mädchen in Afghanistan, deren Zukunft wieder unsicher 
scheint. 

 

• … für Menschen, deren Leben zu Ende geht; für alle, die ihre 
Schmerzen und Ängste lindern und ihnen menschliche Nähe 
schenken. Und für die vielen, die einsam krank sind und sterben 
müssen. 

 

• … für unsere persönlichen Anliegen: STILLE 
 

Jesus Christus, wir danken dir für deine Liebe und Nähe und preisen 
dich mit dem mütterlichen Vater im Heiligen Geist heute und morgen 
und bis in Ewigkeit. Amen 
 
 

Vater unser Gott beginnt mit uns täglich neu. An jedem Tag ist er uns nahe. So 
dürfen wir auch heute voll Vertrauen zu ihm beten: Vater unser im 
Himmel … 

 
 
 
  



Friedensgruß Frieden, Peace, Schalom und Salam wünsche ich Euch! 
Frieden mit uns allen! 
 

 
 
 
 

Dankgebet Du Auferstandener, Du Quelle der Wunder und des Lebens. Du 
sparst nicht, sondern gibst in Fülle. Du öffnest unsere Herzen, damit 
wir an der Sehnsucht nach Dir festhalten. Du öffnest unsere Augen, 
dass wir Dich in dieser Welt erkennen. Du öffnest unsere Herzen und 
Hände, damit wir teilen. Heute, morgen und an jedem Tag unseres 
Lebens. Amen. 
 

  



Danklied Bless the Lord, my soul EIN 486 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2021-01-
27/EST486_Bless_the_Lord_my_soul__instrumental_.html 

 
 

 
 
 
 

Segen Gott, Du segnest uns mit der Kraft, die uns auf Dich vertrauen lässt. 
 Du segnest uns mit der Kraft, die uns beherzt handeln lässt. 
 Du segnest uns mit der Kraft, die uns begleitet und zu Dir führt. 

So segne uns der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. 
  Amen. 
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auf den Weg Christ ist erstanden EIN 405 
 

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

 
 
 
 
Entlassung  Gehet hin in Frieden! Halleluja! Halleluja! 
  Preis und Dank sie unserem Herrn! Halleluja! Halleluja! 
 
 
 
Nachklang  Giovanni Pescetti Adagio: Sonate VIII 
  gespielt von Willi Kronenberg 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2021-02-03/Giovanni_Pescetti_Adagio__So-
nate_VIII_.html 
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