
Wort-Gottes-Feier 
Donnerstag in der 5. Woche der Osterzeit 14.05.2020 
 
 

Die Glocken rufen uns zum Gebet. 
 

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

 
 
 
 
zur Einstimmung  
 
 
 
Fernsehen   Zeitungen 

 Nachrichten 
Gespräche 

 
Krise 

Einsamkeit  Erfahrungen Zuhause 
 Sehnsucht 
  Telefonate 
   Getrenntsein 
 
 
Welche Bilder und Gedanken bewegen mich heute in der 11.Woche der „Corona-Krise“? 
 
Was bewegt mich?  
 
Was macht mir Angst? 
 
Was macht mich traurig? 
 
Was ist mir in dieser Zeit wichtig geworden?  
 
Was lässt mich hoffen? 
 
 
Eine Bild- und Musik-Meditation zu Psalm 139: 
https://www.youtube.com/watch?v=DHmXVJboZzQ 
 
 
„Die Krise zerbricht die Masken nach außen,  
aber auch die Absicherungstendenzen nach innen.  
Auf diese Weise kommen wir in Berührung mit dem inneren Raum in uns,  
in dem Gott in uns wohnt.  
In diesem Raum sprudelt die Quelle des Heiligen Geistes.  
Die Krisen brechen den Zugang zu dieser Quelle auf, aus der wir immer schöpfen können. 
Diese Quelle ist unerschöpflich, weil sie göttlich ist.  
Aus ihr strömt uns die Kraft zu, die wir brauchen,  
um durch die vielen Tode unseres Lebens zum wahren Leben zu finden.“ 
(aus: Anselm Grün: Perlen der Weisheit, Herder 2010. Seite 91) 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/Glocken/innen.html
https://www.youtube.com/watch?v=DHmXVJboZzQ


Welche Krisen habe ich in meinem Leben bereits gemeistert?  
Was hat mir damals geholfen? 
 
Worauf vertraue ich heute?  
 
Was möchte ich mir durch die Krise für danach bewahren? 
 
Was erbitte ich von Gott, um zum wahren Leben zu kommen?  
 
 
 
zu Beginn Ich steh für Dir mit leeren Händen, Herr EIN 511 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-03-

29/01_EG511_Ich_steh_vor_Dir_mit_leeren_Haenden.html 

 

 
 
 

2. Von Zweifeln ist mein Leben übermannt, / mein Unvermögen hält 
mich ganz gefangen. / Hast du mit Namen mich in deine Hand, / in 
dein Erbarmen fest mich eingeschrieben? / Nimmst du mich auf in 
dein gelobtes Land? / Werd ich dich noch mit neuen Augen sehen? 
 
3. Sprich du das Wort, das tröstet und befreit / und das mich führt in 
deinen großen Frieden. / Schließ auf das Land, das keine Grenzen 
kennt, / und lass mich unter deinen Kindern leben. / Sei du mein täg-
lich Brot, so wahr du lebst. / Du bist mein Atem, wenn ich zu dir bete. 

  

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-03-29/01_EG511_Ich_steh_vor_Dir_mit_leeren_Haenden.html
http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-03-29/01_EG511_Ich_steh_vor_Dir_mit_leeren_Haenden.html


Eröffnung Im Namen des Vaters, der die Welt geschaffen hat. 
Im Namen des Sohnes, der unser Bruder und Freund ist. 
Im Namen des Geistes, der uns in der Liebe Gottes verbindet. 

 
 
Kyrie 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-03-22/02_EG067_Ky-

rie.html 

 

 
 
Jesus Christus, Du hilfst uns, nie an Gottes Liebe zu zweifeln. 
Jesus Christus, Du stärkst uns, auf Gottes Liebe zu vertrauen. 
Jesus Christus, Du schenkst uns die Gnade, in Gottes Liebe zu blei-
ben. 

 
 
 
Wir beten Herr, stärke uns, auf dem Weg. Lass uns in der Verbundenheit mit 

Dir geprägt sein von Glauben, Hoffnung und Liebe, zusammen mit 
allen, die Dich suchen und an Dich glauben. Amen. 

 
 
 
Lesung   Apg 15,7-21 
 

Lesung aus der Apostelgeschichte 
In jenen Tagen, als ein heftiger Streit entstand, erhob sich Petrus 
und sagte zu den Aposteln und Ältesten: 
Brüder, wie ihr wisst, hat Gott schon längst hier bei euch die Ent-
scheidung getroffen, dass die Heiden durch meinen Mund das Wort 
des Evangeliums hören und zum Glauben gelangen sollen. Und 
Gott, der die Herzen kennt, bestätigte dies, indem er ihnen ebenso 
wie uns den Heiligen Geist gab. Er machte keinerlei Unterschied zwi-
schen uns und ihnen; denn er hat ihre Herzen durch den Glauben 
gereinigt. 
Warum stellt ihr also jetzt Gott auf die Probe und legt den Jüngern 
ein Joch auf den Nacken, das weder unsere Väter noch wir tragen 
konnten? Wir glauben im Gegenteil, durch die Gnade Jesu, des 
Herrn, gerettet zu werden, auf die gleiche Weise wie jene. 
Da schwieg die ganze Versammlung. Und sie hörten Barnabas und 
Paulus zu, wie sie erzählten, welch große Zeichen und Wunder Gott 
durch sie unter den Heiden getan hatte. 
Als sie geendet hatten, nahm Jakobus das Wort und sagte: Brüder, 
hört mich an! Simon hat berichtet, dass Gott selbst zuerst eingegrif-
fen hat, um aus den Heiden ein Volk für seinen Namen zu gewinnen. 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-03-22/02_EG067_Kyrie.html
http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-03-22/02_EG067_Kyrie.html


Damit stimmen die Worte der Propheten überein, die geschrieben 
haben: 
Danach werde ich mich umwenden und die zerfallene Hütte Davids 
wieder aufrichten; ich werde sie aus ihren Trümmern wieder aufrich-
ten und werde sie wiederherstellen, damit die übrigen Menschen den 
Herrn suchen, auch alle Völker, über denen mein Name ausgerufen 
ist – spricht der Herr, der das ausführt, was ihm seit Ewigkeit bekannt 
ist. 
Darum halte ich es für richtig, den Heiden, die sich zu Gott bekehren, 
keine Lasten aufzubürden; man weise sie nur an, Verunreinigung 
durch Götzenopferfleisch und Unzucht zu meiden und weder Erstick-
tes noch Blut zu essen. Denn Mose hat seit ältesten Zeiten in jeder 
Stadt seine Verkündiger, da er in den Synagogen an jedem Sabbat 
verlesen wird. 
 
Soweit die Worte der Lesung. 
Gott, dem Herrn sei Dank! 

 
 
 
Halleluja Er ist erstanden EIN 410 
 

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

tag/EG410_Er_ist_erstanden.html 

 

 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-04-11_Ostersonntag/EG410_Er_ist_erstanden.html
http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-04-11_Ostersonntag/EG410_Er_ist_erstanden.html


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! 

 
 
 
Evangelium   Joh 15,9-11 
 

    Lesung aus dem Johannesevangelium 
In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Wie mich der Vater ge-
liebt hat, so habe auch ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe! Wenn 
ihr meine Gebote haltet, werdet ihr in meiner Liebe bleiben, so wie 
ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe 
bleibe. 
Dies habe ich euch gesagt, damit meine Freude in euch ist und damit 
eure Freude vollkommen wird. 
 
Soweit die Worte der Lesung. 
 Gott, dem Herrn, sei Dank! 

 
 
 

Stille 
 
 
 
Allgemeines Gebet / Fürbitten 
 

Jesus Christus, der uns den Weg zum Heil zeigt, bitten wir: 
 
Christus, höre uns. 
Christus, erhöre uns. 
 

• Für die koptischen Christinnen und Christen in Ägypten und auf 
der ganzen Welt. 



• Für die Politikerinnen und Politiker, denen die Zukunftsplanung 
unseres Landes und Europas anvertraut ist. 

• Für alle, die in den Medien an der Meinungsbildung in unserem 
Land mitwirken. 

• Für alle Menschen, die unter der Last des Lebens bitter geworden 
sind. 

• STILLE für das persönliche Gebet 

• Wir gedenken der Verstorbenen der Pandemie. 
 

https://cloud.dickten.info/s/SGFmt6EH37DkZH 

 
 
 
Vater unser  Nicht auf unsere Verdienste, sondern auf Gottes Gnade dürfen wir 

bauen. So beten wir: Vater unser im Himmel  
 
 
 
Wir wünschen uns und der Welt Frieden 
  Frieden hinterlasse ich euch EIN 982 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://cloud.dickten.info/s/SGFmt6EH37DkZHg


Dankgebet Gott, Du machst uns bereit, den Glauben immer tiefer zu erfassen, in 
der Hoffnung zuversichtlich unseren Weg zu gehen und in der Liebe 
nie müde zu werden. Dafür danken wir Dir und bitten Dich um den 
Beistand, den Heiligen Geist. Amen. 

 
 
 
Danklied  Das Grab ist leer  EIN 423 
 

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

tag/EG423_Das_Grab_ist_leer.html 

 

 
 
 

  

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-04-11_Ostersonntag/EG423_Das_Grab_ist_leer.html
http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-04-11_Ostersonntag/EG423_Das_Grab_ist_leer.html


2. Frohlocket, Christen! Gottes Sohn, / der Hölle Überwinder, / er-
steht vom Kreuz zum Vatersthron / als Mittler für uns Sünder. / Es 
prägt dem heil’gen Lebenslauf / der Herr von Wort und Tat / das Sie-
gel der Vollendung auf, / wie er verheißen hat. / Halleluja, Halleluja, 
Halleluja. 
 
3. Dir danken nun, Herr Jesu Christ, / die Völker aller Zungen, / dass 
du vom Tod erstanden bist, / das Heil uns hast errungen. / Herr, bleib 
bei uns, wenn’s Abend wird, / dass wir nicht irregehn! / So wird die 
Herde wie der Hirt / einst glorreich auferstehn. / Halleluja, Halleluja, 
Halleluja. 
 
 
 

Segen  Gott, Du erfüllst uns mit Deiner Freude und segnest uns.  
  Du vollendest uns in Dir, sodass unsere Freude vollkommen wird.  
 Du hältst uns in der Gemeinschaft mit Dir, sodass unsere Freude 

bleibt. 
  So segne Du uns, Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. 

Amen. 

 
 
 
Auf den Weg Komm, Schöpfer Geist  EIN 437 
 

 

 
 
2. Der du der Tröster wirst genannt, / vom höchsten Gott ein Gna-
denpfand, / du Lebensbrunn, Licht, Lieb und Glut, / der Seele Sal-
bung, höchstes Gut. 
 
3. O Schatz, der siebenfältig ziert, / o Finger Gottes, der uns führt, / 
Geschenk, vom Vater zugesagt, / du, der die Zungen reden macht. 
 
4. Zünd an in uns des Lichtes Schein, / gieß Liebe in die Herzen ein, 
/ stärk unsres Leibs Gebrechlichkeit / mit deiner Kraft zu jeder Zeit. 
 
5. Treib weit von uns des Feinds Gewalt, / in deinem Frieden uns er-
halt, / dass wir, geführt von deinem Licht, / in Sünd und Elend fallen 
nicht. 
 



6. Den Vater auf dem ewgen Thron / lehr uns erkennen und den 
Sohn; / dich, beider Geist, sei’n wir bereit / zu preisen gläubig alle 
Zeit. 

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


