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Kar- und Ostertage 2020 
Ablaufpläne und Texte für die Gottesdienst am Petersberg und zu Hause am Palmsonntag 
und an den Kar- und Ostertage 2020 in Zeiten der Corona-Krise 
 
 
Palmsonntag 
 
Pfr. Josef Mayer beginnt zur gewohnten Uhrzeit um 11 Uhr. Wenn Sie zu mehreren daheim sind, 
empfiehlt es sich, auszumachen, wer „V“ spricht, wer die Lesungstexte und das Evangelium liest und 
ob die Fürbitten gemeinsam gesprochen oder aufgeteilt werden. 
 
Hinführung 
 
Die Vorbereitung auf diese Heilige Woche stand in diesem Jahr unter besonders herausfordernden 
Vorzeichen. Es gibt Menschen, die sind zu den lebendigen Zeichen der tätigen Nächstenliebe geworden 
– ich denke an die Kranken- und AltenpflegerInnen, an die ÄrztInnen, an VerkäuferInnen, Bauern und 
Bäuerinnen, ja an alle, die sich in diesen Tagen selbstlos eingesetzt haben. Manches harte Herz hat sich 
unter dem Eindruck dieser Krise verwandelt. 
Und doch können wir nicht zusammenkommen. Gemeinschaft ist untersagt. Getrennt und vereinzelt, 
auf kleine Zellen zurückgeworfen, gehen wir in diesen Tagen auf Ostern zu. Keine Prozession, keine 
Demonstration, kein Aufstand ist erlaubt. Ja – er wäre sogar für viele andere lebensgefährlich. 
Und dennoch erinnern wir den Einzug Jesu Christi in seine Stadt Jerusalem. So wahr, wie selten im 
Leben, folgen wir ihm auf seinem Leidensweg und nehmen teil an seinem Kreuz – nicht wissend, was 
kommt, aber hoffend, dass am Ende nicht Tod, sondern Leben und Auferstehung stehen mögen: 
 
Segensgebet 
 
Gott, 
segne diese Zweige, die Zeichen des Lebens und des Sieges, mit denen wir Christus zujubeln. Wir 
begleiten ihn bei seinem Einzug in die Heilige Stadt Jerusalem – in der Hoffnung, dass am Ende des 
Weges nicht der Tod, sondern das Leben steht. Darauf hoffen wir im Vertrauen auf die Wirksamkeit 
des Heiligen Geistes heute und alle Tage des Lebens. AMEN. 
 
Evangelium: Matthäus 21,1-11 
 
Als sie sich Jerusalem näherten und nach Betfage am Ölberg kamen, schickte Jesus zwei Jünger aus und 
sagte zu ihnen: Geht in das Dorf, das vor euch liegt; dort werdet ihr eine Eselin angebunden finden und 
ein Fohlen bei ihr. Bindet sie los und bringt sie zu mir! Und wenn euch jemand zur Rede stellt, dann sagt: 
Der Herr braucht sie, er lässt sie aber bald zurückbringen. Das ist geschehen, damit sich erfüllte, was 
durch den Propheten gesagt worden ist: Sagt der Tochter Zion: Siehe, dein König kommt zu dir. Er ist 
sanftmütig und er reitet auf einer Eselin und auf einem Fohlen, dem Jungen eines Lasttiers. Die Jünger 
gingen und taten, wie Jesus ihnen aufgetragen hatte. Sie brachten die Eselin und das Fohlen, legten 
ihre Kleider auf sie und er setzte sich darauf. Viele Menschen breiteten ihre Kleider auf dem Weg aus, 
andere schnitten Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Die Leute aber, die vor ihm 
hergingen und die ihm nachfolgten, riefen: Hosanna dem Sohn Davids! Gesegnet sei er, der kommt im 
Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe! Als er in Jerusalem einzog, erbebte die ganze Stadt und man 
fragte: Wer ist dieser? Die Leute sagten: Das ist der Prophet Jesus von Nazareth in Galiläa. 
 
Aufforderung zum Einzug (in die Basilika – ins Haus, wenn die Palmsegnung draußen stattgefunden 
hat): 
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Wie einst die Menschen in Jerusalem Jesus zujubelten, so wollen auch wir in unserer Familie oder 
Wohngemeinschaft Jesus begleiten und ihm Lieder singen: 
 
Prozessionslied: „Meine Hoffnung und meine Freude …“ – GL 365 
 
Gebet: 
 
Treuer Gott, 
Deinem Willen gehorsam, hat Jesus als Mensch gelebt. Er hat sich selbst erniedrigt und sich unter die 
Schmach des Kreuzes gebeugt. Hilf uns, dass ihm auf dem Weg des Leidens nachfolgen und an seiner 
Auferstehung teilhaben können. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. AMEN. 
 
Erste Lesung: Jesaja 50,4-7 
 
GOTT, der Herr, gab mir die Zunge von Schülern, damit ich verstehe, die Müden zu stärken durch ein 
aufmunterndes Wort. Jeden Morgen weckt er mein Ohr, damit ich höre, wie Schüler hören. GOTT, der 
Herr, hat mir das Ohr geöffnet. Ich aber wehrte mich nicht und wich nicht zurück. Ich hielt meinen 
Rücken denen hin, die mich schlugen, und meine Wange denen, die mir den Bart ausrissen. Mein Gesicht 
verbarg ich nicht vor Schmähungen und Speichel. Und GOTT, der Herr, wird mir helfen; darum werde 
ich nicht in Schande enden. Deshalb mache ich mein Gesicht hart wie einen Kiesel; ich weiß, dass ich 
nicht in Schande gerate. 
 
Antwortgesang: „Misericordias Domini …“ – GL 657,6 
 
Zweite Lesung: Philipper 2,6-11 
 
Er war Gott gleich, hielt aber nicht daran fest, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich und wurde 
wie ein Sklave und den Menschen gleich. Sein Leben war das eines Menschen; er erniedrigte sich und 
war gehorsam bis zum Tod, bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott über alle erhöht und ihm den 
Namen verliehen, der größer ist als alle Namen, damit alle im Himmel, auf der Erde und unter der Erde 
ihr Knie beugen vor dem Namen Jesu und jeder Mund bekennt: Jesus Christus ist der Herr zur Ehre 
Gottes, des Vaters. 
 
Ruf vor dem Evangelium: „Christus Sieger …“ – GL 560,1 
 
Evangelium: Matthäus 27,11-54 
 
Als Jesus vor dem Statthalter stand, fragte ihn dieser: Bist du der König der Juden? Jesus antwortete: 
Du sagst es. Als aber die Hohepriester und die Ältesten ihn anklagten, gab er keine Antwort. Da sagte 
Pilatus zu ihm: Hörst du nicht, was sie dir alles vorwerfen? Er aber antwortete ihm auf keine einzige 
Frage, sodass der Statthalter sehr verwundert war. Jeweils zum Fest pflegte der Statthalter einen 
Gefangenen freizulassen, den das Volk verlangte. Damals war gerade ein berüchtigter Mann namens 
Jesus Barabbas im Gefängnis. Pilatus fragte nun die Menge, die zusammengekommen war: Was wollt 
ihr? Wen soll ich freilassen, Jesus Barabbas oder Jesus, den man den Christus nennt? Er wusste nämlich, 
dass man Jesus nur aus Neid an ihn ausgeliefert hatte. Während Pilatus auf dem Richterstuhl saß, 
sandte seine Frau zu ihm und ließ ihm sagen: Habe du nichts zu schaffen mit jenem Gerechten! Ich habe 
heute seinetwegen im Traum viel gelitten. Inzwischen überredeten die Hohepriester und die Ältesten 
die Menge, die Freilassung des Barabbas zu fordern, Jesus aber hinrichten zu lassen. Der Statthalter 
fragte sie: Wen von beiden soll ich freilassen? Sie riefen: Barabbas! Pilatus sagte zu ihnen: Was soll ich 
dann mit Jesus tun, den man den Christus nennt? Da antworteten sie alle: Ans Kreuz mit ihm! Er 
erwiderte: Was für ein Verbrechen hat er denn begangen? Sie aber schrien noch lauter: Ans Kreuz mit 
ihm! Als Pilatus sah, dass er nichts erreichte, sondern dass der Tumult immer größer wurde, ließ er 
Wasser bringen, wusch sich vor allen Leuten die Hände und sagte: Ich bin unschuldig am Blut dieses 
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Menschen. Das ist eure Sache! Da rief das ganze Volk: Sein Blut - über uns und unsere Kinder! Darauf 
ließ er Barabbas frei, Jesus aber ließ er geißeln und lieferte ihn aus zur Kreuzigung.  
Da nahmen die Soldaten des Statthalters Jesus, führten ihn in das Prätorium und versammelten die 
ganze Kohorte um ihn. Sie zogen ihn aus und legten ihm einen purpurroten Mantel um. Dann flochten 
sie einen Kranz aus Dornen; den setzten sie ihm auf das Haupt und gaben ihm einen Stock in die rechte 
Hand. Sie fielen vor ihm auf die Knie und verhöhnten ihn, indem sie riefen: Sei gegrüßt, König der Juden! 
Und sie spuckten ihn an, nahmen ihm den Stock wieder weg und schlugen damit auf seinen Kopf. 
Nachdem sie so ihren Spott mit ihm getrieben hatten, nahmen sie ihm den Mantel ab und zogen ihm 
seine eigenen Kleider wieder an. 
Dann führten sie Jesus hinaus, um ihn zu kreuzigen. Auf dem Weg trafen sie einen Mann aus Kyrene 
namens Simon; ihn zwangen sie, sein Kreuz zu tragen. So kamen sie an den Ort, der Golgota genannt 
wird, das heißt Schädelhöhe. Und sie gaben ihm Wein zu trinken, der mit Galle vermischt war; als er 
aber davon gekostet hatte, wollte er ihn nicht trinken. Nachdem sie ihn gekreuzigt hatten, verteilten 
sie seine Kleider, indem sie das Los über sie warfen. Dann setzten sie sich nieder und bewachten ihn 
dort. Über seinem Kopf hatten sie eine Aufschrift angebracht, die seine Schuld angab: Das ist Jesus, der 
König der Juden. Zusammen mit ihm wurden zwei Räuber gekreuzigt, der eine rechts von ihm, der 
andere links. Die Leute, die vorbeikamen, verhöhnten ihn, schüttelten den Kopf und riefen: Du willst den 
Tempel niederreißen und in drei Tagen wiederaufbauen? Wenn du Gottes Sohn bist, rette dich selbst 
und steig herab vom Kreuz! Ebenso verhöhnten ihn auch die Hohepriester, die Schriftgelehrten und die 
Ältesten und sagten: Andere hat er gerettet, sich selbst kann er nicht retten. Er ist doch der König von 
Israel! Er soll jetzt vom Kreuz herabsteigen, dann werden wir an ihn glauben. Er hat auf Gott vertraut, 
der soll ihn jetzt retten, wenn er an ihm Gefallen hat; er hat doch gesagt: Ich bin Gottes Sohn. Ebenso 
beschimpften ihn die beiden Räuber, die mit ihm zusammen gekreuzigt wurden. 
Von der sechsten Stunde an war Finsternis über dem ganzen Land bis zur neunten Stunde. Um die 
neunte Stunde schrie Jesus mit lauter Stimme: Eli, Eli, lema sabachtani? das heißt: Mein Gott, mein 
Gott, warum hast du mich verlassen? Einige von denen, die dabeistanden und es hörten, sagten: Er ruft 
nach Elija. Sogleich lief einer von ihnen hin, tauchte einen Schwamm in Essig, steckte ihn auf ein Rohr 
und gab Jesus zu trinken. Die anderen aber sagten: Lass, wir wollen sehen, ob Elija kommt und ihm hilft. 
Jesus aber schrie noch einmal mit lauter Stimme. Dann hauchte er den Geist aus. Und siehe, der 
Vorhang riss im Tempel von oben bis unten entzwei. Die Erde bebte und die Felsen spalteten sich. Die 
Gräber öffneten sich und die Leiber vieler Heiligen, die entschlafen waren, wurden auferweckt. Nach 
der Auferstehung Jesu verließen sie ihre Gräber, kamen in die Heilige Stadt und erschienen vielen. Als 
der Hauptmann und die Männer, die mit ihm zusammen Jesus bewachten, das Erdbeben bemerkten 
und sahen, was geschah, erschraken sie sehr und sagten: Wahrhaftig, Gottes Sohn war dieser! 
 
Predigt (Impulse) für Palmsonntag von Johannes Seibold 
 
Heilige Woche - mehr als die Summe ihrer Tage … 
Semana Santa, so bezeichnen die Spanier die Folge unserer Festtage von 
Palmsonntag bis Ostersonntag. Sie lenken die Aufmerksamkeit damit 
bewusst auf die Dynamik dieser Tage in ihrer Gesamtheit und nicht auf die 
einzelnen Stationen auf Ostern hin.  
Ein ähnliches und sehr schönes Symbol dieser „Gesamtheit“ lässt sich auch 
in der Einfassung der Scheyrer Kreuzreliquie finden. In ihr verborgen sind 
sieben Kapseln mit jahrhundertealter Erde aus dem Heiligen Land. Sie 
erzählen von sieben Stationen Jesu, angefangen von Bethlehem bis zum 
Ort der Auferstehung am Grab in Jerusalem. In dem Lied „Lass dich doch 
sehen Jesus“ werden diese sieben Wegmarken Jesu benannt und 
aufgefaltet. 
Zur spirituellen Weisheit gehört es eben diese Gesamtheit immer wieder 
zu üben. Dafür ist jeder einzelne unserer Kar- und Ostertage hilfreich und 
notwendig und braucht sein inniges Erfahren. Der Blick auf das große Ganze schützt uns aber auch vor 
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dem allzu langen Verweilen bei den jeweils einzelnen Stationen, sowohl in der großen Tragödie des 
Karfreitags als auch im bewusst gepflegten Überschwang der Osterfreude.  
Der Blick auf das große Ganze mag aber auch in diesen Tagen der Verunsicherungen durch die Corona-
Pandemie hilfreich und notwendig sein. Fast wie in Zeitlupe sehen wir eine große Welle auf uns 
zurollen. Der Blick auf andere Länder konfrontiert uns mit tragischen und kaum fassbaren Ereignissen. 
Und wir können uns einfühlen in Mitmenschen, die auch bei uns gerade ihre Angehörigen verlieren 
und wegen unbestritten sinnvoller Quarantänemaßnahmen nicht einmal die letzten Tage und Stunden 
gemeinsam verbringen und begleiten können. Das macht uns fassungslos, das sind die Karfreitage 
unserer Zeit.  
Der Blick auf das große Ganze kann uns auch hier schützen vor dem Versinken in den Tragödien dieser 
Tage. Wir Christen üben in der Karwoche Jahr für Jahr immer wieder die Hoffnung auf Leben. Diese 
Zeit hier und heute ist die Nagelprobe dafür. Wer in den schweren Stunden nicht verharrt, geht 
unweigerlich auf Ostern zu. In der letzten Strophe des Liedes heißt es: „Und wenn der letzte Atem 
vorbei ist, der Leib in Frieden ruhen kann, wächst leis die Hoffnung uralter Erde, fängt Leben neu zu 
keimen an, wächst leis die Hoffnung uralter Erde, fängt Leben neu zu keimen an.“ 
Ich wünsche allen ein gutes Erleben der Ganzheit dieser Tage. Ich hoffe, dass es allen, auch in dieser 
verlustreichen Zeit, gelingt, innere Räume zu schaffen und zu gestalten, damit kein Einziger dieser 
Wegmarken Jesu im Alltagsgeschehen und in den Nachrichten dieser Zeit untergeht.  
Gehen wir Schritt für Schritt auf Ostern zu, in der Gewissheit, dass uns nichts von der gegenseitigen 
Verbundenheit miteinander und mit Jesus Christus trennen kann, und erfahren wir so die 
unerschütterliche Verbundenheit mit dem großen Ganzen, mit Gott. 
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Fürbitten 
 
Zu Jesus Christus, dem Gefeierten und Geschmähten, rufen wir voller Hoffnung: V: Jesus Christus, 
Menschensohn und Erlöser, A: höre und erhöre uns. 
1) Bestärke Deine Kirchen, sich an die Seite der Geschundenen und Ausgegrenzten zu stellen. V: 
Jesus Christus, Menschensohn und Erlöser, A: höre und erhöre uns. 
2) Stärke im Heiligen Land diejenigen Kräfte, die Frieden und Versöhnung suchen. V: Jesus 
Christus, Menschensohn und Erlöser, A: höre und erhöre uns. 
3) Hilf radikalisierten jungen Menschen, wieder zur Freiheit des eigenen Denkens und 
Entscheidens zu finden. V: Jesus Christus, Menschensohn und Erlöser, A: höre und erhöre uns. 
4) Ermutige alle, die weltweit in vielen Diensten und Einrichtungen die Lebens- und 
Bildungschancen von Kindern und Jugendlichen verbessern helfen. V: Jesus Christus, Menschensohn 
und Erlöser, A: höre und erhöre uns. 
5) Schenke Deine erlösende Liebe denen, die uns im Tod vorausgegangen sind. V: Jesus Christus, 
Menschensohn und Erlöser, A: höre und erhöre uns. 
Darum bitten wir Dich, unseren Gott, der Du in Jesus Christus alle unsere Wege mitgingst und mitgehst, 
heute und in Ewigkeit. AMEN. 
 
Gabenlied für eine Agape Feier in der Familie: „Brot, das die Hoffnung nährt …“ - GL 378,1-3 
 
AGAPEFEIER 
 
Wir feiern Agape mit Brot. 
 
Hinführung 
 
Uralt sind die Zeichen der Gastfreundschaft, das Brot und der Wein. 
Das Bild von Schale und Becher, von Essen und Trinken, von Geben und Nehmen macht uns deutlich: 
Es entsteht eine Gemeinschaft zusammengehöriger Menschen, die nicht zu sorgen brauchen, weil 
einer für sie sorgt. Eine Gemeinschaft von Beheimateten, die auch auf den langen, einsamen Straßen 
ihres Lebens wissen, wo sie zu Hause sind. 
 

Immer wieder decken wir den Tisch  
an dem man die Lichter entzündet der Hoffnung  
und das Buch aufschlägt mit der Botschaft des Lebens 
Immer wieder den Tisch 
an dem man das weiße Brot bricht  
und teilt in gleiche Teile  
und isst  
an dem man den roten Wein trinkt miteinander 
Immer wieder den Tisch  
an dem man erinnert was damals geschah  
und das Kommende einübt  
schon heute und hier 
Geheimnis des Glaubens  
Gastmahl des Friedens  
der Herr ist bei uns. 
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Gabengebet  
 
Gott, unser Vater, 
viele Menschen können sich zurzeit nur als Familie versammeln. Aber sie wissen darum, dass an 
verschiedenen Orten, Menschen zusammensitzen und an anderen Orten auch noch 
zusammenkommen können, um dieses Fest des Glaubens zu feiern. 
Wir bringen Dir aus unserer Mitte Brot. 
Das Brot – Frucht der Erde und der menschlichen Arbeit – als eines unserer wichtigsten 
Grundnahrungsmittel, ohne welches wir kaum leben können. 
Segne Du dieses Brot, damit es uns zum Segen werde und wir zum Segen für andere, heute und alle 
Tage unseres Lebens. 
Amen. 
 
SEGEN DER AGAPEGABEN 
 
So bitten wir dich, guter Gott, 
segne unser Brot, 
die Gabe des Lebens, 
die wir anschließend als besonderes Zeichen der Verbundenheit untereinander, 
miteinander teilen werden. 
Lass das Brot zum Segen werden für uns alle, 
und für alle, an die wir heute besonders denken. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. AMEN. 
 
Überleitung zum Vater unser: Mit deinem Sohne wollen wir leben – und mit ihm wollen wir das Gebet 
sprechen, in dem wir um die Ankunft des Reiches Gottes in unserer Welt beten: 
 
VATER UNSER 
 
Friedensgruß 
 
Er, der sich austeilt in Brot und Wein. 
Er, der Gemeinschaft stiftet und Leben schenkt. 
Er, der den neuen Anfang, Versöhnung und Frieden möglich macht. 
Er sei mit euch! 
Und mit deinem Geiste! 
Schenkt Euch ein Lächeln als Zeichen der Solidarität, der Aussöhnung und des Friedens! 
 
Gedanke zum Teilen von Brot: 
 
Wer mit mir isst, sagt Christus, 
der steht unter meinem Schutz, ist mein Freund, 
mein Bruder, meine Schwester, mein Hausgenosse. 
Wer mich kennt, sieht am Brot, 
was ich für meine Freunde getan habe. 
Und wer einmal mit mir gegessen hat, 
der ist nun ein Tischgenosse aller Menschen. 
Hilf uns, weiter zu geben, was wir empfangen haben. 
Die Liebe und das Brot. 
 
Austeilen von Brot – JedeR nimmt ein Brotstück aus dem Brotkorb 
 
Danklied: „Ubi caritas“ – GL 445 
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Schlussgebet 
 
Gott, 
Du hast uns in unserer Gemeinschaft gestärkt. 
Durch des Sterben Deines Sohnes gibst Du uns die Kraft, das Leben zu erhoffen, das uns der Glaube 
verheißt. 
Gib uns durch seine Auferstehung die Gnade, das Ziel unserer Pilgerschaft zu erreichen. Darum bitten 
wir durch Christus, unseren Herrn. AMEN. 
 
Segen 
 
Gott, wir wissen, 
DU begleitest auch uns 
auf unseren Wegen, 
wie DU die Frauen und Männer 
der Bibel begleitet hast. 
 
Du schenkst uns Weggefährtinnen 
und Weggefährten, die mit uns gehen, 
Wegweiser, die uns weiterhelfen und 
die Richtung zeigen, 
und Wegzehrung, die uns stärkt. 
 
Bewege Du uns, 
unterstütze unsere Lebensbewegungen, 
sei uns auf unsrem Lebensweg nahe und begleite uns, 
besonders jetzt in dieser schwierigen Zeit. 
 
So segne uns als Vater, Sohn und Heiliger Geist. AMEN 

nach Ursula Schell 
Entlassruf 
 
Geht hin und bringt Frieden! 
Dank sei Gott, dem Herrn! 
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Friedensgebet am ersten Sonntag im Monat April 2020 
 
Heute seid ihr eingeladen um 18 Uhr zur üblichen Zeit des Friedensgebetes in der Basilika am 
Petersberg zu Hause dieses Gebet einfach mitzubeten – es soll eine Gebetskette über den 
Landkreis hinweg sein … 
 
 

Gebet an Bruder Klaus gegen das Coronavirus 
 

Bruder Klaus, unser aller Bruder, 
heiliger Schutzpatron des Katholischen Landvolks und der Landjugend, 

wir gelangen vertrauensvoll an dich und erflehen durch deine Fürbitte vom Dreieinigen Gott 
die Gnade, uns vor der Ansteckung durch das Coronavirus zu bewahren. 

So wie durch Deine Fürbitte die Schweiz einst vom Krieg 
verschont wurde, so mögest du auch heute wieder 

für unser Land beten, damit es von diesem schrecklichen Übel befreit werde. 
Du hast in Gemeinschaft mit dem Herrn gelebt und dich nur von der Eucharistie ernährt. 

Auch wir leben in diesen Tagen wie Einsiedler in unseren Wohnungen: 
Hilf uns, dass uns das Wort Gottes Nahrung sei und wir in geistige Gemeinschaft mit Ihm treten 

und den Dreieinigen Gott, der in uns wohnt, betrachten. 
Unser allerliebster Schutzpatron, der Du Frieden in unser Land gebracht hast 

und ihn über Jahrhunderte wahrtest, lehre uns den Frieden des Herzens. 
Bitte die Heilige Dreifaltigkeit 

um das ewige Leben für die Verstorbenen, 
Trost für ihre Familien, 

Vertrauen und Hoffnung für die Kranken, 
Kraft, Glauben und Vernunft für die Pflegenden, 

Umsicht und Verantwortungsbewusstsein für uns alle. 
Wir vertrauen uns auch der Fürsprache deiner geliebten Ehefrau Dorothee an, 

die dich auf deinem Weg in die Einsamkeit unterstützt 
und sich um die grosse Familie gekümmert hat. 

Möge sie durch ihr Gebet und ihre Gegenwart unseren Familien helfen und 
alle Mütter und Väter unterstützen, 

damit sie mit derselben Liebe für ihre eigenen Kinder sorgen können. 
Bruder Klaus, unser aller Bruder, 

in dieser leidvollen Zeit 
sei uns Vorbild und hilf uns, wieder zu einem wahren und authentischen Glauben zu finden 

und wie du zu demütigen Kindern Gottes und Geschwistern zu werden. 
Mit dir und Dorothee erheben wir den Blick zu Maria, der barmherzigen Mutter, 

damit sie ihren Sohn anflehe, 
uns die Gnaden zu schenken, die wir benötigen. 

Amen. 

 
 
Geschrieben am 21. März, Todestag des heiligen Niklaus von Flüe, im Jahr 2020 
Don Marco Dania, Pfarrer der Bruder-Klausen-Kirche von Lugano 
 
Auf das Gebet folge das Vater unser, Gegrüßt seist du Maria und Ehre sei dem Vater... 
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Bußgottesdienst vor Ostern 
Dienstag, 7. April, 19.00 Uhr in der Basilika 
 
Dieser Gottesdienst wird live im Internet gestreamt. Auf unserem YouTube-Kanal unter  

https://www.youtube.com/channel/UCJBGVMWtWYgU4M2QewskJIQ 

Der Livestream startet ab 18.45 Uhr 
  

https://www.youtube.com/channel/UCJBGVMWtWYgU4M2QewskJIQ
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Gründonnerstag – mit Jesus Abendmahl feiern 
Pfr. Josef Mayer beginnt den Gottesdienst um 20.00 Uhr in der Basilika. 
 
Wir betrachten am heutigen Tag die Botschaft vom letzten Abendmahl, so wie sie uns der Evangelist 
Matthäus überliefert hat. 
 
Dazu singen wir zu Beginn das Lied: „Beim letzten Abendmahle …“ – GL 282 
 
Sprechen wir nun gemeinsam: Im Namen des Vaters, … 
 
Es ist – so schildern es uns alle Evangelisten – der Tag der Übergänge. Die vorgezogene Feier des 
Pessach Mahles, die Matthäus ganz besonders am Herzen liegt, die Neudeutung des dritten Kelches 
durch Jesus auf sich selbst, „das ist mein Blut“, aber auch die Nacht der großen Ängste, auch der 
Todesangst im Ölgarten. Viele, viele Parallelen lassen sich schlagen, zu dem, was uns in diesen Tagen 
weltweit bewegt. 
Singen wir also zunächst noch einmal den Lobpreis Gottes, das Gloria, ehe wir uns hineinhören in die 
Botschaft dieses letzten Abends Jesu mit seinen Jüngern: 
 
Glorialied: „Gott in der Höh sei Preis und Ehr …“ – GL 172 
 
Evangelium: Matthäus 26,17-56 
Am ersten Tag des Festes der Ungesäuerten Brote gingen die Jünger zu Jesus und fragten: Wo sollen 
wir das Paschamahl für dich vorbereiten? Er antwortete: Geht in die Stadt zu dem und dem und sagt zu 
ihm: Der Meister lässt dir sagen: Meine Zeit ist da; bei dir will ich mit meinen Jüngern das Paschamahl 
feiern. Die Jünger taten, wie Jesus ihnen aufgetragen hatte, und bereiteten das Paschamahl vor. 
Als es Abend wurde, begab er sich mit den zwölf Jüngern zu Tisch. Und während sie aßen, sprach er: 
Amen, ich sage euch: Einer von euch wird mich ausliefern. Da wurden sie sehr traurig und einer nach 
dem andern fragte ihn: Bin ich es etwa, Herr? Er antwortete: Der die Hand mit mir in die Schüssel 
eintunkt, wird mich ausliefern. Der Menschensohn muss zwar seinen Weg gehen, wie die Schrift über 
ihn sagt. Doch weh dem Menschen, durch den der Menschensohn ausgeliefert wird! Für ihn wäre es 
besser, wenn er nie geboren wäre. Da fragte Judas, der ihn auslieferte: Bin ich es etwa, Rabbi? Jesus 
antwortete: Du sagst es. Während des Mahls nahm Jesus das Brot und sprach den Lobpreis; dann brach 
er das Brot, reichte es den Jüngern und sagte: Nehmt und esst; das ist mein Leib. Dann nahm er den 
Kelch, sprach das Dankgebet, gab ihn den Jüngern und sagte: Trinkt alle daraus; 28 das ist mein Blut 
des Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Ich sage euch: Von jetzt an werde 
ich nicht mehr von dieser Frucht des Weinstocks trinken, bis zu dem Tag, an dem ich mit euch von 
Neuem davon trinke im Reich meines Vaters. 
Nach dem Lobgesang gingen sie zum Ölberg hinaus. Da sagte Jesus zu ihnen: Ihr alle werdet in dieser 
Nacht an mir Anstoß nehmen; denn in der Schrift steht: Ich werde den Hirten erschlagen, dann werden 
sich die Schafe der Herde zerstreuen. Aber nach meiner Auferstehung werde ich euch nach Galiläa 
vorausgehen. Petrus erwiderte ihm: Und wenn alle an dir Anstoß nehmen - ich werde niemals an dir 
Anstoß nehmen! Jesus sagte zu ihm: Amen, ich sage dir: In dieser Nacht, ehe der Hahn kräht, wirst du 
mich dreimal verleugnen. Da sagte Petrus zu ihm: Und wenn ich mit dir sterben müsste - ich werde dich 
nie verleugnen. Das Gleiche sagten auch alle Jünger. 
Darauf kam Jesus mit ihnen zu einem Grundstück, das man Getsemani nennt, und sagte zu den Jüngern: 
Setzt euch hier, während ich dorthin gehe und bete! Und er nahm Petrus und die beiden Söhne des 
Zebedäus mit sich. Da ergriff ihn Traurigkeit und Angst und er sagte zu ihnen: Meine Seele ist zu Tode 
betrübt. Bleibt hier und wacht mit mir! Und er ging ein Stück weiter, warf sich auf sein Gesicht und 
betete: Mein Vater, wenn es möglich ist, gehe dieser Kelch an mir vorüber. Aber nicht wie ich will, 
sondern wie du willst. Und er ging zu den Jüngern zurück und fand sie schlafend. Da sagte er zu Petrus: 
Konntet ihr nicht einmal eine Stunde mit mir wachen? Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung 
geratet! Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Wieder ging er weg, zum zweiten Mal, und 
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betete: Mein Vater, wenn dieser Kelch an mir nicht vorübergehen kann, ohne dass ich ihn trinke, 
geschehe dein Wille. Als er zurückkam, fand er sie wieder schlafend, denn die Augen waren ihnen 
zugefallen. Und er ließ sie, ging wieder weg und betete zum dritten Mal mit den gleichen Worten. 
Danach kehrte er zu den Jüngern zurück und sagte zu ihnen: Schlaft ihr immer noch und ruht euch aus? 
Siehe, die Stunde ist gekommen und der Menschensohn wird in die Hände von Sündern ausgeliefert. 
Steht auf, wir wollen gehen! Siehe, der mich ausliefert, ist da. 
Noch während er redete, siehe, da kam Judas, einer der Zwölf, mit einer großen Schar von Männern, 
die mit Schwertern und Knüppeln bewaffnet waren; sie waren von den Hohepriestern und den Ältesten 
des Volkes geschickt worden. Der ihn auslieferte, hatte mit ihnen ein Zeichen vereinbart und gesagt: 
Der, den ich küssen werde, der ist es; nehmt ihn fest! Sogleich ging er auf Jesus zu und sagte: Sei 
gegrüßt, Rabbi! Und er küsste ihn. Jesus erwiderte ihm: Freund, dazu bist du gekommen? Da gingen sie 
auf Jesus zu, ergriffen ihn und nahmen ihn fest. Und siehe, einer von den Begleitern Jesu streckte die 
Hand aus, zog sein Schwert, schlug auf den Diener des Hohepriesters ein und hieb ihm ein Ohr ab. Da 
sagte Jesus zu ihm: Steck dein Schwert in die Scheide; denn alle, die zum Schwert greifen, werden durch 
das Schwert umkommen. Oder glaubst du nicht, mein Vater würde mir sogleich mehr als zwölf Legionen 
Engel schicken, wenn ich ihn darum bitte? Wie würden dann aber die Schriften erfüllt, dass es so 
geschehen muss? In jener Stunde sagte Jesus zu den Männern: Wie gegen einen Räuber seid ihr mit 
Schwertern und Knüppeln ausgezogen, um mich festzunehmen. Tag für Tag saß ich im Tempel und 
lehrte und ihr habt mich nicht verhaftet. Das alles aber ist geschehen, damit die Schriften der Propheten 
in Erfüllung gehen. Da verließen ihn alle Jünger und flohen. 
 
Liedruf zum Evangelium: „Ubi caritas …“ – GL445 
 
Werfen wir jetzt einen Blick auf die Gedenkstele der KLB Bayern für ihren Gründervater Dr. Emmeram 
Scharl – er hat zu seiner Zeit die Saat des Evangeliums ausgesät, jetzt ist es an uns, es ihm gleich zu 
tun. 
 
Raum für meine / eigenen Gedanken zur nebenan abgebildeten Stele, die das Testament von Dr. Scharl 
erinnert – das letzte Mahl Jesu ist ja schließlich auch sein Testament an uns … 
 

 
 
Eine Predigt zum Tag wird zu finden sein unter www.der-petersberg.de.  

http://www.der-petersberg.de/
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Karfreitag 
Pfr. Josef Mayer beginnt den Gottesdienst um 8.30 Uhr in der Basilika. 
Der Text wurde erarbeitet anhand einer Vorlage des Chiemsee-PV St. Irmengard. Die Predigtvorlage 
stammt von Pfr. Andreas Przybylski, dem dortigen Pfarrer. 
 
Eröffnung / Kreuzzeichen 
Der Karfreitag ist ein ernster Tag, denn wir schauen auf den Tod Jesu. Doch gleichzeitig ist es auch ein 
Feiertag: Jesus solidarisiert sich mit den Leidenden, Sterbenden und sogar mit den Verstorbenen, d. h. 
er durchlebt das gleiche Schicksal und lässt niemanden allein. Da gerade auch in diesen Zeiten den 
Grund des Feierns und des Dankes zu sehen, ist hilfreich.  
 

 
 
Beginnen diese gemeinsame Feier mit dem Zeichen des Kreuzes und sprechen dazu gemeinsam: 
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. AMEN. 
 
Gebet: 
Treuer Gott, 
durch das Leiden deines Sohnes hast du den Tod besiegt, der vom ersten Menschen auf alle 
Geschlechter übergegangen ist. Hilf uns durch Deine Gnade, das Bild des neuen Adam in uns 
auszuprägen und Christus ähnlich zu werden, der mit Dir lebt und wirkt in alle Ewigkeit. AMEN. 
 
Bibeltext: Das Leiden und Sterben Jesu - Johannes 19,16-19.23-37 
Da lieferte er ihnen Jesus aus, damit er gekreuzigt würde. Sie übernahmen Jesus. Und er selbst trug das 
Kreuz und ging hinaus zur sogenannten Schädelstätte, die auf Hebräisch Golgota heißt. Dort kreuzigten 
sie ihn und mit ihm zwei andere, auf jeder Seite einen, in der Mitte aber Jesus. Pilatus ließ auch eine 
Tafel anfertigen und oben am Kreuz befestigen; die Inschrift lautete: Jesus von Nazareth, der König der 
Juden. … Nachdem die Soldaten Jesus gekreuzigt hatten, nahmen sie seine Kleider und machten vier 
Teile daraus, für jeden Soldaten einen Teil, und dazu das Untergewand. Das Untergewand war aber 
ohne Naht von oben ganz durchgewoben. Da sagten sie zueinander: Wir wollen es nicht zerteilen, 
sondern darum losen, wem es gehören soll. So sollte sich das Schriftwort erfüllen: Sie verteilten meine 
Kleider unter sich und warfen das Los um mein Gewand. Dies taten die Soldaten. Bei dem Kreuz Jesu 
standen seine Mutter und die Schwester seiner Mutter, Maria, die Frau des Klopas, und Maria von 
Magdala. Als Jesus die Mutter sah und bei ihr den Jünger, den er liebte, sagte er zur Mutter: Frau, siehe, 
dein Sohn! Dann sagte er zu dem Jünger: Siehe, deine Mutter! Und von jener Stunde an nahm sie der 
Jünger zu sich. Danach, da Jesus wusste, dass nun alles vollbracht war, sagte er, damit sich die Schrift 
erfüllte: Mich dürstet. Ein Gefäß voll Essig stand da. Sie steckten einen Schwamm voll Essig auf einen 
Ysop Zweig und hielten ihn an seinen Mund. Als Jesus von dem Essig genommen hatte, sprach er: Es ist 
vollbracht! Und er neigte das Haupt und übergab den Geist. Weil Rüsttag war und die Körper während 
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des Sabbats nicht am Kreuz bleiben sollten - dieser Sabbat war nämlich ein großer Feiertag -, baten die 
Juden Pilatus, man möge ihnen die Beine zerschlagen und sie dann abnehmen. Also kamen die Soldaten 
und zerschlugen dem ersten die Beine, dann dem andern, der mit ihm gekreuzigt worden war. Als sie 
aber zu Jesus kamen und sahen, dass er schon tot war, zerschlugen sie ihm die Beine nicht, sondern 
einer der Soldaten stieß mit der Lanze in seine Seite und sogleich floss Blut und Wasser heraus. Und der 
es gesehen hat, hat es bezeugt und sein Zeugnis ist wahr. Und er weiß, dass er Wahres sagt, damit auch 
ihr glaubt. Denn das ist geschehen, damit sich das Schriftwort erfüllte: Man soll an ihm kein Gebein 
zerbrechen. Und ein anderes Schriftwort sagt: Sie werden auf den blicken, den sie durchbohrt haben. 
 
Gedanken dazu (nach einer Vorlage von Pfr. Andreas Przybylski) 
 
Viele kennen den norditalienischen Dorfpfarrer Don Camillo, der sich – wenn es sein muss – auch mit 
Bürgermeister Peppone prügelt. Berühmt geworden sind seine Zwiegespräche mit Jesus am Kreuz, 
seine Art des ganz persönlichen Betens. Wann immer er zum Gekreuzigten spricht, ihm etwas erzählt 
oder mit ihm zu diskutieren beginnt, antwortet Jesus, für Don Camillo laut vernehmbar. 
Im ersten Teil der Verfilmungen passiert Folgendes: Don Camillos Mannschaft spielt gegen Peppones 
Fußball. Weil der Bürgermeister den Schiedsrichter mit mehr Geld bestochen hat als der Pfarrer, 
gewinnt die Mannschaft von Peppone. Der Schiedsrichter flüchtet sich vor den nun aufgebrachten Fans 
– ausgerechnet in die Kirche. Dort stellt sich Don Camillo schützend vor den Schiri und fordert die 
hereinstürmenden Verfolger auf, ein Kreuzzeichen zu machen. Die Fans hören auf ihren Pfarrer und 
zeichnen sich das Kreuz auf den Körper. Don Camillo erklärt: „Zwischen euch und diesem Mann steht 
Jesus Christus. Sich trotzdem an ihm zu vergreifen, ist Sünde.“ Ja, an Jesus kommt keiner vorbei! 
In dieser Situation passiert etwas Bewusstseins-Bildendes. Verknüpft mit dem oft gedankenlos 
vollzogenen Ritual des Kreuzzeichens ist die Vorstellung der Gegenwart Jesu. Im Symbol des Kreuzes 
ist er präsent. Ich zeichne das Kreuz auf meinen Körper und werde mir dabei bewusst, dass Jesus mir 
körperlich nahe ist, so nah wie kein anderer. 
Schon allein dieses Ritual ist Gebet, wenn es denn ganz bewusst vollzogen wird. Es ist das zeichenhafte, 
wortlose Bekenntnis: Ich will, dass du mir nahe bist. Keiner soll mir näher sein, weil keiner wichtiger ist 
als DU.  
Am Abend, bevor ich schlafen gehe, bin ich vielleicht zu müde, um große Worte zu machen oder lange 
Gebete zu sprechen. Aber ein bewusst vollzogenes Kreuzzeichen macht deutlich, dass ich mit Jesus 
und im Vertrauen auf sein Wachen an meiner Seite schlafen gehe. Ein Kreuzzeichen ist auch für einen 
müden Beter oder eine abgespannte Beterin immer drin. Wenn ich Angst habe, tröstet mich das 
Bewusstsein der Anwesenheit Jesu im Zeichen des Kreuzes. Es verleiht mir neuen Mut. Auch wenn ich 
dankbar bin, mache ich das Kreuzzeichen. Denn dieses Zeichen lässt mich körperlich spüren, wem ich 
dankbar bin – letztlich IHM, dem Geber von allem Guten. 
Am Kreuz zeigt Jesus, wie nah er dem Menschen ist und sein will. Unser Leid ist auch sein Leid, unser 
Tod ist auch sein Tod. Das gibt uns die Hoffnung, dass seine Auferstehung und sein Leben auch Dinge 
sind, die er dann mit uns teilen wird. Dieser Gott teilt mit uns unser Leben in all seinen Facetten. Nie 
wird seine Solidarität und Nähe so lebendiger - wie im Gekreuzigten. AMEN. 
 
Kreuzverehrung 
 
Wir haben unser Kreuz bewusst von der Wand abgenommen und in die Mitte des Tisches gelegt, um 
es anzuschauen. Denn in der Leidensgeschichte heißt es ja am Schluss: „Die Menschen werden auf den 
schauen, den sie durchbohrt haben.“  
Jeder darf reihum das Kreuz einmal in die Hand nehmen und Jesus (schweigend oder auch mit eigenen 
Worten) sagen, was ihm bzw. ihr wichtig ist: ein Dank, eine Bitte oder auch einfach einen Gedanken 
dazu, was Jesus für ihn bzw. für sie in diesen Tagen bedeutet. 
Nachdem der letzte Teilnehmer bzw. die letzte Teilnehmerin das Kreuz angeschaut haben, wird es 
wieder in die Mitte des Tisches gelegt.  
Wenn bekannt ist, wie dieses Kreuz ins Wohnzimmer kam, dann kann auch seine Geschichte erzählt 
werden (z. B. Geschenk zur Hochzeit, Familien-Erbstück). 
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Fürbitten 
 
Jesus, du wurdest gefoltert und ermordet. Wir bitten dich: 
+ Lass alle Menschen, besonders die Leidenden dieser Tage, deine Nähe spüren. 
+ Wecke in allen Gläubigen das Verlangen, in einer Gemeinschaft Gottesdienst zu feiern. 
+ Hilf unserem Papst Franziskus und den Bischöfen des Erdkreises, Entscheidungen in deinem Geist zu 
treffen. 
+ Stärke alle, die sich ganz bewusst für dich und ein Leben in deiner Nachfolge entscheiden. 
+ Lass alle, die sich auf ein Sakrament vorbereiten, den Glauben als froh machend und kraftgebend 
erfahren. 
+ Sende denen, die nicht an dich glauben, und denen, die dich suchen, Menschen, die von 
dir glaubwürdig Zeugnis geben. 
+ Schenke den Reisenden eine sichere Rückkehr und den Geflohenen eine neue Heimat. 
+ Heile die Kranken, erbarme dich der Opfer von Missbrauch und Gewalt und schenke den Entmutigten 
eine neue Perspektive. 
+ Sei bei allen Menschen, die sich in diesen Tagen selbstlos für andere einsetzen und dabei teilweise 
sogar ihr eigenes Leben riskieren. 
+ Nimm die Verstorbenen in deine Arme, gib ihnen Geborgenheit und Frieden und tröste deren 
Angehörige, Freunde und Verwandte. 
 
Vater unser 
 
Meditation 
unter dein Kreuz will ich mich stellen 
dich anschauen, und in dir den erkennen, der an mir nicht vorbeischaut 
der meine Ängste teilt, der meine Sorgen sich zu eigen macht, der meine Schwäche mitträgt 
der meine Schmerzen verstehen kann, der meine Hilflosigkeit kennt, der meine Traurigkeit mitfühlt 
unter dein Kreuz will ich mich stellen 
ganz ohne Worte und mit dir mein Leben, dem Vater im Himmel anvertrauen 
unter dein Kreuz will ich mich stellen 
deine Nähe spüren und erfahren, dass du jeden Winkel meines Daseins, zu einem Herrgottswinkel 
machst 
 
Segen / Kreuzzeichen 
 
Herr, unser Gott, 
reicher Segen komme herab auf Dein Volk, das den Tod Deines Sohnes erinnert hat und das Fest seiner 
Auferstehung und neues Leben sehnlichst erwartet. 
Schenke ihm Verzeihung und Trost, Wachstum im Glauben und Erlösung in Fülle. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. AMEN. 
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Karmette am Karsamstag 
 
Stilles Gebet – jede / jeder ist einfach nur da …. 
 

 
 
Betrachten wir an diesem Tag der Stille bewusst dieses Bild von Martin Widl … Er gab ihm den Titel 
„Eruption“: Was sagt es mir / uns? 
 
Abschlusslied: „Das Weizenkorn muss sterben …“ – GL 210 
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Ostersonntag 
 
Lichtfeier am Morgen 
Gestreamter Gottesdienst mit Johannes Seibold, Johannes Böller mit Team und Josef Mayer um 6 Uhr 
am Ostermorgen! 
 

 
 
Heute lassen wir uns bewusst einführen in das Festgeheimnis von Ostern. Dies wird eröffnet mit dem 
Lobpreis auf das Licht, den auf den wir uns hörend einlassen. 
 
Es ist das Licht, das aus dem Feuer kommt, eine ungeheure Ausbreitung erfährt und so die an sich 
dunkle Welt hell zu machen vermag … 
 

 
 
Christus, der neu auf uns zukommende – Bild von Christa Einsiedler  
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Oster-Festgottesdienst in den Familien und am Petersberg um 11 Uhr 
Pfr. Josef Mayer beginnt zur gewohnten Uhrzeit um 11 Uhr. Wenn Sie zu mehreren daheim sind, 
empfiehlt es sich, auszumachen, wer „V“ spricht, wer die Lesungstexte und das Evangelium liest und 
ob die Fürbitten gemeinsam gesprochen oder aufgeteilt werden. 
 
Eingangslied: „Bleibe bei uns, du Wanderer durch die Zeit! …“ – GL 325 
 
Wir beginnen gemeinsam: „Im Namen des Vaters …“ 
 
Ostern feiern – hinter verschlossenen Türen, ein eigenartiges, wenn nicht gar mulmiges Gefühl. 
„Versteckt wie im Luftschutzbunker zu Kriegszeiten“ – das ist ein zu starkes Bild, aber doch steigen in 
Betroffenen aus Kriegserfahrungen solche Bilder hoch. Ich erinnere mich noch sehr genau, wie ein 
Teilnehmer bei einem Ikonenmalkurs mit seiner Mutter-Gottes-Ikone eine solche Erfahrung 
aufgearbeitet hat. 
Das Marienbild wurde für ihn fortan eine Lebenshilfe, wenn er mit den Angstbildern der 
Kriegserfahrungen aus der Zeit des II. Weltkriegs in Berührung kam. 
Wir sind nicht im Krieg und doch spüren wir, wie es Menschen in solchen Situationen gehen kann. 
In die Nöte der Menschen von heute auf der ganzen Erde, besonders aber in die Nöte der Menschen 
in Kriegsgebieten und Verfolgungssituationen rufen wir Christus den Herrn über Tod und Leben: 
 
Kyriegesang: „Herr Jesus, auferstanden …“ – GL 163,5 
 
Vergebungsgebet: 
 
in der Zeit und in Ewigkeit. AMEN. 
 
Gloriagesang: „Gloria, Ehre sei Gott …“ – GL 169 
 
Tagesgebet: 
 
Treuer Gott, 
am heutigen Tag hast Du durch Deinen Sohn den Tod besiegt und uns den Zugang zum neuen Leben 
erschlossen. Deshalb feiern wir auch heuer – unter ganz besonderen Umständen – dieses Osterfest. 
Wir bitten Dich, schaffe uns neu durch deinen Geist, damit auch wir aus dieser Zeit zu neuem Leben 
auferstehen und im Licht seines Lebens wandeln können. Darum bitten wir durch Christus, unseren 
Herrn. AMEN. 
 
Erste Lesung: Apostelgeschichte 10,34a.37-43 
Da begann Petrus zu reden und sagte: … Ihr wisst, was im ganzen Land der Juden geschehen ist, 
angefangen in Galiläa, nach der Taufe, die Johannes verkündet hat: wie Gott Jesus von Nazareth 
gesalbt hat mit dem Heiligen Geist und mit Kraft, wie dieser umherzog, Gutes tat und alle heilte, die in 
der Gewalt des Teufels waren; denn Gott war mit ihm. Und wir sind Zeugen für alles, was er im Land 
der Juden und in Jerusalem getan hat. Ihn haben sie an den Pfahl gehängt und getötet. Gott aber hat 
ihn am dritten Tag auferweckt und hat ihn erscheinen lassen, zwar nicht dem ganzen Volk, wohl aber 
den von Gott vorherbestimmten Zeugen: uns, die wir mit ihm nach seiner Auferstehung von den Toten 
gegessen und getrunken haben. Und er hat uns geboten, dem Volk zu verkünden und zu bezeugen: 
Dieser ist der von Gott eingesetzte Richter der Lebenden und der Toten. Von ihm bezeugen alle 
Propheten, dass jeder, der an ihn glaubt, durch seinen Namen die Vergebung der Sünden empfängt. 
 
Antwortgesang: „Surrexit Dominus vere …“ – GL 321 
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Zweite Lesung: 1 Korinther 5,6b-8 
Schwestern und Brüder! Zu Unrecht rühmt ihr euch. Wisst ihr nicht, dass ein wenig Sauerteig den 
ganzen Teig durchsäuert? Schafft den alten Sauerteig weg, damit ihr neuer Teig seid! Ihr seid ja schon 
ungesäuertes Brot; denn als unser Paschalamm ist Christus geopfert worden. Lasst uns also das Fest 
nicht mit dem alten Sauerteig feiern, nicht mit dem Sauerteig der Bosheit und Schlechtigkeit, sondern 
mit den ungesäuerten Broten der Aufrichtigkeit und Wahrheit! 
 
Halleluja: „Halleluja, …“ – GL 176,1 
 
Ruf: Unser Paschalamm ist geopfert: Christus. So lasst uns das Festmahl feiern im Herrn. 
 
Halleluja: „Halleluja, …“ – GL 176,1 
 
Evangelium: Johannes 20,1-10 (Kurzfassung) 
Am ersten Tag der Woche kam Maria von Magdala frühmorgens, als es noch dunkel war, zum Grab 
und sah, dass der Stein vom Grab weggenommen war. Da lief sie schnell zu Simon Petrus und dem 
anderen Jünger, den Jesus liebte, und sagte zu ihnen: Sie haben den Herrn aus dem Grab 
weggenommen und wir wissen nicht, wohin sie ihn gelegt haben. Da gingen Petrus und der andere 
Jünger hinaus und kamen zum Grab; sie liefen beide zusammen, aber weil der andere Jünger schneller 
war als Petrus, kam er als Erster ans Grab. Er beugte sich vor und sah die Leinenbinden liegen, ging 
jedoch nicht hinein. Da kam auch Simon Petrus, der ihm gefolgt war, und ging in das Grab hinein. Er 
sah die Leinenbinden liegen und das Schweißtuch, das auf dem Haupt Jesu gelegen hatte; es lag aber 
nicht bei den Leinenbinden, sondern zusammengebunden daneben an einer besonderen Stelle. Da 
ging auch der andere Jünger, der als Erster an das Grab gekommen war, hinein; er sah und glaubte. 
Denn sie hatten noch nicht die Schrift verstanden, dass er von den Toten auferstehen müsse. Dann 
kehrten die Jünger wieder nach Hause zurück. 
 
Halleluja: „Halleluja, …“ – GL 176,1 
 
Ansprache (findet sich auf der Homepage der KLVHS Petersberg: www.der-petersberg.de) 
 
Glaubenslied: „Gott ist dreifaltig einer …“ – GL 354 
 
Fürbitten 
 
Im Blick auf das Licht der Osterkerze erkennen wir Christus selbst als unser Licht. Zu ihm rufen wir in 
dieser Stunde. 
V: Du Licht der Welt, A: Christus, leuchte uns! 

1) Du bist mit uns durch das Dunkel gegangen und wurdest zum Licht für alle Menschen. Bestärke 
deine Kirchen und die verschiedenen Religionsgemeinschaften in der Verkündigung der frohen 
Botschaft. V: Du Licht der Welt, A: Christus, leuchte uns! 

2) Durch deine Auferstehung hat unsere Hoffnung guten Grund. Sei bei denen, die eigentlich in 
der Osternacht getauft werden sollten. Segne sie und ihre Familien. V: Du Licht der Welt, A: 
Christus, leuchte uns! 

3) Du rufst uns zur Freiheit der Kinder Gottes. Stärke alle Menschen, deren Freiheit bedroht ist 
und die Gewalt und Verfolgung ausgesetzt sind. V: Du Licht der Welt, A: Christus, leuchte uns! 

4) In Deiner Auferstehung ist die Finsternis durchbrochen worden. Nimm alle Verstorbenen, 
besonders die Opfer dieser Tage und von Krieg und Gewalt in ein gesegnetes Leben bei Dir auf. 
V: Du Licht der Welt, A: Christus, leuchte uns! 

Darum bitten wir heute in unserer kleinen Festgemeinschaft und für alle, die sich in solchen Kreisen 
zusammengefunden haben, im Vertrauen auf den auferstandenen Herrn. AMEN. 
 
 

http://www.der-petersberg.de/
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AGAPEFEIER 
Wir feiern Agape mit Brot. 
 
Hinführung 
Uralt sind die Zeichen der Gastfreundschaft, das Brot und der Wein. 
Das Bild von Schale und Becher, von Essen und Trinken, von Geben und Nehmen macht uns deutlich: 
Es entsteht eine Gemeinschaft zusammengehöriger Menschen, die nicht zu sorgen brauchen, weil 
einer für sie sorgt. Eine Gemeinschaft von Beheimateten, die auch auf den langen, einsamen Straßen 
ihres Lebens wissen, wo sie zu Hause sind. 
Immer wieder decken wir den Tisch  
an dem man die Lichter entzündet der Hoffnung  
und das Buch aufschlägt mit der Botschaft des Lebens 
Immer wieder den Tisch 
an dem man das weiße Brot bricht  
und teilt in gleiche Teile  
und isst 
an dem man den roten Wein trinkt miteinander 
Immer wieder den Tisch  
an dem man erinnert was damals geschah  
und das Kommende einübt  
schon heute und hier 
Geheimnis des Glaubens  
Gastmahl des Friedens  
der Herr ist bei uns. 
 
Gabengebet  
 
Gott, unser Vater, 
viele Menschen können sich zurzeit nur als Familie versammeln. Aber sie wissen darum, dass an 
verschiedenen Orten, Menschen zusammensitzen und an anderen Orten auch noch 
zusammenkommen können, um dieses Fest des Glaubens zu feiern. 
Wir bringen Dir aus unserer Mitte Brot. 
Das Brot – Frucht der Erde und der menschlichen Arbeit – als eines unserer wichtigsten 
Grundnahrungsmittel, ohne welches wir kaum leben können. 
Segne Du dieses Brot, damit es uns zum Segen werde und wir zum Segen für andere, heute und alle 
Tage unseres Lebens. Amen. 
 
SEGEN DER AGAPEGABEN 
 
So bitten wir dich, guter Gott, 
segne unser Brot, 
die Gabe des Lebens, 
die wir anschließend als besonderes Zeichen der Verbundenheit untereinander, 
miteinander teilen werden. 
Lass das Brot zum Segen werden für uns alle, 
und für alle, an die wir heute besonders denken. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. AMEN. 
 
Überleitung zum Vater unser: Mit Jesus wollen wir leben und um den Anbruch des Reiches Gottes in 
unserer Welt bitten: 
 
VATER UNSER 
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Friedensgruß 
 
Er, der sich austeilt im Brot. 
Er, der Gemeinschaft stiftet und Leben schenkt. 
Er, der den neuen Anfang, Versöhnung und Frieden möglich macht. 
Er sei mit euch! 
Und mit deinem Geiste! 
Schenkt Euch ein Lächeln als Zeichen der Solidarität, der Aussöhnung und des Friedens! 
 
Gedanke zum Teilen von Brot: 
 
Wer mit mir isst, sagt Christus, 
der steht unter meinem Schutz, ist mein Freund, 
mein Bruder, meine Schwester, mein Hausgenosse. 
Wer mich kennt, sieht am Brot, 
was ich für meine Freunde getan habe. 
Und wer einmal mit mir gegessen hat, 
der ist nun ein Tischgenosse aller Menschen. 
Hilf uns, weiter zu geben, was wir empfangen haben. 
Die Liebe und das Brot. 
 
Austeilen von Brot – JedeR nimmt ein Brotstück aus dem Brotkorb 
 
Danklied: „Freu Dich erlöste Christenheit … “ – GL 337,1-3 
 
SCHLUSSTEIL 
 
Meditationstext von Kurt Marti 
 
Die Ratlosen 
Ich fürchte meine Ratlosigkeit 
du fürchtest deine Ratlosigkeit 
wir fürchten unsere Ratlosigkeit 
 
Es schickt sich nicht ratlos zu sein 
betrachten wir also den Mond 
oder kommt im Fernsehen was? 
 
Segen 
 
In das Spiel deiner Gefühle und 
in den Ernst deiner Gedanken, 
in den Reichtum deines Schweigens und 
in die Armut deiner Sprache 
lege ich meine Zusage: 
Ich bin da. 
 
In die Fülle deiner Aufgaben und 
in die Leere deiner Geschäftigkeit, 
in die Vielzahl deiner Fähigkeiten und 
in die Grenzen deiner Begabung 
lege ich meine Zusage: 
ich bin da. 
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In das Gelingen deiner Gespräche und 
in die Langweile deines Betens, 
in die Freude deines Erfolges und 
in den Schmerz deines Versagens 
lege ich meine Zusage: ich bin da. 
Das schenke uns der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. AMEN. 
 
Entlassruf 
Geht hin und bringt Frieden! 
Dank sei Gott, dem Herrn! 
 

Osterlied: „Gelobt sei Gott im höchsten Thron …“- GL 328,1-4 
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SPEISENSEGNUNG an Ostern 
12.00 Uhr in der Basilika am Peterberg! Sondersituationen verlangen auch Sonderlösungen! Deswegen 
ein Segen über die Ostergaben, wie ihn der Hausvater oder die Hausmutter zu Hause sprechen kann! 
Diese Feier wird lieve gestreamt auf unserem YouTube-Kanal. 
 
Osterlied aus dem Gotteslob: „Das ist der Tag, den Gott gemacht …“ – GL 329,1-5 (gemeinsam singen) 
 
Stille 
 
VorbeterIn: Aller Augen waren auf Dich, o Herr, Du gibst uns Speise zur rechten Zeit. 
Alle: Du öffnest Deine Hand und erfüllst alles, was da lebt, mit Deinem Segen. 
V.: Christus ist unser Osterlamm. Halleluja! 
A.: Darum kommt und haltet Festmahl. Halleluja! 
V.: Wir wollen beten: 
 
Stille – hier können alle aus der Familie Ihre Anliegen aussprechen, auch die Kinder …. 
 
V.: Herr Jesus Christus, Du bist nach Deiner Auferstehung Deinen Jüngern erschienen und hast mit 
ihnen gegessen. Du hast auch uns in diesen besonderen Zeiten der Bedrängnis an unseren Tisch 
geladen, um mit uns das Ostermahl zu feiern. 
 
Wir sind als Familie (oder Hausgemeinschaft) auf uns selbst zurückgeworfen und doch wissen wir uns 
verbunden mit vielen anderen Menschen in der gleichen Situation – hier in Deutschland, in ganz 
Europa, ja auf allen Kontinenten, letztlich überall auf der Welt. 
Und so bitten wir Dich hier und jetzt - vertrauend auf Deine Güte und Nähe, auch wenn diese nur 
schwer greifbar ist, segne unser Brot, die Eier und alle anderen Gaben, die wir vorbereitet haben, segne 
vor allem die Menschen, die uns geholfen haben, dass wir etwas zum Essen auf den Tisch bekommen 
haben und sei beim österlichen Mahl in unserem Haus mitten unter uns gegenwärtig. Lasst uns alle 
wachsen in geschwisterlicher Liebe und in österlicher Zuversicht und führe uns zusammen zu Deinem 
ewigen Ostermahl, der Du lebst und wirkst in alle Ewigkeit. AMEN. 
 
Vater unser – gemeinsam beten 
 
Nun werden die Osterspeisen miteinander geteilt und gegessen. 
  

https://www.youtube.com/channel/UCJBGVMWtWYgU4M2QewskJIQ
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Ostermontagsgottesdienst in ökumenischer Verbundenheit 
Vorbereitet von Pfr. Thomas Körner und Pfr. Josef Mayer. Der Gottesdienst beginnt um 11.00 Uhr in der 
Basilika! 
 
Thema: „Der Mensch auf der Suche nach Leben jenseits des leeren Grabes …“ – Wo ist unser 
EMMAUS? 
 
Eröffnung 
 
Eingangslied: „Dies ist der Tag …“ – GL 329 
 
Hinführung: 
 

 
 
Das Bild zum heutigen Sonntag stammt aus dem Kloster der Franziskaner in La Verna! Franziskus ist 
ganz versteckt hinter einer Tür im Innenhof gemalt. Dieses Bild will uns am Ostermontag, den wir 
wieder in ökumenischer Eintracht begehen wollen, unter der Über der Überschrift „‘Der Mensch auf 
der Suche nach Leben jenseits des leeren Grabes …‘ – Wo ist unser EMMAUS?“ begleiten. 
 
Beginnen wir unsere gemeinsame Feier: Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
AMEN. 
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Herr, Jesus Christus, manches überraschend, unverstanden und unnahbar trittst du in unser Leben. 
 
Kyriegesang: „Kyrie, …“ – GL 155 
Herr, Jesus Christus, zögernd, fragend, suchend, ja manchmal auch fragend und zweifelnd begegnen 
wir Dir. 
 
Kyriegesang: „Kyrie, …“ – GL 155 
 
Herr, Jesus Christus, führt solche Ohnmacht, die Erfahrung von Grenzen und Begrenzung zu neuer 
Begegnung … 
 
Kyriegesang: „Kyrie, …“ – GL 155 
 
Vergebungsgebet: 
 
Der treue Gott, der mitgeht in allem, ohnmächtig und stark zugleich, verzeihe unsere Schuld und 
schenke uns Anteil an seinem Leben. AMEN. 
 
Glorialied: „Gelobt sei Gott …“ – GL 328,1.5.7 
 
Tagesgebet: 
Gott, Du Herr des Lebens, durch die Taufe schenkst du Deinen Kirchen Jahr für Jahr neues Leben. Gib, 
dass wir wie die Jünger von Emmaus nie aufhören, nach einem neuen Weg jenseits des leeren Grabes 
und aller unserer Gräber zu suchen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. AMEN. 
 
Lesung: 1 Korinther 15,1-11 
Ich erinnere euch, Brüder und Schwestern, an das Evangelium, das ich euch verkündet habe. Ihr habt 
es angenommen; es ist der Grund, auf dem ihr steht. Durch dieses Evangelium werdet ihr gerettet 
werden, wenn ihr festhaltet an dem Wort, das ich euch verkündet habe, es sei denn, ihr hättet den 
Glauben unüberlegt angenommen. Denn vor allem habe ich euch überliefert, was auch ich empfangen 
habe: Christus ist für unsere Sünden gestorben gemäß der Schrift, und ist begraben worden. Er ist am 
dritten Tag auferweckt worden, gemäß der Schrift, und erschien dem Kephas, dann den Zwölf. Danach 
erschien er mehr als fünfhundert Brüdern zugleich; die meisten von ihnen sind noch am Leben, einige 
sind entschlafen. Danach erschien er dem Jakobus, dann allen Aposteln. Zuletzt erschien er auch mir, 
gleichsam der Missgeburt. Denn ich bin der Geringste von den Aposteln; ich bin nicht wert, Apostel 
genannt zu werden, weil ich die Kirche Gottes verfolgt habe. Doch durch Gottes Gnade bin ich, was ich 
bin, und sein gnädiges Handeln an mir ist nicht ohne Wirkung geblieben. Mehr als sie alle habe ich mich 
abgemüht - nicht ich, sondern die Gnade Gottes zusammen mit mir. Ob nun ich verkünde oder die 
anderen: Das ist unsere Botschaft und das ist der Glaube, den ihr angenommen habt. 
 
Antwortgesang: „Gottes Wort ist wie Licht in der Nacht …“ – GL 450 
 
Halleluja: „Halleluja …“ – GL 174,7 
 
Ruf: „Brannte nicht unser Herz, als der Herr unterwegs mit uns redete und uns den Sinn der Schriften 
eröffnete? 
 
Halleluja: „Halleluja …“ – GL 174,7 
 
Evangelium: Lukas 24,13-35 
Und siehe, am gleichen Tag waren zwei von den Jüngern auf dem Weg in ein Dorf namens Emmaus, 
das sechzig Stadien von Jerusalem entfernt ist. Sie sprachen miteinander über all das, was sich ereignet 
hatte. Und es geschah, während sie redeten und ihre Gedanken austauschten, kam Jesus selbst hinzu 
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und ging mit ihnen. Doch ihre Augen waren gehalten, sodass sie ihn nicht erkannten. Er fragte sie: Was 
sind das für Dinge, über die ihr auf eurem Weg miteinander redet? Da blieben sie traurig stehen nd der 
eine von ihnen - er hieß Kleopas - antwortete ihm: Bist du so fremd in Jerusalem, dass du als Einziger 
nicht weißt, was in diesen Tagen dort geschehen ist? Er fragte sie: Was denn? Sie antworteten ihm: Das 
mit Jesus aus Nazareth. Er war ein Prophet, mächtig in Tat und Wort vor Gott und dem ganzen Volk. 
Doch unsere Hohepriester und Führer haben ihn zum Tod verurteilen und ans Kreuz schlagen lassen. 
Wir aber hatten gehofft, dass er der sei, der Israel erlösen werde. Und dazu ist heute schon der dritte 
Tag, seitdem das alles geschehen ist. Doch auch einige Frauen aus unserem Kreis haben uns in große 
Aufregung versetzt. Sie waren in der Frühe beim Grab, fanden aber seinen Leichnam nicht. Als sie 
zurückkamen, erzählten sie, es seien ihnen Engel erschienen und hätten gesagt, er lebe. Einige von uns 
gingen dann zum Grab und fanden alles so, wie die Frauen gesagt hatten; ihn selbst aber sahen sie 
nicht. Da sagte er zu ihnen: Ihr Unverständigen, deren Herz zu träge ist, um alles zu glauben, was die 
Propheten gesagt haben. Musste nicht der Christus das erleiden und so in seine Herrlichkeit gelangen? 
Und er legte ihnen dar, ausgehend von Mose und allen Propheten, was in der gesamten Schrift über ihn 
geschrieben steht. So erreichten sie das Dorf, zu dem sie unterwegs waren. Jesus tat, als wolle er 
weitergehen, aber sie drängten ihn und sagten: Bleibe bei uns; denn es wird Abend, der Tag hat sich 
schon geneigt! Da ging er mit hinein, um bei ihnen zu bleiben. Und es geschah, als er mit ihnen bei Tisch 
war, nahm er das Brot, sprach den Lobpreis, brach es und gab es ihnen. Da wurden ihre Augen aufgetan 
und sie erkannten ihn; und er entschwand ihren Blicken. Und sie sagten zueinander: Brannte nicht unser 
Herz in uns, als er unterwegs mit uns redete und uns den Sinn der Schriften eröffnete? Noch in derselben 
Stunde brachen sie auf und kehrten nach Jerusalem zurück und sie fanden die Elf und die mit ihnen 
versammelt waren. Diese sagten: Der Herr ist wirklich auferstanden und ist dem Simon erschienen. Da 
erzählten auch sie, was sie unterwegs erlebt und wie sie ihn erkannt hatten, als er das Brot brach. 
 
Ansprache (von Pfr. Thomas Körner nachzulesen unter www.der-petersberg.de)  
 

 
Ein besonderes Ostern – ein aufgebrochener Felsen – Bild von Jürgen Bauer 
 
Fürbitten 
 
Jesus, Auferstandener, Du hast die Emmausjünger begleitet und Dich ihnen zu erkennen gegeben. Wir 
bitten dich. 
V: Sei uns nahe, A: schenk uns Dein Leben. 

1) Für alle, die nach einem Schicksalsschlag kein Licht mehr sehen: Lass sie durch andere 
Menschen Beistand und Geborgenheit erfahren. V: Sei uns nahe, A: schenk uns Dein Leben. 

http://www.der-petersberg.de/
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2) Für alle, die miteinander unterwegs sind: Lass sie im aufrichtigen Gespräch echte 
Weggemeinschaft erfahren. V: Sei uns nahe, A: schenk uns Dein Leben. 

3) Für alle, die gemeinsam, wenn auch in kleinen Gruppen, die Heilige Schrift meditieren: Lass 
Deine Stimme in ihren Herzen wirken. V: Sei uns nahe, A: schenk uns Dein Leben. 

4) Für alle, die sich nach ökumenischer Mahlgemeinschaft sehnen. Mach sie in Deiner Nachfolge 
bereit, das Trennende zu überwinden. V: Sei uns nahe, A: schenk uns Dein Leben. 
 

Um all das bitten wir an dem Tag, an dem wir gerne mit anderen zu unserem Emmaus pilgern würden, 
im Vertrauen auf den, der mitgeht, Jesus Christus, unseren Herrn. AMEN. 
 
AGAPEFEIER 
Wir feiern Agape mit Brot. 
 
Gabenlied für eine Agapefeier in der Familie: „Selig seid ihr …“ - GL 458 
 
Hinführung 
 
Uralt sind die Zeichen der Gastfreundschaft, das Brot und der Wein. 
Das Bild von Schale und Becher, von Essen und Trinken, von Geben und Nehmen macht uns deutlich: 
Es entsteht eine Gemeinschaft zusammengehöriger Menschen, die nicht zu sorgen brauchen, weil 
einer für sie sorgt. Eine Gemeinschaft von Beheimateten, die auch auf den langen, einsamen Straßen 
ihres Lebens wissen, wo sie zu Hause sind. 
 
Immer wieder decken wir den Tisch  
an dem man die Lichter entzündet der Hoffnung  
und das Buch aufschlägt mit der Botschaft des Lebens 
Immer wieder den Tisch 
an dem man das weiße Brot bricht  
und teilt in gleiche Teile  
und isst 
an dem man den roten Wein trinkt miteinander 
Immer wieder den Tisch  
an dem man erinnert was damals geschah  
und das Kommende einübt  
schon heute und hier 
Geheimnis des Glaubens  
Gastmahl des Friedens  
der Herr ist bei uns. 
 
Gabengebet  
 
Gott, unser Vater, 
viele Menschen können sich zurzeit nur als Familie versammeln. Aber sie wissen darum, dass an 
verschiedenen Orten, Menschen zusammensitzen und an anderen Orten auch noch 
zusammenkommen können, um dieses Fest des Glaubens zu feiern. 
Wir bringen Dir aus unserer Mitte Brot. 
Das Brot – Frucht der Erde und der menschlichen Arbeit – als eines unserer wichtigsten 
Grundnahrungsmittel, ohne welches wir kaum leben können. 
Segne Du dieses Brot, damit es uns zum Segen werde und wir zum Segen für andere, heute und alle 
Tage unseres Lebens. 
Amen. 
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SEGEN DER AGAPEGABEN 
 
So bitten wir dich, guter Gott, 
segne unser Brot, 
die Gabe des Lebens, 
die wir anschließend als besonderes Zeichen der Verbundenheit untereinander, 
miteinander teilen werden. 
Lass das Brot zum Segen werden für uns alle, 
und für alle, an die wir heute besonders denken. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. AMEN. 
 
Überleitung zum Vater unser: Mit Jesus wollen wir leben und um den Anbruch des Reiches Gottes in 
unserer Welt bitten: 
 
VATER UNSER 
 
Friedensgruß 
 
Er, der sich austeilt im Brot. 
Er, der Gemeinschaft stiftet und Leben schenkt. 
Er, der den neuen Anfang, Versöhnung und Frieden möglich macht. 
Er sei mit euch! 
Und mit deinem Geiste! 
Schenkt Euch ein Lächeln als Zeichen der Solidarität, der Aussöhnung und des Friedens! 
 
Gedanke zum Teilen von Brot: 
 
Wer mit mir isst, sagt Christus, 
der steht unter meinem Schutz, ist mein Freund, 
mein Bruder, meine Schwester, mein Hausgenosse. 
Wer mich kennt, sieht am Brot, 
was ich für meine Freunde getan habe. 
Und wer einmal mit mir gegessen hat, 
der ist nun ein Tischgenosse aller Menschen. 
Hilf uns, weiter zu geben, was wir empfangen haben. 
Die Liebe und das Brot. 
Austeilen von Brot – JedeR nimmt ein Brotstück aus dem Brotkorb 
 
Danklied: „Misericordias Domini  …“ – GL 657,6 
 
SCHLUSSTEIL 
 
Meditationstext von Rainer Kunze 
 
FAST EIN FRÜHLINGSGEDICHT 
Vögel, postillione, wenn 
ihr anhebt kommt der brief 
mit dem blauen siegel, der dessen briefmarken 
aufblühn dessen text 
heißt: 
Nichts 

währt 
ewig 
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Segen (nach Michael Kessler) 
 
Du Gott des Aufbruchs, segne uns, wenn wir Dein Rufen vernehmen, wenn Deine Stimme lockt, wenn 
Dein Geist uns bewegt zum Aufbrechen und Weitergehen. AMEN. 
 
Du Gott des Aufbruchs, begleite und behüte uns, wenn wir aus Abhängigkeiten entfliehen, wenn wir 
uns von Gewohnheiten verabschieden, wenn wir festgetretene Wege verlassen, wenn wir dankbar 
zurückschauen und doch neue Wege wagen. AMEN. 
 
Du Gott des Aufbruchs, sei mit uns unterwegs zu uns selbst, zu den Menschen, zu Dir. So segne uns mit 
Deiner Güte, und zeige uns Dein freundliches Angesicht. Begegne uns mit deinem Erbarmen und 
leuchte uns mit dem Licht deines Friedens auf all unseren Wegen. AMEN. 
 
Das schenke uns der dreieine Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. AMEN. 
 
Entlassruf 
 
Geht hin und bringt Frieden! 
Dank sei Gott, dem Herrn! 
 
Osterlied: „Wir wollen alle fröhlich sein … - GL 326 
 

 


