
Gebet                                      
Beim * kannst du einfügen, an wen du denkst.                                
 
Ich danke dir, lebendiger Gott, du hast dein Leben an uns verschenkt. 
So leben wir aus dir in Zeit und Ewigkeit. 
 
Wir bitten dich für deine Welt: 
Den Verzagten gib Mut, den Verzweifelten Hoffnung. *
Den Müden schenke Ruhe, den Einsamen sei nahe. * 
Bewahre die Kranken und alle, die für sie sorgen. *
Die Sterbenden und die Trauerenden halte in deiner Hand. *
Stärke Besonnenheit und Mut, Hoffnung und Vertrauen. *
In aller Welt lass Recht aufblühen und Frieden wachsen. *
 
Vater unser im Himmel, 
geheiligt werde dein Name, 
dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute,
und vergib uns unsere Schuld, 
wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. 
Und führe uns nicht in Versuchung, 
sondern erlöse uns von dem Bösen. 
Denn dein ist das Reich, und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit, 
Amen. 
 
Segensbitte 
Ich bitte dich Gott,
allmächtig und barmherzig: 
Segne und behüte uns. 
Sei schützend um uns 
und schenke aller Welt Frieden.
Amen. 

Kleine Andacht
am Sonntag Morgen

Osterzeit
 

Suchen sie sich einen guten Ort. Zünden Sie eine Kerze an. 
Sammeln Sie sich einen Moment. Dann beginnen Sie.  
 

Eröffnung 
   
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
   
In ihm sei's begonnen, der Monde und Sonnen 
an blauen Gezelten des Himmels bewegt. 
Du, Gott, du rate, lenke du und wende. 
Herr, dir in die Hände sei Anfang und Ende, sei alles gelegt! Amen. 
   

Stille 
Versuchen Sie einige Minuten innerlich still zu werden. 
Sie können dabei auf Ihren Atem achten oder auf das Licht der Kerze. 
Gedanken, die kommen, 
lassen Sie einfach wie Wolken an sich vorüber ziehen. 



Gebet nach Psalm 23 
   
Mein Gott, mein Hirte - du stillst mein Sehnen. 
Du weidest mich auf grünen Auen, 
führst mich zu Wassern der Ruhe,  
schenkst Freude und Kraft meiner Seele.
   
Du zeigst mir den rechten Weg, denn du bist mein Gott.   
Und wandere ich auch im Tal des Todesschattens - 
ich fürchte kein Unheil.
Denn du, mein Gott, bist bei mir. 
Schutz und Wegweisung bist du. 
   
Meine Feinde fürchte ich nicht. 
Vor ihren Augen deckst du mir den Tisch,
salbst mein Haupt mir mit Öl, übervoll ist mein Becher.
   
Deine Güte und Gnade umgeben mich.
In deinem Haus werde ich leben. Amen. 
   
Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, 
wie es war im Anfang, jetzt und immerdar
und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. 

Dich rühmt der Morgen (Melodie „In dir ist Freude“) 
gesungen, gesummt, gesprochen oder still gelesen
   
Dich rühmt der Morgen, leise verborgen
singt die Schöpfung dir Gott ihr Lied. 
Es will erklingen in allen Dingen
und in allem, was heut geschieht. 
Du füllst mit Freude der Erde Weite, 
gehst zum Geleite an unserer Seite,
bist wie der Tau um uns wie Luft und Wind. 
Sonnen erfüllen dir deinen Willen, 
sie gehn und preisen mit ihren Kreisen
der Weisheit Überfluss aus dem sie sind. 

   
Du hast das Leben allen gegeben, 
gib uns heute dein gutes Wort.
So geht dein Segen auf unsern Wegen, 
bis die Sonne sinkt, mit uns fort.
Du bist der Anfang, dem wir vertrauen, 
du bist das Ende, auf das wir schauen, 
was immer kommen mag, du bist uns nah. 
Wir aber gehen, von dir gesehen, 
in dir geborgen durch Nacht und Morgen 
und singen ewig dir Halleluja. 
  
Lesung zum Sonntag
 
Wir wollen alle fröhlich sein
   
Wir wollen alle fröhlich sein in dieser österlichen Zeit;
denn unser Heil hat Gott bereit’. Halleluja, Halleluja, 
Halleluja, Halleluja, gelobt sei Christus, Marien Sohn.
   
Es ist erstanden Jesus Christ, der an dem Kreuz gestorben ist,
dem sei Lob, Ehr zu aller Frist. Halleluja, Halleluja, 
Halleluja, Halleluja, gelobt sei Christus, Marien Sohn. 
   
Er hat zerstört der Höllen Pfort, die Seinen all herausgeführt
und uns erlöst vom ewgen Tod. Halleluja, Halleluja, 
Halleluja, Halleluja, gelobt sei Christus, Marien Sohn. 
   
Es singt der ganze Erdenkreis dem Gottessohne Lob und Preis,
der uns erkauft das Paradeis. Halleluja, Halleluja,
Halleluja, Halleluja, gelobt sei Christus, Marien Sohn.  
   
Des freu' sich alle Christenheit und lobe die Dreifaltigkeit
von nun an bis in Ewigkeit. Halleluja, Halleluja, 
Halleluja, Halleluja, gelobt sei Christus, Marien Sohn.  



17. Mai • Rogate • Betet
 
Jesus war an einem Ort war und betete. Als er aufgehört hatte, sprach 
einer seiner Jünger zu ihm: Herr, lehre uns beten. Und er sprach zu 
ihnen: Wenn ihr betet, so sprecht: Vater! Dein Name werde geheiligt. 
Dein Reich komme.  Gib uns unser täglich Brot Tag für Tag  und vergib 
uns unsre Sünden; denn auch wir vergeben jedem, der an uns schuldig 
wird. Und führe uns nicht in Versuchung.
 
Und Jesus sagte: Wer unter euch hat einen Freund und ginge zu ihm um
Mitternacht und spräche zu ihm: Lieber Freund, leih mir drei Brote,  
denn mein Freund ist zu mir gekommen auf der Reise, und ich habe 
nichts, was ich ihm vorsetzen kann - und der drinnen würde antworten 
und sprechen: Mach mir keine Unruhe! Die Tür ist schon zugeschlossen 
und meine Kinder und ich liegen schon zu Bett, ich kann nicht aufstehen
und dir etwas geben. Ich sage euch: Und wenn er schon nicht aufsteht 
und ihm etwas gibt, weil er sein Freund ist, so wird er doch wegen 
seines unverschämten Drängens aufstehen und ihm geben, so viel er 
bedarf.
 
Und ich sage euch auch: Bittet, so wird euch gegeben; suchet, so 
werdet ihr finden; klopfet an, so wird euch aufgetan. Denn wer da 
bittet, der empfängt; und wer da sucht, der findet; und wer da anklopft,
dem wird aufgetan. 
 
Lukasevangelium, Kapitel 11

Lesung zum Sonntag  
Lesen Sie den Text laut oder still. Sie können danach einen Moment bei 
einzelnen Worten, Sätzen oder Gedanken verweilen. Wenn Sie mögen, 
lesen Sie den Text danach noch einmal.   

19. April • Quasimodogeniti • Wie die neugeborenen Kinder 
 
Am Abend des ersten Ostertages, als die Jünger versammelt und die 
Türen verschlossen waren aus Furcht vor den Juden, kam Jesus und trat 
mitten unter sie und spricht zu ihnen: Friede sei mit euch! 
 
Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und seine Seite. 
Da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. Da sprach Jesus 
abermals zu ihnen: Friede sei mit euch! Wie mich der Vater gesandt hat,
so sende ich euch. Und als er das gesagt hatte, blies er sie an und 
spricht zu ihnen: Nehmt hin den Heiligen Geist! Welchen ihr die Sünden
erlasst, denen sind sie erlassen; und welchen ihr sie behaltet, denen 
sind sie behalten. 
 
Thomas aber, der Zwilling genannt wird, einer der Zwölf, war nicht bei 
ihnen, als Jesus kam. Da sagten die andern Jünger zu ihm: Wir haben 
den Herrn gesehen. Thomas aber sprach zu ihnen: Wenn ich nicht in 
seinen Händen die Nägelmale sehe und meinen Finger in die Nägelmale
lege und meine Hand in seine Seite lege, kann ich's nicht glauben.
 
Nach acht Tagen waren seine Jünger abermals drinnen versammelt 
und Thomas war bei ihnen. Kommt Jesus, als die Türen verschlossen 
waren, und tritt mitten unter sie und spricht: Friede sei mit euch! 
 
Danach spricht er zu Thomas: Reiche deinen Finger her und sieh meine 
Hände, und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite, und sei 
nicht ungläubig, sondern gläubig! Thomas antwortete und sprach zu 
ihm: Mein Herr und mein Gott! Spricht Jesus zu ihm: Weil du mich 
gesehen hast, Thomas, darum glaubst du. Selig sind, die nicht sehen 
und doch glauben! Johannesevangelium, Kapitel 20 und 21



26. April • Misericordias Domini • Erbarmen des Herrn • Hirtensonntag  
 
Einmal sagt Jesus zu den Leuten: Schafe erkennen die Stimme ihres 
Hirten. Der Hirte ruft die, die ihm gehören, einzeln beim Namen und 
führt sie ins Freie. Wenn sie alle draußen sind, geht er vor ihnen her 
und sie folgen ihm, weil sie seine Stimme kennen. 
 
Ich bin der gute Hirte. Ein guter Hirte ist bereit, für seine Schafe zu 
sterben. Einer, dem die Schafe nicht selbst gehören, ist kein richtiger 
Hirte. Darum lässt er sie im Stich, wenn er den Wolf kommen sieht, und 
läuft davon. Dann stürzt sich der Wolf auf die Schafe und jagt die Herde 
auseinander. 
 
Ich bin der gute Hirte. Ich kenne meine Schafe und sie kennen mich, so 
wie der Vater mich kennt und ich ihn kenne. Ich bin bereit, für sie zu 
sterben. 
 
Ich habe noch andere Schafe, auch die muss ich herbeibringen. Sie 
werden auf meine Stimme hören, und alle werden in einer Herde unter 
einem Hirten vereint sein. Ich gebe ihnen das ewige Leben und sie 
werden niemals umkommen. Niemand kann sie mir aus den Händen 
reißen.
 
Zusammengestellt und übertragen aus Johannesevangelium, Kapitel 10 

3. Mai • Jubilate • Jubelt 
 
Jesus sagte zu den Menschen: Ich bin der wahre Weinstock und mein 
Vater der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt
er weg; und eine jede, die Frucht bringt, reinigt er, dass sie mehr Frucht 
bringe. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch 
geredet habe.
 
Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe keine Frucht bringen kann 
aus sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, 
wenn ihr nicht an mir bleibt. 
 
Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in 
ihm, der bringt viel Frucht; denn ohne mich könnt ihr nichts tun. 
 
Wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen wie eine Rebe und 
verdorrt, und man sammelt die Reben und wirft sie ins Feuer, und sie 
verbrennen. 
 
Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr 
bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. 8 Darin wird mein 
Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und werdet meine Jünger.
 
Johannesevangelium Kapitel 15

10. Mai  •  Kantate •  Singet 
 
Jesus kam nach Jerusalem. Da fingen die Jünger an, mit Freuden Gott zu
loben mit lauter Stimme über alle Taten, die sie gesehen hatten,  und 
sprachen: Gelobt sei, der da kommt, der König, in dem Namen des 
Herrn! Friede sei im Himmel und Ehre in der Höhe! Und einige von den 
Pharisäern in der Menge sprachen zu ihm: Meister, weise doch deine 
Jünger zurecht! Jesus antwortete und sprach: Ich sage euch: Wenn sie 
schweigen werden, so werden die Steine schreien.
 
Lukasevangelium Kapitel 19

 


