
Wort Gottes und 
Musik der Menschen

Auferstehung -
Die Osterberichte nach

Matthäus, Markus, 
Lukas und Johannes

Broschüre als Beilage der 
Audio CD der Gemeinde 

St. Hubertus und 
Mariä Geburt

Bild: Osterkerze in St. Hubertus

Kath. Pfarrgemeinde
St. Hubertus und Mariä Geburt



1. Eröffnung

GL 218 Christ ist erstanden  

Liebe Schwestern und Brüder, wir hören das 
Wort des lebendigen Gottes. Wir hören die 
Frohe Botschaft von der Auferstehung des 
Herrn. 
Wir hören altvertraute Melodien und stimmen 
ein in das uralte und immer neue Lied der Kir-
che:
Halleluja! Christus ist auferstanden von den 
Toten! Halleluja! 
Auch in diesen schweren und dunklen Tagen,
auch in der Einsamkeit und Isolation dieser 
Zeit, auch in all unserer Traurigkeit, in all un-
serem Leid, dürfen wir die Kunde des Evange-
liums vernehmen: 
Jesus lebt! 
Mit ihm auch ich! 
Tod, wo sind nun deine Schrecken? 
Die Osterfreude soll unser ganzes Leben erfül-
len und wir dürfen gemeinsam glaubend und 
hoff end unseren Weg mit Christus gehen.
Der Auferstandene ist an unserer Seite.
Er lebt! Halleluja!  

2. Gebet

Resurrexi, et adhuc tecum sum

Resurrexi, et adhuc tecum sum, allelu-
ja: posuisti super me manum tuam, al-
leluja: mirabilis facta est scientia tua, 
alleluja, alleluja. Domine, probasti me 
et cognovisti me: tu cognovisti sessi-
onem meam et resurrectionem meam.
Gloria Patri et Filio etSpiritui Sancto. 
Sicut erat in principio, et nunc, et sem-
per: et in saecula saeclorum. Amen. 

Auferstanden bin ich und bin nun immer bei 
Dir, alleluja. Du legtest deine Hand auf mich, 
alleluja. Gar wunderbar ist deine Weisheit, al-
leluja, alleluja. Herr, du prüftest mich, und du 
durchschautest mich, du kennst mein Ruhen 
und Mein Auferstehn.
Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem 
Heiligen Geist. Wie im Anfang, so auch jetzt 
und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. 

Gott, du hast unser Leben hell gemacht
durch den Glanz der Auferstehung unseres 
Herrn.
Erwecke in deiner Kirche den Geist der Kind-
schaft,
den du uns durch die Taufe geschenkt hast,
damit wir neu werden an Leib und Seele
und dir mit aufrichtigem Herzen dienen. 
Durch Christus, unseren Herrn. Amen.

3. Frauen am Grab

GL 320, 1-7  Victimae paschali laudes 
Víctimae pascháli laudes 
immolent Christiáni. 
Agnus redémit oves: 
Christus innocens Patri 
reconciliávit 
peccatóres. 
Mors et vita duéllo 
confl ixére mirándo: 
dux vitae mórtuus, 
regnat vivus. 
Dic nobís María, 
quid vidísti in via? 
Sepúlcrum Christi vivéntis 
et glóriam vidi resurgéntis. 
Angélicos testes, 
sudárium et vestes. 
Surréxit Christus spes mea, 
praecédet suos in Galiláeam. 
Scimus Christum surrexísse 
a mórtuis vere: 
Tu nobis victor rex, 
miserére. 
Amen. Allelúja. 

Singt das Lob dem Osterlamme, 
bringt es ihm dar, ihr Christen. 
Das Lamm erlöst die Schafe: 
Christus, der ohne Schuld war, 
versöhnte die Sünder 
mit dem Vater. 
Tod und Leben, die kämpften 
unbegreifl ichen Zweikampf; 
des Lebens Fürst, der starb, 
herrscht nun lebend. 
Maria Magdalena, 
sag uns, was du gesehen. 
Das Grab des Herrn sah ich offen 
und Christus von Gottes Glanz umfl ossen. 

Michael Cziba
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Sah Engel in dem Grabe, 
die Binden und das Linnen. 
Er lebt, der Herr, meine Hoffnung, 
er geht euch voran nach Galiläa. 
Ja, der Herr ist auferstanden, 
er ist wahrhaft erstanden. 
Du Sieger, König, 
Herr, hab Erbarmen! 

Amen. Halleluja. 

Mk 16,1-4: Als der Sabbat vorüber war, 
kauften Maria aus Magdala, Maria, die Mut-
ter des Jakobus, und Salome wohlriechende 
Öle, um damit zum Grab zu gehen und Jesus 
zu salben. Am ersten Tag der Woche kamen 
sie in aller Frühe zum Grab, als eben die Son-
ne aufging. Sie sagten zueinander: Wer könnte 
uns den Stein vom Eingang des Grabes weg-
wälzen? Doch als sie hinblickten, sahen sie, 
dass der Stein schon weggewälzt war; er war 
sehr groß.

4. Erdbeben

GL 322, 1+2     Ihr Christen, singet hocherfreut 

Mt 28,2-4: Und siehe, es geschah ein gewal-
tiges Erdbeben; denn ein Engel des Herrn kam 
vom Himmel herab, trat an das Grab, wälzte 
den Stein weg und setzte sich darauf. Sein Aus-
sehen war wie ein Blitz und sein Gewand weiß 
wie Schnee. Aus Furcht vor ihm erbebten die 
Wächter und waren wie tot.

Lk 24,3-8:  Sie gingen hinein, aber den 
Leichnam Jesu, des Herrn, fanden sie nicht. 
Und es geschah, während sie darüber rat-
los waren, siehe, da traten zwei Männer in 
leuchtenden Gewändern zu ihnen. Die Frauen 
erschraken und blickten zu Boden. Die Män-
ner aber sagten zu ihnen: Was sucht ihr den 

Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier, son-
dern er ist auferstanden. Erinnert euch an das, 
was er euch gesagt hat, als er noch in Galiläa 
war: Der Menschensohn muss in die Hände 
sündiger Menschen ausgeliefert und gekreu-
zigt werden und am dritten Tag auferstehen. 
Da erinnerten sie sich an seine Worte. 

5. Er geht euch voraus

GL 766     Im Dunkel unsrer Nacht  

Mk 16,5-8:  Sie gingen in das Grab hinein 
und sahen auf der rechten Seite einen jungen 
Mann sitzen, der mit einem weißen Gewand 
bekleidet war; da erschraken sie sehr. Er aber 
sagte zu ihnen: Erschreckt nicht! Ihr sucht Je-
sus von Nazaret, den Gekreuzigten. Er ist auf-
erstanden; er ist nicht hier. Seht, da ist die Stel-
le, wohin man ihn gelegt hat. Nun aber geht 
und sagt seinen Jüngern und dem Petrus: Er 
geht euch voraus nach Galiläa; dort werdet ihr 
ihn sehen, wie er es euch gesagt hat. Da verlie-
ßen sie das Grab und fl ohen; denn Schrecken 
und Entsetzen hatte sie gepackt. Und sie sag-
ten niemandem etwas davon; denn sie fürch-
teten sich.

6. Seid gegrüßt!

GL 322, 6   Bleibt nicht beim leeren Grabe stehn 

Mt 28,8-10: Sogleich verließen sie das Grab 
voll Furcht und großer Freude und sie eilten 
zu seinen Jüngern, um ihnen die Botschaft zu 
verkünden. Und siehe, Jesus kam ihnen entge-
gen und sagte: Seid gegrüßt! Sie gingen auf ihn 
zu, warfen sich vor ihm nieder und umfassten 
seine Füße. Da sagte Jesus zu ihnen: Fürchtet 
euch nicht! Geht und sagt meinen Brüdern, sie 
sollen nach Galiläa gehen und dort werden sie 
mich sehen.

Heinz-Josef Longerich
Evangelist Matthäus
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7. Zeugnis

GL 328, 1-4   Gelobt sei Gott im höchsten Thron

  Lk 24,9-12:  Und sie kehrten vom Grab 
zurück und berichteten das alles den Elf und 
allen Übrigen. Es waren Maria von Magdala, 
Johanna und Maria, die Mutter des Jakobus, 
und die übrigen Frauen mit ihnen. Sie erzähl-
ten es den Aposteln. Doch die Apostel hielten 
diese Reden für Geschwätz und glaubten ih-
nen nicht. Petrus aber stand auf und lief zum 
Grab. Er beugte sich vor, sah aber nur die 
Leinenbinden. Dann ging er nach Hause, voll 
Verwunderung über das, was geschehen war.

8. Maria von Magdala

GL 324, 1-4     Vom Tode heut erstanden ist 

Joh 20,1-18: 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 wegge-
nommen 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 Jün-
ger schneller war als Petrus, kam er als Ers-
ter 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 zusam-
mengebunden 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. Maria aber stand 
draußen vor dem Grab und weinte. Während 
sie weinte, beugte sie sich in die Grabkammer 
hinein. Da sah sie zwei Engel in weißen Ge-
wändern sitzen, den einen dort, wo der Kopf, 
den anderen dort, wo die Füße des Leichnams 
Jesu gelegen hatten. Diese sagten zu ihr: Frau, 
warum weinst du? Sie antwortete ihnen: Sie 
haben meinen Herrn weggenommen und ich 
weiß nicht, wohin sie ihn gelegt haben. 

Als sie das gesagt hatte, wandte sie sich um 
und sah Jesus da stehen, wusste aber nicht, 
dass es Jesus war. Jesus sagte zu ihr: Frau, wa-
rum weinst du? Wen suchst du? Sie meinte, es 
sei der Gärtner, und sagte zu ihm: Herr, wenn 
du ihn weggebracht hast, sag mir, wohin du 
ihn gelegt hast! Dann will ich ihn holen. Je-
sus sagte zu ihr: Maria! Da wandte sie sich um 
und sagte auf Hebräisch zu ihm: Rabbuni!, das 
heißt: Meister. Jesus sagte zu ihr: Halte mich 
nicht fest; denn ich bin noch nicht zum Vater 
hinaufgegangen. Geh aber zu meinen Brüdern 
und sag ihnen: Ich gehe hinauf zu meinem 
Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und 
eurem Gott. Maria von Magdala kam zu den 
Jüngern und verkündete ihnen: Ich habe den 
Herrn gesehen. Und sie berichtete, was er ihr 
gesagt hatte.

9. Bestechung
GL 323     Du hast mein Klagen in Tanzen 
     verwandelt 

Mt 28,11-15: Noch während die Frauen 
unterwegs waren, siehe, da kamen einige von 
den Wächtern in die Stadt und berichteten den 
Hohepriestern alles, was geschehen war. Diese 
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fassten gemeinsam mit den Ältesten den Be-
schluss, die Soldaten zu bestechen. Sie gaben 
ihnen viel Geld und sagten: Erzählt den Leu-
ten: Seine Jünger sind bei Nacht gekommen 
und haben ihn gestohlen, während wir schlie-
fen. Falls der Statthalter davon hört, werden 
wir ihn beschwichtigen und dafür sorgen, dass 
ihr nichts zu befürchten habt. Die Soldaten 
nahmen das Geld und machten alles so, wie 
man es ihnen gesagt hatte. Und dieses Gerücht 
verbreitete sich bei den Juden bis heute.

10. Emmausgang 

GL 768, 1+2     Christus ist auferstanden 

Mk 16,12-13: Darauf erschien er in einer 
anderen Gestalt zweien von ihnen, als sie un-
terwegs waren und aufs Land gehen wollten. 
Auch sie gingen und berichteten es den ande-
ren und auch ihnen glaubte man nicht.

Lk 24,13-29:  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 mit-
einander über all das, was sich ereignet hatte. 
Und es geschah, während sie redeten und ihre 
Gedanken austauschten, kam Jesus selbst hin-
zu und ging mit ihnen. Doch ihre Augen wa-
ren gehalten, sodass sie ihn nicht erkannten. 
Er fragte sie: Was sind das für Dinge, über die 
ihr auf eurem Weg miteinander redet? Da blie-
ben sie traurig stehen und 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 Nazaret. 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 gehoff t, 

dass er der sei, der Israel erlösen werde. Und 
dazu ist heute schon der dritte Tag, seitdem 
das alles geschehen ist. Doch auch einige Frau-
en aus unserem Kreis haben uns in große Auf-
regung 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 trä-
ge 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 erreich-
ten 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. 

Beate Grenz
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11. Brannte nicht unser Herz?

325, 1-3    Bleibe bei uns, 
      du Wandrer durch die Zeit! 

Lk 24,30-35:  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 eröff nete? 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.

Lk 24,36-43: 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, ei-
nen Geist zu sehen. Da sagte er zu ihnen: Was 
seid ihr so bestürzt? Warum lasst ihr in eurem 
Herzen Zweifel aufkommen? Seht meine Hän-
de 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 verwun-
derten, 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.

12. Friede sei mit euch!

GL 331, 1-3     Ist das der Leib, Herr Jesu Christ

Joh 20,19-23: Am Abend dieses ersten 
Tages der Woche, als die Jünger aus Furcht 
vor den Juden bei verschlossenen Türen bei-
sammen waren, kam Jesus, trat in ihre Mitte 
und sagte zu ihnen: Friede sei mit euch! Nach 
diesen Worten zeigte er ihnen seine Hände und 
seine Seite. Da freuten sich die Jünger, als sie 
den Herrn sahen. Jesus sagte noch einmal zu 
ihnen: Friede sei mit euch! Wie mich der Vater 
gesandt hat, so sende ich euch. Nachdem er 
das gesagt hatte, hauchte er sie an und sagte 
zu ihnen: Empfangt den Heiligen Geist! Denen 
ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen; 
denen ihr sie behaltet, sind sie behalten.

13. Thomas

GL 484, 6   Gedenke, Herr, die Kirche zu erlösen 

Joh 20,24-29: Thomas, der Didymus ge-
nannt wurde, einer der Zwölf, war nicht bei 
ihnen, als Jesus kam. Die anderen Jünger sag-
ten zu ihm: Wir haben den Herrn gesehen. Er 
entgegnete ihnen: Wenn ich nicht das Mal der 
Nägel an seinen Händen sehe und wenn ich 
meinen Finger nicht in das Mal der Nägel und 
meine Hand nicht in seine Seite lege, glaube 
ich nicht. Acht Tage darauf waren seine Jün-
ger wieder drinnen versammelt und Thomas 
war dabei. Da kam Jesus bei verschlossenen 
Türen, trat in ihre Mitte und sagte: Friede sei 
mit euch! Dann sagte er zu Thomas: Streck 
deinen Finger hierher aus und sieh meine Hän-
de! Streck deine Hand aus und leg sie in meine 
Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig! 

Tanja Borowsky
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Thomas antwortete und sagte zu ihm: Mein 
Herr und mein Gott! Jesus sagte zu ihm: Weil 
du mich gesehen hast, glaubst du. Selig sind, 
die nicht sehen und doch glauben.

14. Am See

GL 497, 4   Kann ich nicht wie Thomas 
      schaun die Wunden rot

Joh 20,30-31: Noch viele andere Zeichen 
hat Jesus vor den Augen seiner Jünger getan, 
die in diesem Buch nicht aufgeschrieben sind. 
Diese aber sind aufgeschrieben, damit ihr 
glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn 
Gottes, und damit ihr durch den Glauben Le-
ben habt in seinem Namen.

Joh 21,1-14:  Danach off enbarte sich Jesus 
den Jüngern noch einmal, am See von Tibe-
rias, und er off enbarte sich in folgender Wei-

se. Simon Petrus, Thomas, genannt Didymus, 
Natanaël aus Kana in Galiläa, die Söhne des 
Zebedäus und zwei andere von seinen Jüngern 
waren zusammen. Simon Petrus sagte zu ih-
nen: Ich gehe fi schen. Sie sagten zu ihm: Wir 
kommen auch mit. Sie gingen hinaus und stie-
gen in das Boot. Aber in dieser Nacht fi ngen 
sie nichts. Als es schon Morgen wurde, stand 
Jesus am Ufer. Doch die Jünger wussten nicht, 
dass es Jesus war. Jesus sagte zu ihnen: Meine 
Kinder, habt ihr keinen Fisch zu essen? Sie ant-
worteten ihm: Nein. Er aber sagte zu ihnen: 
Werft das Netz auf der rechten Seite des Boo-
tes aus und ihr werdet etwas fi nden. Sie war-
fen das Netz aus und konnten es nicht wieder 
einholen, so voller Fische war es. Da sagte der 
Jünger, den Jesus liebte, zu Petrus: Es ist der 
Herr! 

Als Simon Petrus hörte, dass es der Herr sei, 
gürtete er sich das Obergewand um, weil er 
nackt war, und sprang in den See. Dann ka-
men die anderen Jünger mit dem Boot - sie 
waren nämlich nicht weit vom Land entfernt, 
nur etwa zweihundert Ellen - und zogen das 
Netz mit den Fischen hinter sich her. Als sie an 
Land gingen, sahen sie am Boden ein Kohlen-
feuer und darauf Fisch und Brot liegen. Jesus 
sagte zu ihnen: Bringt von den Fischen, die ihr 
gerade gefangen habt! Da stieg Simon Petrus 
ans Ufer und zog das Netz an Land. Es war 
mit hundertdreiundfünfzig großen Fischen ge-
füllt, und obwohl es so viele waren, zerriss das 
Netz nicht. Jesus sagte zu ihnen: Kommt her 
und esst! Keiner von den Jüngern wagte ihn 
zu befragen: Wer bist du? Denn sie wussten, 
dass es der Herr war. Jesus trat heran, nahm 
das Brot und gab es ihnen, ebenso den Fisch. 
Dies war schon das dritte Mal, dass Jesus sich 
den Jüngern off enbarte, seit er von den Toten 
auferstanden war.

Rudolf Filler
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15. Liebst du mich?

GL 326, 1-3     Wir wollen alle fröhlich sein 

Joh 21,15-25: Als sie gegessen hatten, 
sagte Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn des 
Johannes, liebst du mich mehr als diese? Er 
antwortete ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich 
dich liebe. Jesus sagte zu ihm: Weide meine 
Lämmer! Zum zweiten Mal fragte er ihn: Si-
mon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Er 
antwortete ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich 
dich liebe. Jesus sagte zu ihm: Weide meine 
Schafe! Zum dritten Mal fragte er ihn: Simon, 
Sohn des Johannes, liebst du mich? Da wur-
de Petrus traurig, weil Jesus ihn zum dritten 
Mal gefragt hatte: Liebst du mich? Er gab ihm 
zur Antwort: Herr, du weißt alles; du weißt, 
dass ich dich liebe. Jesus sagte zu ihm: Weide 
meine Schafe! Amen, amen, ich sage dir: Als 
du jünger warst, hast du dich selbst gegürtet 
und gingst, wohin du wolltest. Wenn du aber 
alt geworden bist, wirst du deine Hände aus-
strecken und ein anderer wird dich gürten und 
dich führen, wohin du nicht willst. Das sagte 
Jesus, um anzudeuten, durch welchen Tod er 
Gott verherrlichen werde. Nach diesen Wor-
ten sagte er zu ihm: Folge mir nach!

Petrus wandte sich um und sah den Jünger fol-
gen, den Jesus liebte und der beim Abendmahl 
an seiner Brust gelegen und ihm gesagt hatte: 
Herr, wer ist es, der dich ausliefert? Als Petrus 
diesen sah, sagte er zu Jesus: Herr, was wird 
denn mit ihm? Jesus sagte zu ihm: Wenn ich 
will, dass er bleibt, bis ich komme, was geht 
das dich an? Du folge mir nach! Da verbreite-
te sich unter den Brüdern die Meinung: Jener 
Jünger stirbt nicht. Doch Jesus hatte ihm nicht 
gesagt: Er stirbt nicht, sondern: Wenn ich will, 
dass er bleibt, bis ich komme, was geht das 
dich an?

Dies ist der Jünger, der all das bezeugt und der 
es aufgeschrieben hat; und wir wissen, dass 

sein Zeugnis wahr ist. Es gibt aber noch vieles 
andere, was Jesus getan hat. Wenn man alles 
einzeln aufschreiben wollte, so könnte, wie ich 
glaube, die ganze Welt die dann geschriebenen 
Bücher nicht fassen.

16. Mission
GL 775, 1 Erschalle laut, Triumphgesang

Mt 28,16-20: Die elf Jünger gingen nach 
Galiläa auf den Berg, den Jesus ihnen genannt 
hatte. Und als sie Jesus sahen, fi elen sie vor 
ihm nieder, einige aber hatten Zweifel. Da 
trat Jesus auf sie zu und sagte zu ihnen: Mir 
ist alle Vollmacht gegeben im Himmel und auf 
der Erde. Darum geht und macht alle Völker 
zu meinen Jüngern; tauft sie auf den Namen 
des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich 
euch geboten habe. Und siehe, ich bin mit euch 
alle Tage bis zum Ende der Welt.

Mk 16,15-18: Dann sagte er zu ihnen: 
Geht hinaus in die ganze Welt und verkündet 
das Evangelium der ganzen Schöpfung! Wer 
glaubt und sich taufen lässt, wird gerettet; wer 
aber nicht glaubt, wird verurteilt werden. Und 
durch die, die zum Glauben gekommen sind, 
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werden folgende Zeichen geschehen: In mei-
nem Namen werden sie Dämonen austreiben; 
sie werden in neuen Sprachen reden; wenn 
sie Schlangen anfassen oder tödliches Gift 
trinken, wird es ihnen nicht schaden; und die 
Kranken, denen sie die Hände aufl egen, wer-
den gesund werden.

17. Die Kraft von oben

GL 779, 3+4    Heilger Geist, 
  du Geist der Wahrheit 

Apg 1,4-8: Beim gemeinsamen Mahl gebot 
er ihnen: Geht nicht weg von Jerusalem, son-
dern wartet auf die Verheißung des Vaters, die 
ihr von mir vernommen habt! Denn Johannes 
hat mit Wasser getauft, ihr aber werdet schon 
in wenigen Tagen mit dem Heiligen Geist ge-
tauft werden. Als sie nun beisammen waren, 
fragten sie ihn: Herr, stellst du in dieser Zeit 
das Reich für Israel wieder her? Er sagte zu ih-
nen: Euch steht es nicht zu, Zeiten und Fristen 
zu erfahren, die der Vater in seiner Macht fest-
gesetzt hat. Aber ihr werdet Kraft empfangen, 
wenn der Heilige Geist auf euch herabkom-
men wird; und ihr werdet meine Zeugen sein 
in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien 
und bis an die Grenzen der Erde.  

18. Himmelfahrt

GL 782, 1+3 Send deinen Geist, 
  Herr Jesu Christ 

Lk 24,44-49: 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 öff nete 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 Jeru-
salem, seid ihr Zeugen dafür. Und siehe, ich 
werde die Verheißung meines Vaters auf euch 
herabsenden. Ihr aber bleibt in der Stadt, bis 
ihr mit der Kraft aus der Höhe erfüllt werdet!

Lk 24,50-53: Dann führte er sie hinaus in 
die Nähe von Betanien. Dort erhob er seine 
Hände und segnete sie. Und es geschah, wäh-
rend er sie segnete, verließ er sie und wurde 
zum Himmel emporgehoben. Sie aber fi elen 
vor ihm nieder. Dann kehrten sie in großer 
Freude nach Jerusalem zurück. Und sie waren 
immer im Tempel und priesen Gott.

19. Was steht ihr da?

GL 339, 1-3     Ihr Christen, hoch erfreuet euch 

Mk 16, 19-20: Nachdem Jesus, der Herr, 
dies zu ihnen gesagt hatte, wurde er in den 
Himmel aufgenommen und setzte sich zur 
Rechten Gottes. Sie aber zogen aus und ver-
kündeten überall. Der Herr stand ihnen bei 
und bekräftigte das Wort durch die Zeichen, 
die es begleiteten.

Apg 1,9-12: Als er das gesagt hatte, wur-
de er vor ihren Augen emporgehoben und eine 
Wolke nahm ihn auf und entzog ihn ihren Bli-
cken. Während sie unverwandt ihm nach zum 
Himmel emporschauten, siehe, da standen 
zwei Männer in weißen Gewändern bei ihnen 
und sagten: Ihr Männer von Galiläa, was steht 
ihr da und schaut zum Himmel empor? Dieser 
Jesus, der von euch fort in den Himmel aufge-
nommen wurde, wird ebenso wiederkommen, 
wie ihr ihn habt zum Himmel hingehen sehen. 
Dann kehrten sie von dem Berg, der Ölberg 
genannt wird und nur einen Sabbatweg von 
Jerusalem entfernt ist, nach Jerusalem zurück. 
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20. Pfi ngsttag

GL 343, 1+2 Veni sancte spiritus
GL 344, 1+2 Komm herab, o Heiliger Geist

Apg 2,1-4: Als der Tag des Pfi ngstfestes ge-
kommen war, waren alle zusammen am selben 
Ort. Da kam plötzlich vom Himmel her ein Brau-
sen, wie wenn ein heftiger Sturm daherfährt, und 
erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es 
erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich 
verteilten; auf jeden von ihnen ließ sich eine nie-
der. Und alle wurden vom Heiligen Geist erfüllt 
und begannen, in anderen Sprachen zu reden, wie 
es der Geist ihnen eingab. 

21. Jeder kann sie hören

GL 343, 3+4 Consolátor óptime
GL 344, 3+4 Höchster Tröster in der Zeit

Apg 2,5-13: In Jerusalem aber wohnten Ju-
den, fromme Männer aus allen Völkern unter 
dem Himmel. Als sich das Getöse erhob, ström-
te die Menge zusammen und war ganz bestürzt; 
denn jeder hörte sie in seiner Sprache reden. Sie 
waren fassungslos vor Staunen und sagten: Seht! 
Sind das nicht alles Galiläer, die hier reden? Wie-
so kann sie jeder von uns in seiner Muttersprache 
hören: Parther, Meder und Elamiter, Bewohner 

von Mesopotamien, Judäa und Kappadokien, 
von Pontus und der Provinz Asien, von Phrygien 
und Pamphylien, von Ägypten und dem Gebiet 
Libyens nach Kyrene hin, auch die Römer, die 
sich hier aufhalten, Juden und Proselyten, Kreter 
und Araber - wir hören sie in unseren Sprachen 
Gottes große Taten verkünden. Alle gerieten au-
ßer sich und waren ratlos. Die einen sagten zuei-
nander: Was hat das zu bedeuten? Andere aber 
spotteten: Sie sind vom süßen Wein betrunken.

22. Da trat Petrus auf

GL 343, 5+6 O lux beatíssíma
GL 344, 5+6 Komm, o du glückselig Licht

Apg 2,14-24: Da trat Petrus auf, zusammen 
mit den Elf; er erhob seine Stimme und begann 
zu reden: Ihr Juden und alle Bewohner von Je-
rusalem! Dies sollt ihr wissen, achtet auf meine 
Worte! Jesus, den Nazoräer, einen Mann, den 
Gott vor euch beglaubigt hat durch Machtta-
ten, Wunder und Zeichen, die er durch ihn in 
eurer Mitte getan hat, wie ihr selbst wisst - ihn, 
der nach Gottes beschlossenem Willen und Vor-
auswissen hingegeben wurde, habt ihr durch die 
Hand von Gesetzlosen ans Kreuz geschlagen und 
umgebracht. Gott aber hat ihn von den Wehen 
des Todes befreit und auferweckt; denn es war 
unmöglich, dass er vom Tod festgehalten wurde. 

23. Du wirst mich erfüllen mit Freude

GL 343, 7+8 Lava, quod est sórdidum
GL 344, 7+8 Was befl eckt ist, wasche rein

Apg 2,25-28: David nämlich sagt über ihn: 
Ich hatte den Herrn beständig vor Augen. Denn 
er steht mir zur Rechten, dass ich nicht wanke. 
Darum freute sich mein Herz und frohlockte mei-
ne Zunge und auch mein Leib wird in Hoff nung 
wohnen; denn du gibst meine Seele nicht der Un-
terwelt preis, noch lässt du deinen Frommen die 
Verwesung schauen. Du hast mir die Wege zum 
Leben gezeigt, du wirst mich erfüllen mit Freude 
vor deinem Angesicht.
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24. David

GL 343, 9+10 Da tuis fi délibus
GL 344, 9-11 Gib dem Volk, das dir vertraut

Apg 2,29-33: Brüder, ich darf freimütig zu 
euch über den Patriarchen David reden: Er starb 
und wurde begraben und sein Grabmal ist bei 
uns erhalten bis auf den heutigen Tag. Da er ein 
Prophet war und wusste, dass Gott ihm einen 
Eid geschworen hatte, einer von seinen Nach-
kommen werde auf seinem Thron sitzen, sagte 
er vorausschauend über die Auferstehung des 
Christus: Er gab ihn nicht der Unterwelt preis 
und sein Leib schaute die Verwesung nicht. Die-
sen Jesus hat Gott auferweckt, dafür sind wir alle 
Zeugen. Zur Rechten Gottes erhöht, hat er vom 
Vater den verheißenen Heiligen Geist empfangen 
und ihn ausgegossen, wie ihr seht und hört.

25. Fürbitten
GL 346, 1-3 Atme in uns, Heiliger Geist

Lasst uns in österlicher Zuversicht zu Christus, 
dem Auferstandenen, beten:  

GL 345, 2 Veni, Sancte Spiritus 
      
Veni Sancte Spiritus,
 Komm, Heiliger Geist, 
     

• Bestärke und erhalte deine Kirche in der 
österlichen Freude.

• Reiße die Mauern der Feindschaft zwischen 
Menschen und Völkern nieder, und baue 
Brücken zum Frieden.

• Ermutige deine Boten, das Evangelium 
gegen alle Widerstände und alle Gleichgül-
tigkeit unerschüttert zu verkünden.

• Gib den Trauernden und Bedrückten durch 
deine österlichen Sakramente Trost und 
neuen Mut.

• Lass aus dem Leid, das Menschen in deiner 
Kraft geduldig tragen, Segen und Heil für 
die Welt fl ießen.

• Schenke unseren Verstorbenen Anteil an 
deinem österlichen Sieg über den Tod.  

Denn dein Geist belebt die ganze Welt und 
führt sie zum Frieden. Durch dich prei-
sen wir den Vater in alle Ewigkeit. Amen. 

26. Vater unser, Gebet und Segen
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 unsern 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.
Allmächtiger Gott, wir bekennen, dass unser Er-
löser von den Toten auferstand und bei dir in 
deiner Herrlichkeit ist. Erhöre unser Rufen und 
lass uns erfahren, dass er alle Tage bis zum Ende 
der Welt bei uns bleibt, wie er uns verheißen hat. 
Er, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir 
lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. 

Der allmächtige Gott hat uns durch die Auferste-
hung seines Sohnes aus Sünde und Tod befreit; 
er segne euch und schenke euch seine Freude. 
Amen. 
Christus wurde zum Himmel erhoben und bleibt 
dennoch inmitten seiner Kirche; er schenke euch 
den Trost seiner Gegenwart. Amen. 
Der Heilige Geist reinige eure Herzen und ent-
zünde in euch die göttliche Liebe; er festige euch 
in der Wahrheit und führe euch vom Glauben 
zum Schauen. Amen. 
Das gewähre euch der dreieinige Gott … 

GL 767, 1-3     Das Grab ist leer
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