
A B E N D L O B  

in der zweiten Osterwoche 
 

Stellen Sie sich Osterwasser bereit! 
 

ERÖFFNUNG   

O Gott, komm mir zu Hilfe.† 
Herr, eile mir zu helfen. 

Ehre sei dem Vater und dem Sohn  
und dem Heiligen Geist. 

Wie im Anfang so auch jetzt und allezeit,  
und in Ewigkeit. Amen. Halleluja. 

 

HYMNUS  GL 329, 1-2  

Das ist der Tag, den Gott gemacht, 
der Freud in alle Welt gebracht. 
Es freu sich, was sich freuen kann, 
denn Wunder hat der Herr getan. 
 

Verklärt ist alles Leid der Welt,  
des Todes Dunkel ist erhellt. 
Der Herr erstand in Gottes Macht, 
har neues Leben uns gebracht. 
 
oder Gl 781, 1.4.5 Der Heiland ist erstanden 
 

PSALM 30 GL 629, 1.2 

V / A Du führst mich hinaus ins Weite,  
du machst meine Finsternis hell. 
 

Ich will dich rühmen, Herr, denn du hast mich aus 
der Tiefe gezogen* 
und lässt meine Feinde nicht über mich triumphieren. 

Herr, mein Gott, ich habe zu dir geschrien* 
und du hast mich geheilt. 

Herr, du hast mich herausgeholt aus dem Reich des Todes,* 
aus der Schar der Todgeweihten mich zum Leben gerufen. 

Zu dir, Herr, rief ich um Hilfe,* 
ich flehte meinen Herrn um Gnade an. 

Höre mich, Herr, sei mir gnädig!* 
Herr, sei du mein Helfer! 

Da hast du mein Klagen in Tanzen verwandelt,* 

hast mir das Trauergewand ausgezogen und mich mit 
Freude umgürtet. 

Darum singt dir mein Herz und will nicht verstummen.* 
Herr, mein Gott, ich will dir danken in Ewigkeit. 
 

Ehre sei dem Vater und dem Sohn* 
und dem Heiligen Geist. 

Wie im Anfang so auch jetzt und allezeit* 
und in Ewigkeit. Amen. 
 

A Du führst mich hinaus ins Weite,  
du machst meine Finsternis hell. 
 

LESUNG aus dem ersten Brief des Apostels Petrus 

Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn 
Jesus Christus:  
Er hat uns in seinem großen Erbarmen neu gezeugt 
zu einer lebendigen Hoffnung  
durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten,  
zu einem unzerstörbaren, makellosen  
und unvergänglichen Erbe,  
das im Himmel für euch aufbewahrt ist.  
Gottes Kraft behütet euch durch den Glauben, 
damit ihr die Rettung erlangt,  
die am Ende der Zeit offenbart werden soll. 
 

Stille 
 

TAUFGEDÄCHTNIS AM SONNTAG 
„Wir sind getauft auf Christi Tod und auferweckt 
mit ihm zu Gott“ heißt es in einem Osterlied. Das 
geweihte Wasser soll uns an unsere Taufe erinnern, 
in der wir Christus ähnlich gestorben und 
auferstanden sind. Als Gottes Töchter und Söhne 
sind wir berufen, seine großen Taten zu verkünden. 
 

V Vater voll Erbarmen, du hast uns durch das Wasser 
Taufe neues Leben geschenkt. - Wir loben dich.  
A Wir preisen dich. 
V Du führst alle Getauften in deinem Sohn Jesus 
Christus zu einem heiligen Volk zusammen. – Wir oben dich.  
A Wir preisen dich. 

V Du erfüllst die Getauften mit dem Geist deiner 
Liebe und machst sie frei. – Wir loben dich. 
A Wir preisen dich. 
V Du sendest die Getauften als Zeugen der frohen 
Botschaft Christi in die Welt. – Wir loben dich. 
A Wir preisen dich. 
 

Zur Erinnerung an Ihre Taufe sind Sie eingeladen, 
sich mit Osterwasser zu bekreuzigen. 

 

Lied: GL 329, 3.4 
Wir sind getauft auf Christi Tod  
und auferweckt mit ihm zu Gott. 
Uns ist geschenkt seine Heilger Geist, 
ein Leben, das kein Tod entreißt. 
 

Wir schauen auf zu Jesus Christ, 
zu ihm, der unsre Hoffnung ist. 
Wir sind die Glieder, er das Haupt, 
erlöst ist, wer an Christus glaubt. 
 

LOB GL 631, 3.4 

V / A Der Herr hat Großes an und getan, 
sein Name sei gepriesen. 

 

Meine Seele preist die Größe des Herrn, *  
und mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter. 

Denn auf die Niedrigkeit seiner Magd hat er geschaut. *  
Siehe, von nun an preisen mich selig alle Geschlechter!  

Denn der Mächtige hat Großes an mir getan, *  
und sein Name ist heilig.  

Er erbarmt sich von Geschlecht zu Geschlecht *  
über alle, die ihn fürchten. 

Er vollbringt mit seinem Arm machtvolle Taten: *  
er zerstreut, die im Herzen voll Hochmut sind; 

er stürzt die Mächtigen vom Thron *  
und erhöht die Niedrigen. 

Die Hungernden beschenkt er mit seinen Gaben *  
und lässt die Reichen leer ausgehn. 

Er nimmt sich seines Knechtes Israel an *  
und denkt an sein Erbarmen, 

das er unsern Vätern verheißen hat, *  
Abraham und seinen Nachkommen auf ewig. 
 



Ehre sei dem Vater und dem Sohn *  
und dem Heiligen Geist, 

wie im Anfang, so auch jetzt und allezeit *  
und in Ewigkeit. Amen.  
 

A Der Herr hat Großes an und getan, 
sein Name sei gepriesen. 
 

GEBET 
Herr, du Gott des Lebens,  
betroffen von der Corona-Epidemie kommen wir zu 
dir mit unseren Bitten: 
Wir beten für die Kinder, die darauf vorbereitet 
haben, in diesen Wochen die Erstkommunion zu 
empfangen und nun warten müssen; 
für alle Menschen, die in diesen Wochen am Corona-
Virus erkrankt sind; 
für alle, die in Angst leben und füreinander Sorge tragen; 
für alle, die sich in Pflege und Medizin um kranke 
Menschen kümmern; 
für die Forschenden, die nach Schutz und 
Heilmitteln suchen,  
und für alle, die Entscheidungen treffen müssen 
und im Einsatz sind für die Gesellschaft, 
aber auch für die vielen, die der Tod aus dem Leben 
gerissen hat. 
 

Stilles Gebet 
 

Beten wir, wie Jesus es uns gelehrt hat. 
Vater unser… 
Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse 
uns von dem Bösen. 
 

Allmächtiger Gott, 
du bist uns Zuflucht und Stärke, 
viele Generationen vor uns haben dich als mächtig erfahren, als 
Helfer in allen Nöten. Steh allen bei, die von dieser Krise 
betroffen sind, und stärke uns im Glauben, dass du 
alle Menschen in deinen guten Händen hältst. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 
Amen. 
 

SEGEN  
Der Herr segne uns, † 
er bewahre uns vor Unheil und führe uns zum 
ewigen Leben. Amen. 
 
LIED GL 533, 1.3 
Lasst uns erfreuen herzlich sehr, Halleluja, 
Maria seufzt und weint nicht mehr, Halleluja. 
Verschwunden sind die Nebel all, Halleluja, 
jetzt glänzt der lieben Sonne Strahl, Halleluja. 
Halleluja, halleluja, halleluja. 
 

Aus seinen Wunden fließen her, Halleluja, 
fünf Freudenseen, fünf Freudenmeer. Halleluja. 
Die Freud sich über dich ergoss, Halleluja, 
und durch dein Herz die Freude floss. Halleluja. 
Halleluja, Halleluja, Halleluja. 
 

oder GL 525 Freu dich, du Himmelskönigin 
 

*    *    *
 

Gerade jetzt tut es gut  
im Gespräch zu bleiben miteinander. 
Über 2 Meter Abstand hinweg,  
übers Telefon, mit einem Brief,  
per email oder auf whatsapp. 
Hören, wie es dem anderen geht,  
und erzählen, was einen selbst beschäftigt. 
 

Und im Gespräch bleiben mit GOTT.  
Ein gutes Wort von IHM hören  
und es aufnehmen. 
Danken, dass ER mitgeht in dieser Zeit.  
Um seinen Beistand bitten.  
Für sich und für die anderen.  
Gemeinsam beten zu Hause im ganzen Ort. 
 

Wir laden herzlich ein, das ABENDLOB zu feiern! 
 

Bleiben Sie gesund! Werden Sie gesund! 
GOTTES Segen begleite uns! 
 

Ihre Kath. Pfarrgemeinde 

St Peter und Paul, Eichenzell  

 

 

T A G Z E I T E N G E B E T  
 

 

 

19. April 2020 
zum 2. Ostersonntag 

 

 
 

 

Gemeinsam beten 
 

zu Hause 
 

im ganzen Ort. 
 

 


