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Liebe Leserin, lieber Leser, der hier vorliegende Hausgottesdienst wird am Wochenende 17./18. April in den 
Kirchen unserer Pfarrei wie auch in vielen Häusern gebetet.  
Damit sind wir alle zusammen in der gleichen Feier verbunden. 
Eine gute Besinnung!   
In Verbundenheit, für das Pastoralteam,  
Ihre Eva-Maria Brenneisen 
 

 
Kreuzzeichen Kreuzzeichen Kreuzzeichen Kreuzzeichen     
 
� Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
 
Gotteslob Gotteslob Gotteslob Gotteslob 326326326326    

    



    
Besinnung zu Besinnung zu Besinnung zu Besinnung zu BeginnBeginnBeginnBeginn    
 
„Komm und leg Zeugnis ab!“ 
Eine nicht ganz einfach Aufgabe, denn man sollte 
überzeugt sein um Zeugnis abzulegen.  
Jesus versucht uns zu überzeugen, immer und immer 
wieder.  
Durch seine Leben und Sterben.  
Seine Auferstehung.  
Durch das Aussenden der Jünger.  
 
Wie überzeugt bist du?  
Kannst du Zeugnis für ihn ablegen?  
 

 
 
KyrieKyrieKyrieKyrie 
 
Jesus Christus, du hast das Wort der Propheten 
erfüllt. 
Herr, erbarme dich. 
 
Du hast deine Bestimmung angenommen und bist in 
den Tod gegangen.  
Christus, erbarme dich. 
 
Du bist von den Toten auferstanden und hast dich 
den Jüngern gezeigt.  
Herr, erbarme dich. 
 
    
GebetGebetGebetGebet    
    
Allmächtiger Gott, 
lass die österliche Freude in uns fortdauern, denn du hast deiner Kirche neue Lebenskraft geschenkt 
und die Würde unserer Gotteskindschaft in neuem Glanz erstrahlen lassen. 
Gib, dass wir den Tag der Auferstehung voll Zuversicht erwarten als einen Tag des Jubels und des Dankes. 
Darum bitten wir durch Jesus Christus. 
 
 
Lesung aus Lesung aus Lesung aus Lesung aus dem ersten Johannesbrief dem ersten Johannesbrief dem ersten Johannesbrief dem ersten Johannesbrief                     (1 Joh 2, (1 Joh 2, (1 Joh 2, (1 Joh 2, 1111––––5a)5a)5a)5a)    
    
Meine Kinder, ich schreibe euch dies, damit ihr nicht sündigt. 
Wenn aber einer sündigt, haben wir einen Beistand beim Vater: 
Jesus Christus, den Gerechten. 
Er ist die Sühne für unsere Sünden, aber nicht nur für unsere Sünden, 
sondern auch für die der ganzen Welt. 
Und daran erkennen wir, dass wir ihn erkannt haben: wenn wir seine Gebote halten. 
Wer sagt: Ich habe ihn erkannt!, aber seine Gebote nicht hält, ist ein Lügner 
und in dem ist die Wahrheit nicht. 
Wer sich aber an sein Wort hält, in dem ist die Gottesliebe wahrhaft vollendet. 
  



Gotteslob Gotteslob Gotteslob Gotteslob 175, 2175, 2175, 2175, 2    
    

    
    
    

    
Aus dem heiligen Evangelium nach Aus dem heiligen Evangelium nach Aus dem heiligen Evangelium nach Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas Lukas Lukas Lukas                 (Lk 24, 35(Lk 24, 35(Lk 24, 35(Lk 24, 35––––48)48)48)48)    
 
Die beiden Jünger, die von Emmaus zurückgekehrt waren, erzählten den Elf und die mit ihnen versammelt waren, 
was sie unterwegs erlebt und wie sie Jesus erkannt hatten, als er das Brot brach. 
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, einen Geist zu sehen. 
Da sagte er zu ihnen: Was seid ihr so bestürzt? Warum lasst ihr in eurem Herzen Zweifel aufkommen? 
Seht meine Hände 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 verwunderten,  
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. 
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 öffnete 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 Jerusalem, seid ihr Zeugen dafür. 
 
    
    
Zum Gespräch oder zum Nachdenken Zum Gespräch oder zum Nachdenken Zum Gespräch oder zum Nachdenken Zum Gespräch oder zum Nachdenken     
 
„Lebe das, was du vom Evangelium verstanden hast.  
Und wenn es noch so wenig ist.  
Aber lebe es.“ 
 

Als ich den heutigen Impuls vorbreitet habe, ist mir 
schnell dieses Zitat von Frére Roger, dem Gründer 
der Taizé Gemeinschaft, in den Sinn gekommen.  
 
Das muss erstmal ein bisschen sacken, das Erlebte 
und Gehörte in Körper und Geist ankommen lassen. 
Denn in den Texten, die von den Begegnungen mit 
dem Auferstandenen berichten, gibt es häufig das 
Wort Zweifel. Das, was sie erlebt haben, muss erst 
einmal Realität für sie werden und das braucht Zeit 
und Vertrauen.  
Jesus spricht davon, dass sich alles, was in den 

Schriften steht, erfüllt hat, doch das Wissen um das Geschriebene und noch wichtiger das Verstehen darum ist 
nicht selbst verständlich. 



„Darauf öffnete er ihren Sinn für das Verständnis der Schriften.“ 
Jesus selbst wird in diesem Moment der Schlüssel zum Verstehen und dadurch können die Jünger Zeugen für 
den Glauben an ihn werden.  
Er öffnet ihnen ihre Augen und ihre Herzen für die Worte der Propheten, das Leid, das Jesus ertragen, und den 
Tod, durch den Jesus gehen musste, um alle Völker von ihren Sünden zu befreien, damit sie durch ihn neu 
geboren werden.   
Vor allem aber öffnet er sie für das Wunder, das er selbst ist.  
Nun können sie das Verstandene mit anderen teilen, damit diese es verstehen und zum Glauben an Jesus 
kommen.   
 
Wahrscheinlich sollte es für Christinnen und Christen zu ihrem Leben gehören in der Heiligen Schrift zu lesen, 
doch in unserem vollen Alltag ist es nicht immer leicht sich für solchen Dinge Zeit zu nehmen.  
Ich gebe ehrlich zu, dass ich im letzten Jahr, bedingt durch die Pandemie und die zusätzlichen Aufgaben wie 
das Schreiben von Podcasts und die Vorbereitung von Hausgottesdiensten wieder mehr in der Bibel gelesen 
habe.  
Dabei habe ich so manchen Text entdeckt, den ich entweder gar nicht kannte oder mir nie selbst ausgesucht 
hätte, um darüber etwas zu schreiben. Der eine oder andere war eine echte Herausforderung.  
Doch die Heilige Schrift soll ja nicht wie ein Roman von Stephan King gelesen werden. Es ist ein 
Glaubensbuch, das uns Impulse für unsere Zeit und das Leben in der heutigen Gesellschaft geben kann. 
Natürlich sollte die Bibel, aus ihrem Kontext und der Zeit, in der die verschiedenen Teile entstanden sind, 
gelesen werden, aber sie kann für jede Zeit neue Facetten freisetzten. Für das eigene Leben, für die 
Gemeinschaft und für die gesamte Kirche.  
Dafür braucht es Offenheit für die Botschaft Jesu Christi, die Gotteszeichen unserer Zeit und die Hilfe, die er 
selbst geschickt hat.  
Lassen wir uns begeistern von diesem Heiligen Geist und werden durch das gelebte Evangelium zu Zeugen der 
Heilsbotschaft Jesu. 
Amen.  
 
 
GlaubensbekenntnisGlaubensbekenntnisGlaubensbekenntnisGlaubensbekenntnis        
    
Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer 
des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen 
eingeborenen Sohn, unsern Herrn, empfangen durch den Heiligen 
Geist, geboren von der Jungfrau Maria,  gelitten unter Pontius 
Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in 
das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, 
aufgefahren in den Himmel; er sitzt zur Rechten Gottes, des 
allmächtigen Vaters; von dort wird er kommen, zu richten die 
Lebenden und die Toten.  
 
Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, 
Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung 
der Toten und das ewige Leben.  
 
Amen.   
  



 Gotteslob Gotteslob Gotteslob Gotteslob 834834834834    

    
    
Gebet für die Verstorbenen der CoronaGebet für die Verstorbenen der CoronaGebet für die Verstorbenen der CoronaGebet für die Verstorbenen der Corona----PandemiePandemiePandemiePandemie    
    
Allmächtiger Gott, 
wir trauern um die viele Corona-Toten weltweit. 
Oft war ihr Tod einsam und Angehörige konnten sie im Sterben nicht begleiten. 
Tröste die Trauernden. 
Schenke Ihnen Kraft und Hoffnung. 
Halte die Erinnerung an die Verstorbenen wach. 
Segne diejenigen, die in dieser Corona-Zeit den Kranken beistehen und sich um Sterbende kümmern. 
Stärke uns Christinnen und Christen aller Kirchen und Konfessionen, damit wir über Grenzen 
und Kontinente hinweg zusammenstehen und gemeinsam die Pandemie überwinden. 
Vereine uns alle in Deiner Liebe! 
Darum bitten wir Dich in dieser Stunde der Not. 
Amen 
    
    
Gebet zu den FürbittenGebet zu den FürbittenGebet zu den FürbittenGebet zu den Fürbitten    
 
Du Gott des Lebens und der Liebe,  
steh uns bei in diesen schwierigen Zeiten.  
Schenk uns wache Augen für alles Gute in diesen Tagen,  
für alles, was uns Hoffnung gibt und uns deine Kraft erahnen lässt.  
Sei bei allen Kranken und bei denen,  
die sich um sie kümmern.  
Stärke alle, die jetzt nicht hier bei uns sind, mit denen wir uns aber im Gebet verbunden wissen. 
Schenke uns Wachstum im Glauben und in der Liebe, Besonnenheit und Zuversicht,  
und lass uns so diese Krise bestehen.  
Darum bitten wir durch Christus, unseren Bruder und Herrn. Amen. 



VaterunserVaterunserVaterunserVaterunser 

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. 
 
 
Gotteslob Gotteslob Gotteslob Gotteslob 525525525525        

    
    
    
SegenSegenSegenSegen    
 
So segne uns alle, 
mich (uns) selbst und 
die Menschen, mit denen wir unseren Glauben teilen, 
die Menschen, die nicht glauben können, 
die Menschen, die Zeuginnen und Zeugen sind 
der gute und barmherzige Gott 
� der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. 
 
 
 



 
Einen gesegneten Sonntag –  
wir wünschen und hoffen,  
dass Sie gesund bleiben! 
Für das Pastoralteam  
Ihre Eva-Maria Brenneisen 
 

         www.st-birgid.de 
 

 
 
 
 
 

KollektenhinweisKollektenhinweisKollektenhinweisKollektenhinweis    
Liebe Gemeinde, viele Projekte unserer Pfarrei St. Birgid werden durch die wöchentlichen Kollekten finanziert. Durch die 
zurzeit geringer besuchten Messen werden auch die Projekte deutlich weniger unterstützt. Wir bitten daher herzlich um 
Ihre Spende, die sie gerne per Überweisung tätigen können. Bitte geben Sie dabei den Spendenzweck an, z.B. Caritas, 
Marienheim Hostel (Waiseninternat) in Namibia, Mexiko Projekt, Jugendarbeit der Pfarrei, Eine Welt Arbeit oder einfach 
für die Pfarrgemeinde. 
Herzlichen Dank und vergelt’s Gott! 
Bankverbindung: Katholische Pfarrei St. Birgid IBAN: DE25 5109 0000 0020 1902 13 


