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Vorschlag für einen häuslichen 
Bußgottesdienst im Advent 2020 

 
 
Lied (GL 233): 
1) O Herr, wenn du kommst, wird die Welt wie-

der neu, denn heute schon baust du dein 
Reich unter uns, und darum erheben wir froh 
unser Haupt. O Herr, wir warten auf dich. O 
Herr, wir warten auf dich. 

2) O Herr, wenn du kommst, wird es Nacht um 
uns sein, drum brennt unser Licht, Herr, und 
wir bleiben wach. Und wenn du dann heim-
kommst, so sind wir bereit. O Herr, wir warten 
auf dich. O Herr, wir warten auf dich. 

3) O Herr, wenn du kommst, jauchzt die Schöp-
fung dir zu, denn deine Erlösung wird alles be-
frein. Das Leid wird von all deiner Klarheit 
durchstrahlt. O Herr, wir waren auf dich. O 
Herr, wir warten auf dich. 

4) O Herr, wenn du kommst hält uns nichts mehr 
zurück, wir laufen voll Freude den Weg auf 
dich zu. Dein Fest ohne Ende steht für uns be-
reit. O Herr, wir warten auf dich. O Herr, wir 
warten auf dich. 

 
Gruß und Einführung: 
L: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des 

Heiligen Geistes. 
A: Amen. 
L: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, der 

uns auf allen Wegen begleitet, ist mit 
euch/uns. 

A: Und mit deinem Geiste. 
oOder: 
L: Jesus ist in unserer Mitte und begleitet uns 

auf allen Wegen. 
A: Amen. 
 

Die Adventszeit ist die Zeit des sehnsuchtsvollen 
Wartens auf das Kommen Jesu Christi. In dieser 
Sehnsucht drückt sich der Wunsch nach Verän-
derung, nach Besserung, nach einem neuen An-
stoß in unserem Leben aus. Das sehnsuchtsvolle 
Warten schwankt zwischen Vorfreude und Ver-
unsicherung. 
In dieser gottesdienstlichen Feier wollen wir die-
sem Warten, dieser Sehnsucht in uns, die wir oft 
kaum fassen, fast nicht beschreiben können, 
aber dennoch irgendwie spüren, Ausdruck ver-
leihen, ergründen, wie wir damit umgehen und 
sie für uns fruchtbar machen können. 
 

Kyrie: 
Herr Jesus Christus,  
- Du bist die Erfüllung der Sehnsucht unseres 

Herzens und unserer Gedanken. Herr, erbarme 
Dich. 

- Du traust uns zu, Dein Kommen voll Freude zu 
verkünden. Christus, erbarme Dich. 

- Deine Botschaft verbindet Menschen auf allen 
Kontinenten. Herr, erbarme Dich. 

 
Gebet: 
Gott, 
Du bist uns nahe, noch bevor wir zu Dir kommen. 
Du bist bei uns, noch bevor wir uns aufmachen 
zu Dir. 
Sieh Deine Gemeinde, die auf Dich schaut: 
Sieh unsere Sehnsucht nach Glück, 
unseren Willen zum Guten 
und unser Versagen. 
Erbarme Dich unserer Armut und Leere. 
Fülle sie mit Deinem Leben, 
mit Deinem Glück, 
mit Deiner Liebe. 
Darum bitten wir durch Jesus Christus, 
unseren Bruder und unseren Herrn. 
A: Amen. 
 
Lesung (Apg 3,1-10): 
Aus der Apostelgeschichte. 
In jenen Tagen gingen Petrus und Johannes zur 
Gebetszeit um die neunte Stunde in den Tempel 
hinauf. Da wurde ein Mann herbeigetragen, der 
von Geburt an gelähmt war. Man setzte ihn 
täglich an das Tor des Tempels, das man die 
Schöne Pforte nennt; dort sollte er bei denen, 
die in den Tempel gingen, um Almosen betteln. 
Als er nun Petrus und Johannes in den Tempel 
gehen sah, bat er sie um ein Almosen. Petrus 
und Johannes blickten ihn an und Petrus sagte: 
Sieh uns an! Da wandte er sich ihnen zu und 
erwartete, etwas von ihnen zu bekommen. Pet-
rus aber sagte: Silber und Gold besitze ich nicht. 
Doch was ich habe, das gebe ich dir: Im Namen 
Jesu Christi, des Nazoräers, steh auf und geh 
umher! Und er fasste ihn an der rechten Hand 
und richtete ihn auf. Sogleich kam Kraft in seine 
Füße und Gelenke; er sprang auf, konnte stehen 
und ging umher. Dann ging er mit ihnen in den 
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Tempel, lief und sprang umher und lobte Gott. 
Alle Leute sahen ihn umhergehen und Gott lo-
ben. Sie erkannten ihn als den, der gewöhnlich 
an der Schönen Pforte des Tempels saß und bet-
telte. Und sie waren voll Verwunderung und 
Staunen über das, was mit ihm geschehen war. 
Wort des lebendigen Gottes. 
A: Dank sei Gott. 
 
Antwortpsalm: 
KV: „Selig, wer Gott fürchtet 

und auf seinen Wegen geht.“ 
 

Selig der Mensch, dem der HERR die Schuld nicht 
zur Last legt * 
und in dessen Geist keine Falschheit ist. 
Solang ich es verschwieg, zerfiel mein Gebein, * 
den ganzen Tag musste ich stöhnen. - KV 
 

Da bekannte ich dir meine Sünde * 
und verbarg nicht länger meine Schuld vor dir. 
Ich sagte: Meine Frevel will ich dem HERRN be-
kennen. * 
Und du hast die Schuld meiner Sünde vergeben. - 

KV 
 

Du bist mein Schutz, du bewahrst mich vor Not * 
und rettest mich und hüllst mich in Jubel. 
Freut euch am HERRN und jauchzt, ihr Gerech-
ten, * 
jubelt alle, ihr Menschen mit redlichem Herzen! - 
KV 
 
HALLELUJA-Lied (GL 552,1): 
Herr, mach uns stark im Mut, der dich bekennt, 
dass unser Licht vor allen Menschen brennt! 
Lass uns dich schaun im ewigen Advent. 
Halleluja. Halleluja. 
 
Evangelium (Mt 11,2-6): 
Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus. 
In jenen Tagen hörte Johannes im Gefängnis 
von den Taten des Christus. Da schickte er seine 
Jünger zu ihm und ließ ihn fragen: Bist du der, 
der kommen soll, oder sollen wir auf einen an-
deren warten? Jesus antwortete ihnen: Geht 
und berichtet Johannes, was ihr hört und seht: 
Blinde sehen wieder und Lahme gehen; Aussät-
zige werden rein und Taube hören; Tote stehen 
auf und Armen wird das Evangelium verkündet. 
Selig ist, wer an mir keinen Anstoß nimmt. 
Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. 
A: Lob sei Dir Christus. 
 
HALLELUJA-Lied (GL 552,1): 

Herr, mach uns stark im Mut, der dich bekennt, 
dass unser Licht vor allen Menschen brennt! 
Lass uns dich schaun im ewigen Advent. Hallelu-
ja. Halleluja. 
 
Deutung: 
„Mache vier Minuten und dreißig Sekunden lang 
nichts.“ Diese Anweisung stand auf einem Kalen-
derblatt. Sonst nichts. Keine aufbauenden Wor-
te, keine Lebensweisheiten oder guten Ratschlä-
ge. Manche erinnert es vielleicht an John Cages 
stille Klavierstück „Vier Minuten, dreiunddreißig 
Sekunden“. In diesem erklingt kein einziger Ton. 
Das Publikum wurde bei seiner ersten Auffüh-
rung bereits nach kürzester Zeit unruhig und un-
geduldig. Und vielleicht fragen sich einige von 
uns bei diesem Kalender-Spruch: Wozu soll es 
gut sein, viereinhalb Minuten innezuhalten? Wo 
liegt da die Herausforderung? Oder zumindest 
ein Schimmer an Mehrwert? 
Manche ignorieren solche Aufforderungen ein-
fach, andere kommen vielleicht ins Grübeln. Wa-
rum gerade jetzt? Wo es doch so viel zu tun gibt - 
einfach nichts tun? Wieso? 
 

Vielleicht gehört Johannes der Täufer auch zu 
diesen Umtriebigen. Jahrelang ist er durch die 
Städte und Wüsten gezogen, hat gepredigt, den 
kommenden Retter angekündigt, hat selber fest 
an Jesu Worte geglaubt, ihn sogar getroffen - 
den, den er für den Messias hielt. Jetzt aber sitzt 
er schon seit Tagen im Gefängnis, eingesperrt, 
zum Nichtstun verdammt. 
Wenn wir nichts tun können außer abwarten, 
haben wir manchmal das Gefühl der Hilflosigkeit. 
Je länger dieser Zustand dauert, umso eher lau-
fen wir Gefahr, das Warten als negativ zu emp-
finden. Mit jeder Minute, die verstreicht, wie 
Sand verrinnt, wächst unsere Sorge und unsere 
Unzufriedenheit. Denken wir nur an Aufenthalte 
im Krankenhaus, die zu echten Geduldsproben 
werden können, selbst für weniger aktive Men-
schen, die gerne mal nur auf der Couch sitzen 
und sich entspannen wollen. Während dieser 
ruhigen Zeit beginnen wir fast zwangsläufig über 
alles Mögliche nachzudenken - über die Welt, 
unsere Familie und Freunde und uns selbst.  
Wenn wir an einen Punkt kommen, wo es nicht 
mehr weitergeht oder der sehr unbequem ist, 
wächst in uns die Sehnsucht, dass uns jemand 
aus diesen Gedanken herausreißt. Wir warten 
auf ein Wort, das uns in eine neue Richtung 
lenkt, uns verändert. 
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Auch Johannes der Täufer braucht vielleicht so 
einen Anstoß. In seiner Frage: „Bist du der, der 
kommen soll, oder müssen wir auf einen ande-
ren warten?“, schwingt der Wunsch nach einer 
Bestätigung, einer Zusicherung mit. Etwas, das 
ihn aus seinen trüben Gedanken herausholt. Je-
sus versteht seinen Wunsch, seine Unruhe, seine 
Sehnsucht. Deshalb sagt er auch nicht nur ein-
fach: „Ja, ich bin es!“, sondern er lässt ihm eine 
ganze Beweisliste ausrichten: „Blinde sehen, 
Lahme gehen; Aussätzige werden rein, Taube 
hören; Tote stehen auf und Armen wird das 
Evangelium verkündet.“  
Diese Zeichen, die Jesus an den Menschen ge-
wirkt hat, sind keine Utopie, nicht bloß ein vager 
Hoffnungsschimmer für eine weit entfernte Zu-
kunft. Sie sind bereits geschehen, sind mitten 
unter uns und wirken! Sie verändern die Gegen-
wart und die Zukunft. 
 

Die Fähigkeit, Menschen aus ihrem Trübsinn, 
ihrer Not und ihrem Leid zu befreien, bleibt nicht 
für Jesus reserviert. In der Apostelgeschichte 
hörten wir, dass Petrus und Johannes den Lah-
men von seiner angeborenen Behinderung be-
freiten. Tag für Tag saß er in der Hoffnung auf 
Almosen an der Pforte, voller Sehnsucht nach 
Zuwendung, Unterstützung, Hilfe. 
Wenn Sie nun auf unseren Gebetszettel schauen, 
fallen Ihnen wahrscheinlich die angenehmen 
Blautöne auf. Blau ist eine Farbe, die Sehnsucht 
weckt. Wir verbinden das weite Meer, den un-
endlichen Himmel, manchmal auch die einsamen 
Eiswüsten mit ihr. 
Die Farbe Blau ist klar und scheint unseren Blick 
in andere Welten zu führen. Hier bildet sie die 
Grundfarbe für drei Gestalten im Bild. Wer sie 
sind oder welches Geschlecht sie haben, ist nicht 
zu erkennen. Der Titel des Bildes lautet: „Zuwen-
dung“. Die beiden Personen im Vordergrund 
scheinen besonders eng miteinander verbunden 
zu sein, sie scheinen sich zu umarmen, gegensei-
tig Halt zu geben, beieinander auszuruhen. Auch 
die dritte Person, die dicht hinter den anderen 
steht, ist davon nicht ausgeschlossen. Irgendwie 
denke ich beim Betrachten an Innigkeit, liebevol-
le Zuwendung. 
Die meisten von uns können körperliche Gebre-
chen, Blindheit, Taubheit, Lähmung nicht einfach 
heilen. Doch ist uns die Möglichkeit gegeben, uns 
einander zuzuwenden, zuzuhören, Nähe zu 
schenken, Gefälligkeiten zu tun, Hilfe zu leisten. 
Wir können Ängste und Sprachbarrieren über-
winden helfen, so dass Menschen mit ihren An-

liegen wahr- und ernstgenommen werden. So 
können kleine Wunder geschehen, Mitmensch-
lichkeit gelingen. 
 

Es gibt aber auch Menschen, die immer nur für 
andere da sind und sich ganz verausgaben. Viel-
leicht erinnert Johannes der Täufer an so jeman-
den. Er sieht ganz von sich ab, ist der Vorläufer. 
Er weist von sich weg und auf Jesus hin. Aber wir 
können uns vorstellen, dass ihn in einsamen 
Stunden auch Zweifel plagen. Was ist, wenn Je-
sus nicht der Messias ist? Hat er überhaupt das 
Richtige getan? Oder hat er den Leuten unge-
wollt einen Bären aufgebunden? Sitzt er zurecht 
im Gefängnis? Oder war das, was er getan hat, 
noch nicht genug. Hat er falsch gepredigt, zu we-
nig geglaubt? 
Was im ersten Moment nach einem heftigen 
Glaubenszweifel aussieht, ist in Wahrheit eine 
wichtige Selbstreflexion. Und es ist sicher nicht 
schlecht, sich selbst und sein Tun immer wieder 
einmal kritisch zu befragen. Wann ist dafür der 
richtige Zeitpunkt? 
Der Advent kann die Chance bieten sich Zeit zu 
nehmen, sich selbst zu erforschen, sich zu fra-
gen: Wie geht es eigentlich mir selbst mit mir? 
Wie steht es um meine Beziehungen zu meinen 
Mitmenschen und auch zu Gott? Warum bin ich, 
oder bin nicht mit mir zufrieden? Was fehlt mir? 
Was wünsche ich mir, bräuchte ich dringend, 
damit es mir gut geht? 
Nächstenliebe, Gottesliebe, Selbstliebe, das ist 
und das bleibt eine spannende Beziehungsge-
schichte. Wir wissen, spüren, ahnen unsere 
Grenzen. Wir leiden unter unseren selbst veran-
lassten Überforderungen - oder spüren das Zu-
wenig wegen unserer Gleichgültigkeit und man-
chem Phlegma.  
Vielleicht ist es also doch gut: „Mache vier Minu-
ten und dreißig Sekunden lang nichts!“ - Gönnen 
wir uns in diesem Advent eine Pause in der wir 
uns auf das konzentrieren, was ist, was wir sind, 
was kommen wird und wer wir sein möchten. 
 
BUSSE – VERSÖHNUNG: 
L: Wir sind eingeladen, unseren Wünschen 

nachzuspüren, uns selber wieder ein kleines 
Stück besser kennenzulernen. Gottes Wort 
will uns Impulse für unser Handeln schenken. 

 Was uns belastet und was wir ersehnen, wird 
uns manchmal erst klar, wenn wir danach ge-
fragt werden oder irgendeinen Anreiz zum 
Nachdenken über uns selbst erhalten. 
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 Wir hören jetzt gleich kurze Impulse, die wir in 
einer kurzen Stille bedenken, uns berühren 
lassen und dann Gott bitte, dass er durch un-
ser Tun oder Lassen sein Reich aufrichte. 

 Wir rufen dann jeweils zu ihm: „Dein Reich 
komme, Maranatha!“ Dies bedeutet: Jesus, 
komm! - Zu mir und durch mich! 

 

S: Der gefangene Johannes der Täufer hat erfah-
ren, wie schnell einem die Freiheit genommen 
werden kann. - 

 Wann fühle ich mich eingesperrt und leide 
darunter? Wann habe ich andere in ihrer Frei-
heit zu reden und/oder zu handeln einge-
schränkt? Wann habe ich Gott bewusst Raum 
gelassen? 

 

STILLE 
 

L: Wir rufen zu Gott: „Dein Reich komme, Ma-
ranatha!“ 

A: „Dein Reich komme, Maranatha!“ 
 

S: Nicht nur geraubte Freiheit macht Johannes 
zu schaffen, auch Ängste und Zweifel befeu-
ern seine Sehnsucht nach dem Messias. 

 In welcher Situation befallen mit Zweifel im 
Glauben? Wie kann ich anderen, die zweifeln, 
helfen und habe ich schon geholfen? Wie 
kann ich durch Zweifel zugleich eine stärkere 
Beziehung zu Gott finden? 

 

STILLE 
 

L: Wir rufen zu Gott: „Dein Reich komme, Ma-
ranatha!“ 

A: „Dein Reich komme, Maranatha!“ 
 

S: Sehnsucht nach Veränderung ist besonders 
stark in schwierigen oder sogar lebensbedroh-
lichen Situationen. - 

 Wann wünsche ich mir für mein Leben eine 
Veränderung und in welcher Weise? Wie be-
gegne ich Menschen, die diese Sehnsucht ha-
ben? Vertraue ich Gott meine Wünsche an? 
auf welche Weise? 

 

STILLE 
 

L: Wir rufen zu Gott: „Dein Reich komme, Ma-
ranatha!“ 

A: „Dein Reich komme, Maranatha!“ 
 

S: Immer wieder versagen wir in Momenten, in 
denen man uns braucht. Obwohl ich weiß, 
was richtig ist, schaffe ich es nicht, dies zu tun. 
Ich fühle mich schwach und hilflos, habe 
Angst. - 

 In welchen Augenblicken werde ich schwach? 
Warum? Was hält mich davon ab, anderen zu 
helfen? Was wünsche ich mir von Gott, damit 
ich meine Ängste und Zweifel überwinden 
kann? 

 

STILLE 
 

L: Wir rufen zu Gott: „Dein Reich komme, Ma-
ranatha!“ 

A: „Dein Reich komme, Maranatha!“ 
 

S: Taube, Blind, Gelähmte. Diese Menschen seh-
nen sich vielleicht besonders stark nach einer 
Veränderung. Jesus und die Apostel heilen sie, 
fragen sie, was sie möchten, befreien sie von 
mancher Last. Wir können unsere Augen öff-
nen und fragen: - 

 Wo bin ich blind in Bezug auf meine Bedürf-
nisse? Wo bin und war ich taub für die Sehn-
süchte anderer? Ahne ich, was Menschen, von 
denen ich sage und glaube, dass ich sie liebe, 
schmerzt, ihnen weh tut, sie sich mit ganzem 
Herzen wünschen? Spüre ich meine Bezie-
hung zu Gott intensiver, wenn ich mich ande-
ren zuwende? 

 

STILLE 
 

L: Wir rufen zu Gott: „Dein Reich komme, Ma-
ranatha!“ 

A: „Dein Reich komme, Maranatha!“ 
 

S: Die Sehnsucht nach dem Heiland und Erlöser 
der Welt sitzt ganz tief in uns Menschen. In 
der Adventszeit spüren manche in freudiger 
Erwartung Sehnsucht ganz besonders intensiv. 

 Die Suche nach Gott will uns aber auch den 
Blick für die Menschen um uns öffnen. Wir 
dürfen uns ihnen zuwenden und werden in 
der Begegnung mit ihnen Gottes Gegenwart 
spüren, stärken und vertiefen. 

 
Lied (GL 437): 
1) Meine engen Grenzen, meine kurze Sicht, 

bringe ich vor dich. Wandle sie in Weite; Herr, 
erbarme dich. Wandle sie in Weite; Herr, er-
barme dich. 

2) Meine ganze Ohnmacht, was mich beugt und 
lähmt, bringe ich vor dich. Wandle sie in Stär-
ke; Herr, erbarme dich. Wandle sie in Stärke, 
Herr, erbarme dich. 

3) Mein verlornes Zutraun, meine Ängstlichkeit, 
bringe ich vor dich. Wandle sie in Wärme; 
Herr, erbarme dich. Wandle sie in Wärme; 
Herr, erbarme dich. 
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4) Meine tiefe Sehnsucht nach Geborgenheit, 
bringe ich vor dich. Wandle sie in Heimat; 
Herr, erbarme dich. Wandle sie in Heimat; 
Herr, erbarme dich. 

 
SCHULDBEKENNTNIS – VERSÖHNUNGSBITTE: 
L: In der Zeit des Wartens auf die Ankunft des 

Herrn durchlaufen wir Höhen und Tiefen, er-
fahren wir Stärke und Schwäche. Unser Ver-
sagen und unsere Verfehlungen trennen uns 
nicht von Gott, sondern sie loten unsere Be-
ziehung zu ihm immer wieder neu aus: Sie 
zeigen uns, wo wir stehen, wo wir uns ändern 
wollen - ändern müssen. Bekennen wir Schuld 
und Versagen mit ehrlichem Herzen, dankbar, 
dass Gott unser Bereuen ernstnimmt: 

 

A: Ich bekenne Gott, dem Allmächtigen, und al-
len Brüdern und Schwestern, dass ich Gutes 
unterlassen und Böses getan habe - ich habe 
gesündigt in Gedanken, Worten und Werken - 
durch meine Schuld, durch meine Schuld, 
durch meine große Schuld. Darum bitte ich die 
selige Jungfrau Maria, alle Engel und Heiligen 
und euch, Brüder und Schwestern, für mich zu 
beten bei Gott, unserem Herrn.  

 

L: Der Herr erbarme sich unser. Er nehme von 
uns Sünde und Schuld, damit wir mit reinem 
Herzen vor ihm stehen. 
Nachlass, Vergebung und Verzeihung unserer 
Sünden gewähre uns der allmächtige und 
barmherzige Herr. 

A: Amen. 
L: Der Friede des Herrn sei mit euch allen! 
A: Und mit deinem Geiste/Und auch mit dir! 
 
BUSSWERK: 
S: Manchmal sind wir blind und taub für unsere 

eigenen Bedürfnisse und jene unserer Mit-
menschen. Überlegen wir in einem Moment 
der Stille, an welchem Punkt unseres Lebens 
wir möglichst konkret etwas ändern können. 

 

STILLE 
 
FÜRBITTEN und VATERUNSER: 
L: Mit Freude durchwarten und gestalten wir 

diese Tage des Advent. Wir vertrauen dem 
Licht, das unser Gott uns schenkt. Wir wollen 
ganz besonders für jene beten, deren Alltag 
von Dunkelheit und Zweifel, Trauer und Angst 
geprägt ist: 

- Für alle Kraftlosen, Erschöpften und Verzag-
ten, die ein aufbauendes Wort oder eine lie-

bevolle Geste brauchen. Segne und stärke 
sie. 

- Für alle, die sich trauen, ihr Leben umzuge-
stalten, es neu auf dich und ihre Mitmen-
schen auszurichten. Segne und stärke sie. 

- Für alle, die Zweifel im Glauben haben, sich 
selbst nichts zutrauen und auch zu ihren 
Mitmenschen kein rechtes Vertrauen auf-
bauen können. Segne und stärke sie. 

- Für alle Menschen, die in der Hektik der 
vorweihnachtlichen Zeit noch den Willen 
und die Freude haben, sich um ihre Mitmen-
schen zu kümmern. Segne und stärke sie. 

- Für alle, die sich vor den weihnachtlichen 
Tagen fürchten, weil sie allein sind, auf Ver-
trautes verzichten müssen und Einsamkeit 
leiden. Segne und stärke sie. 

L: Du, guter Gott, bist in unserer Mitte. Du 
kennst und begleitest uns, damit wir aus un-
seren Verfehlungen immer wieder heraus und 
in die Liebe zu Dir und unseren Mitmenschen, 
in die Liebe zu uns selbst, zurückfinden. All 
unsere Hoffnung legen wir jetzt in das Gebet, 
das Dein Sohn uns geschenkt hat: 

A: Vater unser … 
 
Schlussgebet: 
Gott, 
Du kennst unser Sehnen; Du fängst es auf. 
Du stehst uns zur Seite und bist bei uns, 
wenn wir in Zeiten der Ungewissheit, 
der Ängste und Entbehrungen leben. 
Du machst uns hörend und sehend für die Nöte 
unserer Mitmenschen. 
Dir wollen wir danken - 
für alle Menschen, die mit uns auf dem Weg 
sind, 
und für Deine Nähe in unserem Leben: 
 
Danklied (GL 405): 
1) Nun danket alle Gott mit Herzen, Mund und 

Händen, der große Dinge tut an uns und allen 
Enden, der uns von Mutterleib und Kindes-
beinen an unzählig viel zugut bis hierher hat 
getan. 

2) Der ewigreiche Gott woll uns in unserm Leben 
ein immer fröhlich Herz und edlen Frieden 
geben und uns in seiner Gnade erhalten fort 
und fort und uns aus aller Not erlösen hier 
und dort. 

3) Lob, Ehr und Preis sei Gott dem Vater und 
dem Sohne und Gott dem Heilgen Geist im 
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höchsten Himmelsthrone, ihm, dem dreieinen 
Gott, wie es im Anfang war und ist und blei-
ben wird, so jetzt und immerdar. 

 
Segen: 
L: Gott, unser Schöpfer, der unsere Schwächen 

kennt und unsere Schuld vergibt, segne und 
behüte euch. 

A: Amen. 
L: Er versöhne euch mit allem, was bei Euch im 

Argen liegt und schenke euch Mut, eure Sor-
gen und lasten miteinander zu teilen und auch 
seinem Segen anzuvertrauen. 

A: Amen. 
L: Er stärke euch im Glauben an seine Barmher-

zigkeit, sodass auch ihr barmherzig handelt 
aneinander. 

A: Amen. 
L: Das gewähre euch/uns der gütige Gott, der 

Vater + der Sohn + der Heilige Geist. 
A: Amen. 
L: Singet Lob und Preis. 
A: Dank sei Gott, dem Herrn. 


