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Vorschlag für einen häuslichen Gottesdienst 
am 3. Sonntag im Jahreskreis B 

Samstag/Sonntag, 23./24. Januar 2021 
 
 
Eingangslied (GL 489):  
1) Lasst uns loben, freudig loben / Gott den 

Herrn, der uns erhoben / und so wunderbar 
erwählt; der uns aus der Schuld befreite, / mit 
dem neuen Leben weihte, / uns zu seinem 
Volke zählt; 

2) der im Glauben uns begründet, / in der Liebe 
uns entzündet, / uns in Wahrheit neu gebar, / 
dass wir so in seinem Namen / und durch ihn 
zum Leben kamen, / unvergänglich, wunder-
bar; 

3) dass wir allen Zeugnis geben, / die da sind und 
doch nicht leben, / sich betrügen mit dem 
Schein. / Lasst den Blinden uns und Tauben / 
Herz und Zunge aus dem Glauben, / aus der 
Liebe Zeugen sein. 

 
Eröffnung und Begrüßung: 
V: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des 

Heiligen Geistes. 
A: AMEN 
V: Jesus Christus, das gültige Wort des Vaters, er 

ist mit Euch allen. 
A: Und mit Deinem Geiste. 
 

Schwestern und Brüder, liebe Gemeinde! 
„Bei der nächsten Gelegenheit bitte wenden.“ - 
Diesen Satz kennen viele von uns vom Navi im 
Auto. Er kommt, wenn ich in die falsche Richtung 
unterwegs bin. 
So einem lebendigen Navi begegnen wir in der 
ersten Lesung. Paulus macht uns in der zweiten 
Lesung deutlich, dass die Zeit kurz ist - und Jesus 
ruft in seine Nachfolge. 
Manches Umdenken, manche Neuorientierung, 
manche Kurskorrektur ist auch bei uns nötig, um 
das Ziel zu erreichen: Leben, das gelingt. Leben in 
Fülle. Leben in der Spur, die uns gut tut. 
 
Kyrierufe: 
Herr Jesus Christus, 

• Du bist die Erfüllung der Worte der Propheten 
und der Verheißungen Gottes. Durch Dein 
Wort wird unser Leben hell. Kyrie eleison. 

• Du hast Worte des Lebens. Du baust uns auf. 
Du schenkst uns Trost. Zu wem sonst sollten 
wir gehen? Christe eleison. 

• Durch Dich hat Gott auf neue und endgültige 
Weise gesprochen. Dein Wort will uns treffen. 
Kyrie eleison. 

 
Vergebungsbitte: 
Gott, Du Wort des Lebens, lässt Deinen Zusagen 
Taten folgen. Wo wir Manches schuldig geblie-
ben sind, unsere Worte nur leere Hülsen waren, 
da bitten wir um Dein Erbarmen und vertrauen 
auf Deine Vergebung. Weil Du uns nicht aufgibst, 
wollen wir Dich loben und preisen: 
 
Gloria (GL 169): 
KV: Gloria, Ehre sei Gott und Friede den Men-

schen seiner Gnade. Gloria, Ehre sei Gott, er 
ist der Friede unter uns. 

1) Wir loben dich, wir preisen dich, wir beten 
dich an, wir rühmen dich und danken dir, 
denn groß ist deine Herrlichkeit! - KV  

2) Herr, Jesus Christus, des Vaters Sohn, nimm 
an unser Gebet. Du nimmst hinweg die Schuld 
der Welt, erbarm dich unser, Gotteslamm.- KV 

3) Denn du allein bist der Heilige, der Höchste, 
der Herr. Jesus Christus mit dem Heiligen 
Geist zur Ehre Gottes, des Vaters. - KV 

 
Tagesgebet: 
Gott,  
Du hast gesprochen, und alles ist geworden. 
Lass uns aufmerksam auf Dein Wort hören. 
Öffne uns Herz und Sinne, 
dass es wie fruchtbarer Same in uns eindringt. 
Lass uns die Freude der Frohbotschaft erfahren. 
So bitten wir Dich im Heiligen Geist 
durch Jesus Christus, 
Dein Mensch gewordenes Wort, unseren Herrn. 
AMEN. 
 
Einführung zur ersten Lesung: 
Der Prophet ist umgekehrt. Die Menschen in 
Ninive lassen sich von Jona´s Botschaft zur Um-
kehr rufen. Gott kehrt um. Unglaublich, was Got-
tes Wort alles in Bewegung bringt und auslöst. 
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Erste Lesung (Jona 3,1-5.10): 
Lesung aus dem Buch Jona. 
Das Wort des HERRN erging an Jona: Mach dich 
auf den Weg und geh nach Ninive, der großen 
Stadt, und rufe ihr all das zu, was ich dir sagen 
werde! Jona machte sich auf den Weg und ging 
nach Ninive, wie der HERR es ihm befohlen hat-
te. Ninive war eine große Stadt vor Gott; man 
brauchte drei Tage um sie zu durchqueren. Jona 
begann, in die Stadt hineinzugehen; er ging ei-
nen Tag lang und rief: Noch vierzig Tage und 
Ninive ist zerstört! Und die Leute von Ninive 
glaubten Gott. Sie riefen ein Fasten aus und 
alle, Groß und Klein, zogen Bußgewänder an. 
Und Gott sah ihr Verhalten; er sah, dass sie um-
kehrten und sich von ihren bösen Taten ab-
wandten. Da reute Gott das Unheil, das er ihnen 
angedroht hatte, und er tat es nicht. 
Wort des lebendigen Gottes. 
A: Dank sei Gott. 
 
Antwortgesang: 
KV: Zeige mir HERR, deine Wege, 

lehre mich deine Pfade! 
 

Zeige mir, HERR, deine Wege, * 
lehre mich deine Pfade! 
Führe mich in deiner Treue und lehre mich; / 
denn du bist der Gott meines Heiles. * 
Auf dich hoffe ich den ganzen Tag. - KV 
 

Gedenke deines Erbarmens, HERR, / 
und der Taten deiner Gnade; * 

denn sie bestehen seit Ewigkeit! 
Gedenke nicht meiner Jugendsünden und mei-
ner Frevel! * 
Nach deiner Huld gedenke meiner, HERR, denn 
du bist gütig. - KV 
 

Der HERR ist gut und redlich, * 
darum weist er Sünder auf den rechten Weg. 
Die Armen leitet er nach seinem Recht, * 
die Armen lehrt er seinen Weg. - KV 
 
Einführung zur zweiten Lesung: 
Paulus erinnert uns daran, dass diese Welt ver-
geht. Ihm geht es um Klugheit und Freiheit in 
unserem Leben, damit Platz und Zeit für das Ei-
gentliche ist. 
 
Zweite Lesung (1 Kor 7,29-31): 
Aus dem ersten Korintherbrief. 
Ich sage euch, Brüder und Schwestern: Die Zeit 
ist kurz. Daher soll, wer eine Frau hat, sich in 
Zukunft so verhalten, als habe er keine, wer 

weint, als weine er nicht, wer sich freut, als 
freue er sich nicht, wer kauft, als würde er nicht 
Eigentümer, wer sich die Welt zunutze macht, 
als nutze er sie nicht; denn die Gestalt dieser 
Welt vergeht. 
Wort des lebendigen Gottes. 
A: Dank sei Gott. 
 
Hallelujaruf: 
GL 175,1 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen 
 

Das Reich Gottes ist nahe. 
Kehrt um und glaubt an das Evangelium! 
 

GL 175,1 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen 
 
Evangelium (Mk 1,14-20): 
Aus dem Markusevangelium. 
Nachdem Johannes der Täufer ausgeliefert 
worden war, ging Jesus nach Galiläa; er verkün-
dete das Evangelium Gottes und sprach: Die Zeit 
ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe. Kehrt um 
und glaubt an das Evangelium! Als Jesus am See 
von Galiläa entlangging, sah er Simon und An-
dreas, den Bruder des Simon, die auf dem See 
ihre Netze auswarfen; sie waren nämlich Fi-
scher. Da sagte er zu ihnen: Kommt her, mir 
nach! Ich werde euch zu Menschenfischern ma-
chen. Und sogleich ließen sie ihre Netze liegen 
und folgten ihm nach. Als er ein Stück weiter-
ging, sah er Jakobus, den Sohn des Zebedäus, 
und seinen Bruder Johannes; sie waren im Boot 
und richteten ihre Netze her. Sogleich rief er sie 
und sie ließen ihren Vater Zebedäus mit seinen 
Tagelöhnern im Boot zurück und folgten Jesus 
nach. 
Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. 
A: Lob sei Dir Christus. 
 
Hallelujaruf: 
GL 175,1 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen 
 
Auslegung: 
„… und folgten Jesus nach“ - so beginnt die Er-
zählung des Lebens Jesu im Markus-Evangelium. 
Ich stelle mir diesen Anfang spannend vor. Aber 
genauso interessant ist für mich die Frage: Was 
hat Markus dazu gebracht, diese Geschichte auf-
zuschreiben? Gab es einen Auslöser?  
Zu Jesu Lebzeiten war die jüdische Religionsge-
meinschaft fest in der Hand der Sadduzäer, aus 
deren Reihen die Hohepriester kamen. Sie ließen 
nur die fünf Bücher Mose als „Heilige Schrift“ 
gelten. Das Volk, das unter dem Einfluss der Par-
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tei der Pharisäer stand, fand auch in vielen ande-
ren Schriften Trost und Orientierung: in den 
Psalmen, in Propheten- und Weisheitsbüchern. 
Im Jahr 70 trat dann die große Katastrophe ein: 
die totale Niederlage Israels, Jerusalem in Trüm-
mern, der Tempel zerstört, die Gläubigen ohne 
zuständige Autorität. Hohepriester und Sadduzä-
er, das religiöse Zentrum - alles weg. Da sammel-
ten sich die Überlebenden um schriftkundige 
Männer, die Pharisäer. Gemeinsam überwanden 
sie die totale Leere, schafften eine Neugründung 
der jüdischen Glaubensgemeinschaft. Nie zuvor 
waren die Heiligen Schriften so sehr ihr Lebens-
zentrum. 
Was aber war aus der reichen Überlieferung 
maßgeblich? Die fünf Bücher Mose, sicher. Was 
noch? Nach und nach entstand eine Liste von 
Schriften, letztlich die Zusammenstellung, die wir 
Altes oder Erstes Testament nennen. Das besieg-
te, zerschlagene, zerstreute Volk sammelte sich 
um das Wort Gottes und fand so eine neue Zu-
kunft. 
 

Die an Jesus orientierten Juden lebten in dieser 
Gemeinschaft, aber das Zusammenleben war 
spannungsgeladen - wegen Jesus. Der soll der 
Messias sein? Die Evangelien, die nach der gro-
ßen Katastrophe entstanden, spiegeln die kon-
fliktreiche Lage, wenn sie von heftigem Streit mit 
den Schriftgelehrten berichten, vom drohenden 
Ausschluss der Christen aus den Synagogen. 
Die Christen besaßen noch keine eigenen Schrif-
ten. Einzelne Gemeinden hatten Briefe des Pau-
lus, aber die waren nicht allgemein bekannt. Zum 
Ärger der jüdischen Mitbürger argumentierte 
Paulus mit der Bibel … - Aber die gehörte doch 
ihnen, den Juden! Paulus und andere Gemeinde-
gründer lasen aber die Bibel auf Jesus hin und 
sahen in ihm alle Erwartungen Israels erfüllt. 
Keine maßgebliche Schrift zu haben, das war 
auch deshalb ein Problem, weil die Christen inte-
ressierten Heiden nichts Orientierendes in die 
Hand geben konnten.  
Das größte Problem hatten die Christen mit sich 
selbst. So lange die Apostel lebten, garantierten 
sie die Echtheit des Glaubens. Danach hielten 
ihre Schüler, die Gemeinden und ihre Leiter den 
Glauben an Jesus aufrecht. Danach drohten die 
Erzählungen über Jesus verfälscht zu werden. Sie 
wuchsen ins Fantasievolle. Aber eine Fantasie-
Gestalt half weder Christen noch Heiden. Der 
Glaube an Jesus drohte irrelevant zu werden - 
ähnlich wie heute, da nicht einmal die Christen 
Jesus richtig kennen. 

Da ergriff einer Initiative. Er führte den Glauben 
auf das sicherste Fundament zurück: auf Jesus 
und die ersten Zeugen. Diesen Mann kennen wir 
unter dem Namen Markus. Er recherchierte und 
verglich die gängigen Jesus-Erzählungen mit den 
verlässlichen Quellen: mit dem Zeugnis der Jün-
gerinnen und Jünger, die mit Jesus gelebt haben. 
So vereinigte Markus wichtige Jesus-Erzählungen 
zu einer zusammenhängenden Darstellung, zum 
ersten „Jesus-Buch“. Anders als zeitgenössische 
Biografien, die heidnische Herrscher verherrlich-
ten, bot er keine Biografie, sondern ein Glau-
bens- und Lebensbuch. Es half, Jesus kennenzu-
lernen: seine Herkunft von Gott, sein Wirken und 
seine Verkündigung. Die Erzählung stellt Gott 
anders dar als heidnische Legenden ihre Götter 
schildern, nämlich voller Liebe und Barmherzig-
keit: In Jesus, seinem Gesendeten, der die Armen 
liebt, ist Gott anwesend. Und er traut Menschen 
zu, sein Werk in der Welt fortzusetzen. 
 

Diese Botschaft war neu, eine Gegenkultur. Su-
chende Menschen erfuhren von einem nahen 
Gott. Sein Messias ist anders als die damals an-
gepriesenen Heilsgestalten: Er ist von Gott ge-
sendet, um allen Menschen Sinn und Heil zu er-
öffnen. Dieses erste Jesus-Buch inspirierte bald 
andere gelehrte Christen, den Glauben authen-
tisch zu verankern. Sie nahmen weitere zuverläs-
sige Quellen hinzu und bereicherten das Bild Je-
su. Auch diese Verfasser nannten ihre Bücher 
Evangelium. Bald definierte auch die Kirche nach 
dem Vorbild der Juden einen Kanon, das heißt: 
eine Richtschnur, was verbindlich zur Bibel ge-
hört. So rettete und inspirierte das Wort Gottes 
innerhalb weniger Jahrzehnte den Glauben so-
wohl der Juden als auch der Christen. Die Schrift 
erwies sich als frische, heilsame Quelle des Le-
bens. 
 

Das soll wieder so werden: dass die Kirche aus 
der Quelle trinkt und lebendig wird, frisch und 
gesund, attraktiv wie damals, als sie ins ganze 
römische Weltreich hineinwirkte. Darum hat 
Papst Franziskus einen „Sonntag des Wortes Got-
tes“ ausgerufen. Er ist wie ein Ausrufezeichen am 
Jahresbeginn: Vergesst nie, was euch im Glauben 
leben lässt; was euch zu Christen macht! 
Wie wichtig das ist, zeigt die Geschichte: Sehr 
früh schon, als die Kirche unter Kaiser Konstantin 
zur Reichskirche wurde, verdeckten andere Inte-
ressen die Quelle. Die Kirche begann sich darzu-
stellen. Ein Jahrtausend später kam es, dass die 
Kirche den einfachen Gläubigen den Zugang zu 
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den Quellen verbot! Da musst eine Reformation 
kommen - aus der Kraft der Bibel, die damals 
erstmals in deutscher Sprache zugänglich wurde! 
Mit der Entdeckung der neuen Erdteile begann 
die Mission der Neuzeit. Erst 500 Jahre später 
entdeckten die Armen in den Basisgemeinden 
Lateinamerikas die Bibel und schöpften aus die-
ser Quelle. Das wirkte wie Regen, der die Wüste 
zum Blühen bringt. Im christlichen Abendland 
erschlafft der Glaube, weil die Christen ihre Quel-
le kaum mehr kennen. Einzelne Abschnitte - ja, 
aber nichts Ganzes. Das Markus-Evangelium zum 
Beispiel, das uns durch dieses Kirchenjahr beglei-
tet: Knappe zwei Stunden dauert es, dieses Buch 
ganz zu lesen - und es wirkt kraftvoll, wuchtig, 
anregend; wie ein mitreißender, abendfüllender 
Kinofilm. Wer käme auf die Idee, jede Woche nur 
eine Mini-Szene anzuschauen? Wie fad wäre das! 
Das Ganze lesen, sich reinziehen lassen, und 
dann von Woche zu Woche die Details anschau-
en: das wärs! 
 

Was macht uns, Schwestern und Brüder, bloß so 
misstrauisch, so resistent der Bibel gegenüber? 
Ist sie zu oft doziert, in die Zuständigkeit von 
Spezialisten gegeben worden? Zu oft als Sprü-
che-Sammlung oder zum Untermauern mensch-
licher Vorstellungen von Recht und Ordnung 
missbraucht, oder als Kindergeschichte verharm-
lost worden? Mutterseelenallein stand Papst 
Franziskus am 27. März 2020 auf dem Peters-
platz im Regen. In der ganzen Welt waren die 
Kirchen leer. So könnte es in absehbarer Zeit 
auch ohne Corona sein - ähnlich wie damals, als 
kein Virus, sondern die römische Militärmacht 
das jüdische und judenchristliche Leben lahmleg-
te. Damals scharten sich die Gläubigen um 
schriftkundige Menschen und fanden in der Bibel 
ihre Lebensquelle. Vereinzelt geschah Ähnliches 
auch jetzt: Christen lasen in der Bibel, feierten 
ohne leitenden Priester Gottesdienst und waren 
lebendige Hauskirche. Sie bekamen einfache 
Hilfen. Auch Bischöfe ermutigten zum Weiterma-
chen. Darin sehen sie ein Stück Zukunft. Denn 
Kirche wird „nach Corona“ wohl so sein, wie wir 
es uns nie vorstellen konnten oder wollten. 
 

Viele Stimmen weisen in die Zukunft. Die wich-
tigste hören wir heute im Evangelium. Jesus tritt 
das erste Mal auf. Das Markus-Evangelium fasst 
den Kern seiner Botschaft so zusammen: Die Zeit 
ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe. 
„Erfüllt“ sagt: Es gibt nicht mehr gestern, heute 
und morgen, nur noch das Neue. Jetzt kümmert 

sich Gott selbst um die Welt. Sie soll so sein, wie 
er sie haben möchte. Wie, das wird im Evangeli-
um entfaltet. Wer möchte da nicht mehr erfah-
ren, mitkommen, dabei sein? „Kommt her! Mir 
nach!“, sagt Jesus. Nicht Einzelne pickt er heraus, 
sondern Leute, die schon irgendwie zusammen-
gehören: ein Brüderpaar, ihre Arbeitskollegen, 
auch sie Brüder - Leute, die miteinander unter-
wegs sind, voneinander wissen, dass sie nicht 
irgendeinem Spleen folgen. Leute, die sich bei 
der Arbeit aufeinander verlassen und in dem, 
was sie erzählen und gut finden. Damals ent-
stand ein Schneeballeffekt. Und heute? - Wie das 
Wort Gottes heute unter die Menschen findet 
und bei ihnen ankommt, das wird zu einem ge-
wissen Teil an uns liegen, an uns allen …    
 
Glaubensbekenntnis:  gebetet 
 
Fürbitten: 
Gott ruft auch heute Menschen durch sein Wort. 
Er ist uns ganz nahe. Wir bitten ihn: 

• Gott, Du richtest Dein Wort an uns. Dass wir 
und unsere Mitchristen das begreifen, feiern 
und ernst nehmen, darum bitten wir. 

A: Wir bitten Dich erhöre uns! 

• Gott, wir sehen, wie die Kraft der Kirche bei 
uns schwindet. Dass alle Getauften Lebens-
mut und Orientierung schöpfen lernen aus 
der Quelle Deines Wortes, darum bitten wir. 

• Gott, wir hören von Menschen, die aus der 
Bibel leben und ein hartes Leben im Vertrau-
en auf Dich meistern. Dass sie dranbleiben an 
ihrer Lebensader und anziehend und ermuti-
gend für andere werden, darum bitten wir. 

• Gott, wir fürchten Menschen, die einzelne 
Worte aus heiligen Schriften picken, sie abso-
lut setzen und radikal durchsetzen wollen. 
Dass ihr Sinn sich für das Ganze Deiner Bot-
schaft öffnet, darum bitten wir. 

• Gott, wir leben als Genussgesellschaft. Viele 
haben jedes gesunde Maß verloren und leben 
auf Kosten der Mitwelt und nachfolgender 
Generationen. Dass die Reichen und Einfluss-
reichen, die Gleichgültigen und Verschwender 
sich der Situation bewusst werden und wir al-
le nachhaltig, zum Teilen bereit und dankbar 
leben lernen, darum bitten wir. 

• Gott, wir denken an unsere Kranken, Pflege-
bedürftigen, Behinderten, an alle, die unter 
Demenz leiden. Wir beten auch für unsere 
Verstorbenen. Dass Dein Wort ihnen Heil und 
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Heilung schenke und in die Fülle von Leben 
rufe, darum bitten wir. 

• Gott, wir leiden darunter, dass wir uns auf 
Worte nicht mehr verlassen können. Verspro-
chenes wird vergessen, Zugesagtes dauert 
ewig. Menschen werden trotz gemachter Ver-
sprechen hingehalten. Dass Worte wieder 
Geltung bekommen und Hoffnung begründen, 
darum bitten wir. 

Gott, Du weißt, was Menschen nötig haben. Du 
bist uns nahe in Deinem Wort und in der Gemein-
schaft, die es begründet. Wir preisen Dich durch 
Jesus Christus, unseren Herrn. AMEN. 
 
Einleitung zum Vater unser: 
V: „Das Reich Gottes ist nahe!“ - Mit dieser Be-

gründung lädt Jesus zur Umkehr ein. Mit sei-
nen Worten bitten wir, dass diese Art liebe-
vollen und barmherzigen Mit- und Füreinan-
ders immer deutlicher und spürbarer werde: 

A: Vater unser … 
 
Einleitung zum Friedensgruß: 
V: Paulus lädt uns ein immer wieder zu erken-

nen, was uns fesselt und bindet, daran hindert 
das zu tun oder zu lassen, was im Augenblick 
das Wichtige und Richtige wäre. So bitten wir: 

 Herr Jesus Christus, schenke Du uns und allen 
Menschen Freiheit und Frieden. 

 Dieser Friede unseres Herrn Jesus Christus sei 
allezeit mit Euch. 

A: Und mit Deinem Geiste. 
 
Meditation: 
Im Vorübergehen 
angeschaut 
ein Funke springt über - 
Liebesgeschichten  
beginnen so 
und gemeinsame Wege 
 

später dann 
-viel war geschehen- 
die Frage: 
Liebst du mich? 
 

zaghaft und felsenfest 
die Antwort: 
Du weißt es, Herr! 
 
Danklied (GL 395): 
1) Den Herren will ich loben, es jauchzt in Gott 

mein  Geist;  / denn  er  hat  mich  erhoben,  
dass man  mich  selig  preist.  / An  mir  und  

meinem Stamme  hat  Großes  er  vollbracht, / 
und  heilig ist sein Name, gewaltig seine 
Macht. 

2) Barmherzig  ist  er  allen,  die  ihm  in  Ehr-
furcht nahn; / die Stolzen lässt er fallen, die 
Schwachen nimmt er an. / Es werden satt auf-
stehen, die arm und hungrig sind; / die Rei-
chen müssen gehen, ihr Gut verweht im Wind. 

3) Jetzt hat er sein Erbarmen an Israel vollbracht, 
/ sein  Volk  mit  mächtgen  Armen  gehoben  
aus der  Nacht.  / Der  uns  das  Heil  verhei-
ßen,  hat eingelöst  sein  Wort.  / Drum  wer-
den  ihn  lobpreisen die Völker fort und fort. 

 
Schlussgebet: 
Gott,  
wir haben die Frohe Botschaft vernommen, 
und unseren Glauben gefeiert. 
Bleibe Du nun im Alltag des Lebens 
an unserer Seite, 
damit wir nicht vergessen, 
dass wir Gerufene und Gesandte sind. 
Darum bitten wir durch Jesus Christus, 
unseren Herrn. 
AMEN. 
  
Segen: 
V: Der Herr ist mit Euch. 
A: Und mit Deinem Geiste. 
V: Der gütige Gott gewähre euch Segen und Heil; 

er offenbare euch die Wege seiner Weisheit. 
A: Amen. 
V: Er stärke euren Glauben durch sein Wort und 

schenke euch die Gnade, nach seinem Wort 
zu leben, damit in allem sein Wille geschehe. 

A:  Amen. 
V: Er lenke eure Schritte auf Wegen des Frie-

dens; er mache euch beharrlich im Guten, ver-
lässlich im Wort und vollende euch in der Lie-
be. 

A: Amen. 
V: Das gewähre euch der treue und liebevolle 

Gott,  
der Vater + der Sohn + der Heilige Geist. 

A: Amen. 
V: Gelobt sei Jesus Christus. 
A: In Ewigkeit. Amen. 


