
1 

ANREGUNGEN FÜR EINE HÄUSLICHE GOTTESDIENSTLICHE FEIER 
in den Zeiten der Corona-Krise am FÜNFTEN FASTENSONNTAG, Lesejahr A 
Pfarrgemeinde St. Johannes Baptist, Pfaffenhofen ab der Ilm 
 
Eingangslied (GL 854): 
- Melodie: „Den Herren will ich loben“ 
 

1) Lasst uns den Herrn erheben und vor sein Antlitz 
ziehn, 
denn Christus ist das Leben und Sterben nur Gewinn! 
Er hat den Tod vernichtet, hat Hoffnung uns ge-
bracht, 
Gebeugte aufgerichtet mit seiner milden Macht. 

2) Du brachest alle Ketten des Todes, Herre Christ, 
da du die Welt zu retten, vom Grab erstanden bist. 
Wer könnte dich auch halten, welch Siegel, welcher 
Stein? 
Du schlossest die Gewalten der Finsternis selbst ein. 

3) Gepriesen sei die Stunde, da Lazarus nur schlief! 
Das Wort aus deinem Munde zu neuem Heil ihn rief. 
Doch einst wird jeder Riegel des Totenreichs ge-
sprengt, 
gelöst der Gräber Siegel und Freiheit uns geschenkt 

4) Posaunen werden tönen und Engel ziehen aus. 
Die Erde wird erdröhnen im wilden Sturmgebraus: 
Dein Geist fährt auf uns nieder in seinem Siegeslauf 
und weckt die toten Glieder zu neuem Leben auf. 

 
Eröffnung: 
V: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heili-

gen Geistes. 
A: AMEN 
V: Unser Gott, der Liebhaber des Lebens, er ist mit uns. 
A: Und mit Deinem Geiste. 
 

Schwestern und Brüder, liebe Gemeinde! 
Das Buch der Weisheit im Alten Testament preist Gott 
als den „Freund des Lebens“ (11,26). Und das ist er wirk-
lich. 
Gottes Liebe kennt keine Grenzen. Er rettet aus den 
Fängen des Todes. Er befreit zum Leben und hält auch 
uns allen die Tür in sein Ostern offen. 
Rufen wir zum Sieger über den Tod! 
 

Kyrierufe: 
Herr Jesus Christus, 
- Du bist das Leben und schenkst es in Hülle und Fülle. 

Kyrie eleison. 
- Dein Wort ruft ins Leben, selbst aus dem Tod. Christe 

eleison. 
- Deine Liebe ist die Kraft, die allen Tod überwindet. 

Kyrie eleison. 
 

Vergebungsbitte: 
Gott, wo wir uns lähmen lassen und aufgeben, wo wir 
klein bei geben und uns die Hoffnung nicht bewahren, 
da rufst Du uns zu: Steht auf! Lasst die Fesseln hinter 
Euch und hört mein Wort, das ins Leben ruft. Dir ver-
trauen wir und beten: 
 

Tagesgebet: 
Guter Gott, 
in Jesus, Deinem Sohn, ist Dein Wort zu uns gekommen. 
Unsere Antwort soll der Glaube sein. 
Unser Vertrauen auf Dich und Deine barmherzige Liebe 
schenken uns Zukunft und Leben. 
Gib uns ein hörendes Herz, 
auf dass wir seine Stimme hören 
und uns von ihr leiten lassen. 
Das erbitten wir durch Jesus Christus, 
unseren Bruder und unseren Herrn. 
AMEN. 
 
Einführung zur ersten Lesung: 
Ohne Hoffnung ist das Volk Israel vom Leben abgeschnit-
ten und dem Tod preisgegeben. Doch Gott erweckt sein 
Volk zu neuem Leben und führt es zurück ins verheißene 
Land. 
 

Erste Lesung aus dem Buch Ezechiel (Ez 37,12b-14): 
So spricht GOTT, der Herr: Siehe, ich öffne eure Gräber 
und hole euch, mein Volk, aus euren Gräbern herauf. 
Ich bringe euch zum Ackerboden Israels. Und ihr werdet 
erkennen, dass ich der HERR bin, wenn ich eure Gräber 
öffne und euch, mein Volk, aus euren Gräbern herauf-
hole. 
Ich gebe meinen Geist in euch, dann werdet ihr leben-
dig und ich versetze euch wieder auf euren Ackerboden. 
Dann werdet ihr erkennen, dass ich der HERR bin. Ich 
habe gesprochen und ich führe es aus - Spruch des 
HERRN. 
 

Wort des lebendigen Gottes. 
A: Dank sei Gott. 
 
Antwortpsalm: 
Kehrvers: Beim HERRN ist die Huld, 

bei ihm ist Erlösung in Fülle. 
 

Aus den Tiefen rufe ich, HERR, zu dir: 
Mein Herr, höre doch meine Stimme! 
Lass deine Ohren achten auf mein Flehen um Gnade. 
 

Würdest du, HERR, die Sünden beachten, mein Herr, 
wer könnte bestehen? 
Doch bei dir ist Vergebung, 
damit man in Ehrfurcht dir dient. 
 

Ich hoffe auf den HERRN, es hofft meine Seele, 
ich warte auf sein Wort. 
Meine Seele wartet auf meinen Herrn, 
mehr als Wächter auf den Morgen. 
 

Israel, warte auf den HERRN, 
denn beim Herrn ist die Huld, 
bei ihm ist Erlösung in Fülle. 
Ja, er wird Israel erlösen von all seinen Sünden. 
 

KV: Beim HERRN ist die Huld, bei ihm ist Erlösung in Fülle. 
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Einführung zur zweiten Lesung: 
Mit der Taufe erhält jeder Christ den Heiligen Geist als 
Gabe. Er ist „neuer Mensch“, der aus der Hoffnung lebt, 
wie Jesus Christus auferweckt zu werden. 
 

Zweite Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die 
Gemeinde in Rom (Röm 8,8-11): 
Schwestern und Brüder! Wer aber vom Fleisch be-
stimmt wird, kann Gott nicht gefallen. Ihr aber seid 
nicht vom Fleisch, sondern vom Geist bestimmt, da ja 
der Geist Gottes in euch wohnt. Wer aber den Geist 
Christi nicht hat, der gehört nicht zu ihm. 
Wenn aber Christus in euch ist, dann ist zwar der Leib 
tot aufgrund der Sünde, der Geist aber ist Leben auf-
grund der Gerechtigkeit. 
Wenn aber der Geist dessen in euch wohnt, der Jesus 
von den Toten auferweckt hat, dann wird er, der Chris-
tus von den Toten auferweckt hat, auch eure sterbli-
chen Leiber lebendig machen, durch seinen Geist, der in 
euch wohnt. 
 

Wort des lebendigen Gottes. 
A: Dank sei Gott. 
 
Ruf vor dem Evangelium: 
Kehrvers: Herr Jesus, dir sei Ruhm und Ehre! 
 

So spricht der Herr: 
Ich bin die Auferstehung und das Leben.  
Jeder, der an mich glaubt, wird auf ewig nicht sterben. 
 

Kehrvers: Herr Jesus, dir sei Ruhm und Ehre! 
 
Evangelium (Joh 11,1-45): 
Aus dem Johannesevangelium. 
In jener Zeit war ein Mann krank, Lazarus aus Betanien, 
dem Dorf der Maria und ihrer Schwester Marta. Maria 
war jene, die den Herrn mit Öl gesalbt und seine Füße 
mit ihren Haaren abgetrocknet hatte; deren Bruder 
Lazarus war krank. Daher sandten die Schwestern Jesus 
die Nachricht: Herr, sieh: Der, den du liebst, ist krank. 
Als Jesus das hörte, sagte er: Diese Krankheit führt 
nicht zum Tod, sondern dient der Verherrlichung Got-
tes. Durch sie soll der Sohn Gottes verherrlicht werden. 
 

ZWISCHENRUF: Das Evangelium nimmt uns mit, mitten 
hinein in eine schwierige familiäre Situation. Da sind 
Menschen ganz eng mit Jesus, haben ihm Zärtlichkeit 
und Wertschätzung geschenkt, sind echte Freunde ge-
worden - und teilen einander auch Krankheit und Leid 
mit. Steckt da nicht der verborgene Wunsch „Jesus, 
komm bitte!“ dahinter? 
Was gibt Jesus die Sicherheit, dass es nicht eilig ist? 
Was heißt: Die Krankheit dient der Verherrlichung Got-
tes? - Ist der Freund Lazarus Objekt einer Vorführung, 
einer Installation, einer Inszenierung?  
Geht es um den Kranken oder geht es um Jesus? Muss ER 
groß herauskommen? 
 

Jesus liebte aber Marta, ihre Schwester und Lazarus. Als 
er hörte, dass Lazarus krank war, blieb er noch zwei 
Tage an dem Ort, wo er sich aufhielt. Danach sagte er 
zu den Jüngern: Lasst uns wieder nach Judäa gehen. 

Die Jünger sagten zu ihm: Rabbi, eben noch suchten 
dich die Juden zu steinigen und du gehst wieder dort-
hin? Jesus antwortete: Hat der Tag nicht zwölf Stun-
den? Wenn jemand am Tag umhergeht, stößt er nicht 
an, weil er das Licht dieser Welt sieht; wenn aber je-
mand in der Nacht umhergeht, stößt er an, weil das 
Licht nicht in ihm ist. So sprach er. 
 

ZWISCHENRUF: Bei aller Freundschaft, bei allem Ver-
ständnis nach einander nahe sein wollen: die Jünger Jesu 
haben Angst um ihn - und auch um sich selber. Um den 
Ernst der Lage deutlich zu machen, informiert Jesus seine 
Freunde darüber, was wirklich los ist. 
 

Dann sagte er zu ihnen: Lazarus, unser Freund, schläft; 
aber ich gehe hin, um ihn aufzuwecken. Da sagten die 
Jünger zu ihm: Herr, wenn er schläft, dann wird er ge-
sund werden. Jesus hatte aber von seinem Tod gespro-
chen, während sie meinten, er spreche von einem ge-
wöhnlichen Schlaf. Darauf sagte ihnen Jesus unverhüllt: 
Lazarus ist gestorben. Und ich freue mich für euch, dass 
ich nicht dort war; denn ich will, dass ihr glaubt. Doch 
wir wollen zu ihm gehen. Da sagte Thomas, genannt 
Didymus - Zwilling -, zu den anderen Jüngern: Lasst uns 
mit ihm gehen, um mit ihm zu sterben! 
Als Jesus ankam, fand er Lazarus schon vier Tage im 
Grab liegen. Betanien war nahe bei Jerusalem, etwa 
fünfzehn Stadien entfernt.  
 

ZWISCHENRUF: Es ist zu spät - oder vielleicht gerade 
richtig! Die Trauergesellschaft ist groß, seit Tagen ein 
Rummel ohne Ende. Da ist ein beliebter Mensch gestor-
ben, einer, der fehlt, einer, dem man genauso eng und 
herzlich verbunden ist wie seinen Verwandten. 
Was hat das „ZU SPÄT!“ für einen Sinn? 
 

Viele Juden waren zu Marta und Maria gekommen, um 
sie wegen ihres Bruders zu trösten. Als Marta hörte, 
dass Jesus komme, ging sie ihm entgegen. Maria aber 
blieb im Haus sitzen. 
Marta sagte zu Jesus: Herr, wärst du hier gewesen, 
dann wäre mein Bruder nicht gestorben. Aber auch 
jetzt weiß ich: Alles, worum du Gott bittest, wird Gott 
dir geben. Jesus sagte zu ihr: Dein Bruder wird aufer-
stehen. Marta sagte zu ihm: Ich weiß, dass er auferste-
hen wird bei der Auferstehung am Jüngsten Tag. Jesus 
sagte zu ihr: Ich bin die Auferstehung und das Leben. 
Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt, 
und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird auf ewig 
nicht sterben. 
Glaubst du das? Marta sagte zu ihm: Ja, Herr, ich glau-
be, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die 
Welt kommen soll. 
 

ZWISCHENRUF: Mich wundert der Vorwurf Martas nicht. 
Warum hat er getrödelt? Warum ist er nicht gleich ge-
kommen? 
Es wird ganz deutlich, dass der Glaube, das gläubige 
Wissen um Auferstehung lebendig vorhanden ist - und 
dennoch wird die Trauer überwältigend erlebt. Es ist 
schwer von einem lieben Menschen Abschied zu nehmen, 
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ihn/sie loslassen zu müssen, trotz der Frohen Botschaft 
meines Glaubens. 
Da ist ein Stein, ein tiefes Grab, eine Grenze, die nicht 
mehr berühren, nicht mehr miteinander reden, sich nicht 
mehr umarmen und sich nicht mehr hören lässt. 
Ich glaube - trotz allem … 
Und dennoch lebt da oft dieser Wunsch an den/die Ver-
storbene(n): Wenn Du doch wiederkommen könntest! 
 

Nach diesen Worten ging sie weg, rief heimlich ihre 
Schwester Maria und sagte zu ihr: Der Meister ist da 
und lässt dich rufen. Als Maria das hörte, stand sie so-
fort auf und ging zu ihm. Denn Jesus war noch nicht in 
das Dorf gekommen; er war noch dort, wo ihn Marta 
getroffen hatte. 
Die Juden, die bei Maria im Haus waren und sie tröste-
ten, sahen, dass sie plötzlich aufstand und hinausging. 
Da folgten sie ihr, weil sie meinten, sie gehe zum Grab, 
um dort zu weinen. 
Als Maria dorthin kam, wo Jesus war, und ihn sah, fiel 
sie ihm zu Füßen und sagte zu ihm: Herr, wärst du hier 
gewesen, dann wäre mein Bruder nicht gestorben. Als 
Jesus sah, wie sie weinte und wie auch die Juden wein-
ten, die mit ihr gekommen war, war er im Innersten 
erregt und erschüttert. Er sagte: Wo habt ihr ihn be-
stattet? Sie sagten zu ihm: Herr, komm und sieh! Da 
weinte Jesus. 
 

ZWISCHENRUF: Jesus weint. Er weiß, was Trauer ist, was 
ein Verlust mit einem Menschen macht, wie sehr Kopf 
und Gefühle, Verstand und Liebe miteinander ringen und 
streiten. 
Jesus schämt sich seiner Tränen nicht. Mitten drinnen 
steht er in der Schar der Trauernden. Und er hört, wie sie 
tuscheln, wie sie an ihm nörgeln, wie sie ihm vorhalten: 
„Der hätte das schon verhindern können, dass Lazarus 
stirbt!“ Jesus ist ganz Mensch. Es wühlt ihn auf. Er muss 
zum Grab. 
 

Die Juden sagten: Seht, wie lieb er ihn hatte! Einige 
aber sagten: Wenn er dem Blinden die Augen geöffnet 
hat, hätte er dann nicht auch verhindern können, dass 
dieser hier starb? 
Da wurde Jesus wiederum innerlich erregt und er ging 
zum Grab. Es war eine Höhle, die mit einem Stein ver-
schlossen war.  
Jesus sagte: Nehmt den Stein weg! Maria, die Schwes-
ter des Verstorbenen, sagte zu ihm: Herr, er riecht aber 
schon, denn es ist bereits der vierte Tag. Jesus sagte zu 
ihr: Habe ich dir nicht gesagt: Wenn du glaubst, wirst 
du die Herrlichkeit Gottes sehen? Da nahmen sie den 
Stein weg. 
Jesus aber erhob seine Augen und sprach: Vater, ich 
danke dir, dass du mich erhört hast. Ich wusste, dass du 
mich immer erhörst; aber wegen der Menge, die um 
mich herumsteht, habe ich es gesagt, damit sie glau-
ben, dass du mich gesandt hast. 
Nachdem er dies gesagt hatte, rief er mit lauter Stim-
me: Lazarus, komm heraus! Da kam der Verstorbene 
heraus; seine Füße und Hände waren mit Binden umwi-

ckelt und sein Gesicht war mit einem Schweißtuch ver-
hüllt. Jesus sagte zu ihnen: Löst ihm die Binden und 
lasst ihn weggehen! 
 

ZWISCHENRUF: Wie sehr hätten sich das vielleicht auch 
viele unter uns schon einmal gewünscht, dass der Tod 
aufgehoben, rückgängig gemacht worden wäre! Weil es 
so verdammt schwer war, so hart, ja brutal, dass die 
Liebe einfach nicht festhalten konnte. 
Andererseits: Möchten Sie dem Lazarus das Sterben, den 
Kampf mit der Krankheit, den Kampf ums Leben noch 
einmal zumuten? 
Möchten Sie wirklich das Begräbnis, die Trauer, den Ab-
schiedsschmerz ein zweites Mal erleben? 
Trotzdem, dass Lazarus eingewickelt ist in den Tod, sich 
kaum rühren, nichts sehen kann, tappst er dem Wort 
Jesu entgegen. 
Und dann auch noch das komische Verlangen Jesu: Lasst 
ihn weggehen? 
Dürfen Sie ihn nicht umarmen? Streicheln? Ihm Worte 
der Zuneigung, des Frohseins sagen? 
Jesus ruft ins Leben. Keine Verwesung hält dieses Leben 
auf. Kein Grab verhindert es. Ob wir unsere Verstorbenen 
nicht auch gehen lassen sollten, ihren Weg, den Weg ins 
Leben, in die Auferstehung? Den Weg in diesen Jesus 
hinein, der sie mit offenen Armen und einem Wort, das 
sie zum Leben ruft, erwartet? 
 

Viele der Juden, die zu Maria gekommen waren und 
gesehen hatten, was Jesus getan hatte, kamen zum 
Glauben an ihn.  
 

ZWISCHENRUF: Wie finden wir zum Glauben? 
Wie finden die Menschen, denen wir heute unser MISE-
REOR-Opfer schenken, unsere Solidarität zeigen, zum 
Leben und zum Glauben? Ist unsere Hilfe nicht auch ein 
Ruf ins Leben, eine Ermutigung, die Mächte des Todes, 
der Chancenlosigkeit, der Armut, des Unrechts und der 
Unterdrückung hinter sich zu lassen? 
Gehen wir den Weg Jesu? Geschieht all unser Tun zur 
Verherrlichung Gottes? Damit Menschen auf Gott stoßen 
- durch uns!  
Damit Menschen Gottes Kraft und Segen spüren - weil 
wir sie ermutigen, ihnen helfen und für sie da sind!  
Damit Menschen in der Trauer nicht allein bleiben, nicht 
versinken, sondern einen lieben Menschen weggehen 
lassen können, weil andere für sie da sind, sie auffangen 
und nicht allein lassen!  
Damit Menschen erfahren: Gottes Liebe gilt. Gott ist 
mein Freund. Er weint um mich und mit mir! Er ruft in 
sein Leben, in sein Ostern!  
Und: Es gibt keine Situation, in der ER nicht Leben, neues 
Leben, anderes, verwandeltes Leben schenken kann. 
Mit den beiden Frauen Marta und Maria werden auch 
wir durch das Johannes-Evangelium gefragt: Glaubst Du 
das?  
Können wir mit den Beiden antworten: Ich weiß, Herr, 
und ich glaube! Es wäre so wichtig! 
 
Glaubensbekenntnis - gebetet 
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Meditationstext zur Vertiefung (GL 857): 
Kehrvers: Weder Tod noch leben trennen uns von Got-

tes Liebe, die in Jesus Christus ist. 
 

1) Wenn ich gestorben bin und verloren,  
 wird man mich senken in deine Erde; 
2) Wenn ich verloren bin und verlassen, 
 wirst du mich halten in deinen Händen. 
3) Wenn ich verlassen bin und vergessen, 
 wirst du mich nennen bei meinem Namen. 
4) Wenn ich vergessen bin und vergangen, 
 wirst du mich bergen in deiner Treue. 

 

Kehrvers: Weder Tod noch leben trennen uns von Got-
tes Liebe, die in Jesus Christus ist. 

 
Fürbitten: 
Zu Gott, der Leben ist und Leben schenkt, wollen wir 
beten: 

- Für die Christen, deren Leben durchdrungen und 
getragen ist vom Glauben an die Auferstehung. Aber 
auch für all jene, die diesen Glauben nicht haben und 
sich nach Halt und Zuversicht sehnen. 
V: Du Gott des Lebens - A: Wir bitten Dich erhöre uns! 

- Für die Menschen, deren Leben bedroht ist, und für 
alle, die sich in Kirche und Gesellschaft für den Erhalt 
und den Schutz menschlichen Lebens im Großen und 
im Kleinen einsetzen. 

- Für alle, die verzweifelt und ohne Hoffnung sind, die 
nicht mehr an sich, ihre Mitmenschen oder an eine 
gute Zukunft glauben. Und für all jene, die ihnen hel-
fen und beistehen wollen. 

- Für die Kranken, vor allem die Schwerstkranken und 
Sterbenden. Für alle, die sich in den Familien, den 
Heimen, in Krankenhäusern und Hospizen um sie 
kümmern. 

- Für alle, die ein harter Schicksalsschlag getroffen hat, 
die in Trauer und Verzweiflung zu versinken drohen, 
nicht mehr glauben können, Gott Vorwürfe machen, 
als ob er der Urheber des Leides wäre oder gar stra-
fen wollte. 

- Für alle, deren Leben von der gegenwärtigen Corona-
Virus-Krise voll und ganz auf den Kopf gestellt, stark 
beeinträchtigt, aus den scheinbar sicheren Bahnen 
herausgerissen ist, die sich Fragen stellen, sich müh-
sam mit Notwendigkeiten, Beschränkungen und Vor-
schriften abfinden, Angst erleben, Hilfe brauchen o-
der schenken können. 

- Für die Menschen, denen MISEREOR Wege zu mehr 
Lebenschancen, mehr Gerechtigkeit, mehr Frieden 
und Freiheit eröffnet. Für alle, die vor Ort tätig sind, 
aber auch für jene, die Anträge prüfen und genehmi-
gen, mit ihrer Erfahrung unterstützen und viel Not 
lindern helfen. 

- Für alle, die um einen lieben Menschen trauern. Für 
unsere Verstorbenen, die Gott in sein Ostern, in sein 
Leben voller Freude, Licht und Frieden gerufen hat. 

- Für jene, die auf unseren Friedhöfen oder in Bestat-
tungsdiensten arbeiten. Für alle Seelsorgerinnen und 
Seelsorger, Trauerbegleiterinnen und -begleiter, die 
Menschen mit Rat und Tat zur Seite stehen, Abschied 
ermöglichen und das Zeugnis ihres Glaubens und ih-
rer Hoffnung schenken. 

Du Gott des Lebens schenkst uns Deinen Geist des Tros-
tes und Menschen, die einander beistehen. Sei gepriesen 
in Ewigkeit. AMEN. 
 
Kollekten-Hinweis: 
Was Sie in der Kollekte heute geben, das stellen wir der 
Aktion MISEREOR zur Verfügung, die damit viele Projek-
te ermöglicht und begleitet, die Menschen helfen ihr 
Leben würdig zu gestalten, Bildung zu erhalten, ein bes-
seres Gesundheitswesen nützen zu können und Hilfe zur 
Selbsthilfe zu erfahren. 
 

(Sie können Ihr Opfer überweisen. Kontonummern kön-
nen im Pfarrbüro erfragt werden. Sie können Ihre Gabe 
im Briefumschlag oder der Opfertüte in den Briefkasten 
des Pfarrbüros stecken. Wir leeren ganz regelmäßig. Sie 
können, falls ein Spaziergang am Sonntag möglich ist, 
dann auch den Korb vor dem Altar verwenden. DANKE 
FÜR IHRE GABE!) 
 
Lied (GL 472): 
1) Manchmal feiern wir mitten am Tag ein Fest der Auf-

erstehung.  
Stunden werden eingeschmolzen und ein Glück ist 
da.  
Stunden werden eingeschmolzen und ein Glück ist 
da. 

2) Manchmal feiern wir mitten im Wort, ein Fest der 
Auferstehung. 
Sätze werden aufgebrochen und ein Lied ist da. 
Sätze werden aufgebrochen und ein Lied ist da. 

3) Manchmal feiern wir mitten im Streit ein Fest der 
Auferstehung. 
Waffen werden umgeschmiedet, und ein Friede ist 
da. 
Waffen werden umgeschmiedet, uns ein Friede ist 
da. 

4) Manchmal feiern wir mitten im Tun ein Fest der Auf-
erstehung. 
Sperren werden übersprungen, und ein Geist ist da. 
Sperren werden übersprungen, und ein Geist ist da. 

 
Einleitung zum Vater unser: 
V: Alles was wir auf dem Herzen haben, Freude und 

Leid, Trauer und Glück, Dank und Hoffnung wollen 
wir nun in die Worte hineinlegen, die Jesus unserem 
Beten geschenkt hat: 

A: Vater unser … 
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Meditation: 
Menschen 
die aus der Hoffnung leben 
sehen weiter 
 

Menschen 
die aus der Liebe leben 
sehen tiefer 
 

Menschen 
die aus dem Glauben leben 
sehen alles 
in einem anderen Licht. 
(Lothar Zenetti) 

 
Danklied (GL 430): 
1) Von guten Mächten treu und still umgeben,  

behütet und getröstet wunderbar. 
So will ich diese Tage mit euch leben  
und mit euch gehen in ein neues Jahr. 

2) Noch will das Alte unsre Herzen quälen,  
noch drückt uns böser Tage schwere Last. 
Ach Herr, gib unsern aufgescheuchten Seelen  
Das Heil, für das du uns geschaffen hast. 

3) Und reichst du uns den schweren Kelch den bittern, 
des Leids gefüllt bis an den höchsten Rand, 
so nehmen wir ihn dankbar ohne Zittern 
aus deiner guten und geliebten Hand. 

4) Doch willst du uns noch einmal Freude schenken 
an dieser Welt und ihrer Sonne Glanz. 
Dann woll´n wir des Vergangenen gedenken 
Und dann gehört dir unser Leben ganz. 

5) Lass warm und still die Kerzen heute flammen, 
die du in unsre Dunkelheit gebracht. 
Führ wenn es sein kann, wieder uns zusammen. 
Wir wissen es: Dein Licht scheint in der Nacht. 

6) Wenn sich die Stille nun tief um uns breitet, 
so lass uns hören jenen vollen Klang  
der Welt, die unsichtbar sich um uns weitet, 
all deiner Kinder hohen Lobgesang. 

7) Von guten Mächten wunderbar geborgen, 
erwarten wir getrost, was kommen mag. 
Gott ist mit uns am Abend und am Morgen 
und ganz gewiss an jedem neuen Tag. 

 
Gebet: 
Guter Gott, 
unsere Vergangenheit, 
unsere Gegenwart 
und unsere Zukunft, 
das bist DU! 
Verbunden ist unser Leben 
mit dem großen, göttlichen Strom 
der Liebe und des Lebens, 
der bist Du! 
Lobpreis und Dank seien DIR in alle Ewigkeit. 
AMEN. 
 
 

Segen: 
V:  Der Herr ist mit uns 

Der Friede Gottes, der alles Begreifen übersteigt, 
bewahre unser Herz und unsere Gedanken 
in der Gemeinschaft mit Jesus Christus 
und in der Hoffnung auf jene Lebensfülle, 
die er uns schenken will. 

A: Amen. 
V: Das gewähre uns der Liebhaber des Lebens, 

der Freund der ganzen Schöpfung, 
der Vater + der Sohn + der Heilige Geist. 

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


