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Vorschlag für einen häuslichen Gottesdienst 
am Fünften Sonntag der Osterzeit 
Samstag/Sonntag, 09./10. Mai 2020 
 
 
Eingangslied (GL 329): 
1) 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 ge-
tan. 

2) Verklärt ist alles Leid der Welt, des Todes 
Dunkel ist erhellt. / Der Herr erstand in Gottes 
Macht, hat neues Leben uns gebracht. 

3) Wir sind getauft auf Christi Tod und aufer-
weckt mit ihm zu Gott. / Uns ist geschenkt 
sein Heilger Geist, ein Leben, das kein Tod 
entreißt. 

4) 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. 

5) Nun singt dem Herrn das neue Lied, in aller 
Welt ist Freud und Fried. / Es freu sich, was 
sich freuen kann, denn Wunder hat der Herr 
getan. 

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

Heiligen Geistes. 
A: AMEN. 
V: Der auferstandene Herr, der uns Weg und 

Leben ist, er ist mit Euch allen. 
A: Und mit Deinem Geiste. 
 

Schwestern und Brüder, liebe Gemeinde! 
Wenn wir uns jetzt zum Gottesdienst versam-
melt haben, dann weil wir Grund zur Freude ha-
ben: Gott ist mit uns. Jesus ist als der Auferstan-
dene mitten unter uns. Er will uns beschenken 
und froh machen. 
Wir dürfen uns vergewissern: Wir sind von Got-
tes Geist beschenkt - und von seiner Liebe in die 
Welt gesandt. 
Rufen wir zu dem, den wir suchen und dessen 
Lob wir singen: 
 
Kyrierufe: 
Herr Jesus Christus, 
• durch Deine Auferstehung schenkst Du uns 

Leben und Heil. Kyrie eleison. 
• Deine Nähe nimmt Menschen ihre Angst und 

Furcht. Christe eleison. 
• Du sendest die Menschen, das Unbegreifliche 

zu verkünden. Kyrie eleison. 

Vergebungsbitte: 
Der Gott des Lebens will uns von allem befreien, 
was uns lähmt. Sogar Versagen und Schuld dür-
fen wir hinter uns lassen und seiner Barmherzig-
keit anvertrauen. So wollen wir ihn 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, unser Vater, 
Du hast uns durch Deinen Sohn erlöst  
und als Deine geliebten Kinder angenommen. 
Sieh voll Güte auf alle, die an Christus glauben, 
und schenke ihnen die wahre Freiheit 
und das ewige Erbe. 
Darum bitten wir durch Jesus Christus, 
Deinen Sohn, unseren Bruder und Herrn, 
der in der Einheit des Heiligen Geistes 
mit Dir lebt und liebt und Herr ist 
für Zeit und Ewigkeit. 
AMEN. 
 
Einführung zur ersten Lesung: 
Unmut ist in der Gemeinde zwischen Judenchris-
ten und Heidenchristen entstanden. Damit dieser 
nicht in Streit ausartet, wird ein weiterer Dienst 
eingeführt. Für dessen Übernahme gibt es klare 
Kriterien. 
 

Erste Lesung (Apg 6,1-7): 
Lesung aus der Apostelgeschichte. 
In diesen Tagen, als die Zahl der Jünger zunahm, 
begehrten die Hellenisten gegen die Hebräer 
auf, weil ihre Witwen bei der täglichen Versor-
gung übersehen wurden. Da riefen die Zwölf die 
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ganze Schar der Jünger zusammen und erklär-
ten: Es ist nicht recht, dass wir das Wort Gottes 
vernachlässigen und uns dem Dienst an den 
Tischen widmen. Brüder, wählt aus eurer Mitte 
sieben Männer von gutem Ruf und voll Geist 
und Weisheit; ihnen werden wir diese Aufgabe 
übertragen. Wir aber wollen beim Gebet und 
beim Dienst am Wort bleiben. Der Vorschlag 
fand den Beifall der ganzen Gemeinde und sie 
wählten Stephanus, einen Mann, erfüllt vom 
Glauben und vom Heiligen Geist, ferner Phi-
lippus und Prochorus, Nikanor und Timon, 
Parmenas und Nikolaus, einen Proselyten aus 
Antiochia. Sie ließen sie vor die Apostel hintre-
ten und diese legten ihnen unter Gebet die Hän-
de auf. Und das Wort Gottes breitete sich aus 
und die Zahl der Jünger in Jerusalem wurde im-
mer größer; auch eine große Anzahl von den 
Priestern nahm gehorsam den Glauben an. 
Wort des lebendigen Gottes. 
A: Dank sei Gott. 
 
Antwortgesang: 
KV: „Lass deine Huld über uns walten, o Herr“ 
oder: Halleluja 
 

Jubelt im HERRN, ihr Gerechten, * 
den Redlichen ziemt der Lobgesang. 
Preist den HERRN auf der Leier, * 
auf der zehnsaitingen Harfe spielt ihm. - KV 
 

Das Wort des HERRN ist redlich, * 
all sein Tun ist verlässlich. 
Er liebt Gerechtigkeit und Recht, * 
erfüllt von der Huld des HERRN ist die Erde. - KV 
 

Siehe, das Auge des HERRN ruht auf denen, die 
ihn fürchten, * 
die seine Huld erwarten, 
dass er ihre Seele dem Tod entreiße * 
und, wenn sie hungern, sie am Leben erhalte.-KV 
 
Einführung zur zweiten Lesung: 
Der Glaube an die Auferstehung Jesu brachte 
den Aposteln nicht nur Freude. Er forderte Stel-
lungnahmen und Rechtfertigungen. Petrus be-
tont die Botschaft Jesu: Heilung und Rettung 
werden im Glauben zuteil. 
 

Zweite Lesung (1 Petr 2,4-9): 
Lesung aus dem ersten Petrusbrief. 
Schwestern und Brüder! 
Kommt zu ihm, dem lebendigen Stein, der von 
den Menschen verworfen, aber von Gott auser-
wählt und geehrt worden ist! Lasst euch als le-

bendige Steine zu einem geistigen Haus aufbau-
en, zu einer heiligen Priesterschaft, um durch 
Jesus Christus geistige Opfer darzubringen, die 
Gott gefallen! Denn es heißt in der Schrift: Sie-
he, ich lege in Zion einen auserwählten Stein, 
einen Eckstein, den ich in Ehren halte; wer an 
ihn glaubt, der geht nicht zugrunde. Euch, die 
ihr glaubt, gilt diese Ehre. Für jene aber, die 
nicht glauben, ist dieser Stein, den die Bauleute 
verworfen haben, zum Eckstein geworden, zum 
Stein, an den man anstößt, und zum Felsen, an 
dem man zu Fall kommt. Sie stoßen sich an ihm, 
weil sie dem Wort nicht gehorchen; doch dazu 
sind sie bestimmt. Ihr aber seid ein auserwähl-
tes Geschlecht, eine königliche Priesterschaft, 
ein heiliger Stamm, ein Volk, das sein besonde-
res Eigentum wurde, damit ihr die großen Taten 
dessen verkündet, der euch aus der Finsternis in 
sein wunderbares Licht gerufen hat. Einst wart 
ihr kein Volk, jetzt aber seid ihr Gottes Volk; 
einst gab es für euch kein Erbarmen, jetzt aber 
habt ihr Erbarmen gefunden.. 
Wort des lebendigen Gottes. 
A: Dank sei Gott. 
 
Hallelujaruf: 
GL 175,3 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen 
- mit Vers: 
 

Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Le-
ben; niemand kommt zum Vater außer durch 
mich. 
 

GL 175,3 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen 
 
Evangelium (Joh 14,1-12): 
Aus dem Johannesevangelium. 
In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: 
Euer Herz lasse sich nicht verwirren. Glaubt an 
Gott und glaubt an mich! Im Haus meines Va-
ters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so 
wäre, hätte ich euch dann gesagt: Ich gehe, um 
einen Platz für euch vorzubereiten? Wenn ich 
gegangen bin und einen Platz für euch vorberei-
tet habe, komme ich wieder und werde euch zu 
mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. 
Und wohin ich gehe - den Weg dorthin kennt 
ihr. Thomas sagte zu ihm: Herr, wir wissen 
nicht, wohin du gehst. Wie können wir dann den 
Weg kennen? Jesus sagte zu ihm: Ich bin der 
Weg und die Wahrheit und das Leben; niemand 
kommt zum Vater außer durch mich. Wenn ihr 
mich erkannt habt, werdet ihr auch meinen Va-
ter erkennen. Schon jetzt kennt ihr ihn und habt 
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ihn gesehen. Philippus sagte zu ihm: Herr, zeig 
uns den Vater; das genügt uns. Jesus sagte zu 
ihm: Schon so lange bin ich bei euch und du hast 
mich nicht erkannt, Philippus? Wer mich gese-
hen hat, hat den Vater gesehen. Wie kannst du 
sagen: Zeig uns den Vater? Glaubst du nicht, 
dass ich im Vater bin und dass der Vater in mir 
ist? Die Worte, die ich zu euch sage, habe ich 
nicht aus mir selbst. Der Vater, der in mir bleibt, 
vollbringt seine Werke. Glaubt mir doch, dass 
ich im Vater bin und dass der Vater in mir ist; 
wenn nicht, dann glaubt aufgrund eben dieser 
Werke! Amen, amen, ich sage euch: Wer an 
mich glaubt, wird die Werke, die ich vollbringe, 
auch vollbringen und er wird noch größere als 
diese vollbringen, denn ich gehe zum Vater. 
Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. 
A: Lob sei Dir Christus. 
 
Hallelujaruf: 
GL 175,3 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen 
 
Gedanke zum Evangelium: 
Heimweh - das kennen die meisten Menschen. 
So gerne wir auch unterwegs sind, fremde Men-
schen und Länder kennenlernen wollen, es zieht 
uns immer wieder heim. Dann ist es gut eine 
Heimat zu haben, wo uns alles vertraut ist, wir 
uns wohlfühlen und Geborgenheit erleben. 
Wenn wir Heimweh haben, spüren wir, dass uns 
etwas fehlt. Mit den Gedanken versuchen wir 
dann die Heimat, vertraute Menschen in uns 
aufleben zu lassen. Was uns lieb und teuer ist, 
rührt sich in uns, und wir wünschen uns dort o-
der bei ihnen zu sein. 
Es geht nicht nur um Landschaft und Wohnung, 
Haus und Garten, Kindheitserinnerungen. Es geht 
um Menschen, mit denen wir eine Geschichte 
haben, die uns vertraut sind, die uns fehlen. 
 

Unser Evangelium legt uns die Frage nahe, ob es 
in uns auch ein Heimweh nach der letzten Hei-
mat, nach dem Vaterhaus, in das uns Jesus vo-
rausgegangen ist, um uns einen Platz zu berei-
ten, gibt? Kennen wir solches Heimweh? 
Unser Glaube spricht davon. Die Heilige Schrift 
sagt: „Denn wir haben hier keine Stadt, die be-
stehen bleibt, sondern wir suchen die künftige.“ 
Wir leben hier in der Fremde. Wir sind Pilger, 
Menschen auf der Durchreise. 
Auch viele Lieder sprechen von der Welt als 
Elend, als Jammertal und Tal der Tränen, das es 
zu durchqueren und hinter sich zu lassen gilt. 
Wahrscheinlich denken Sie jetzt: Es mag ja sein, 

dass es viel Not auf der Welt gibt, aber ich lebe 
ganz gut und sehr gerne. Ich bin glücklich und 
zufrieden. Heimweh nach dem Himmel, nach 
ewigem Leben, den Wohnungen im Haus des 
Vaters, in Gottes Ostern, das ist mir nicht be-
wusst. Vielleicht, sagen wir, tritt es einmal auf, 
wenn das Leiden in dieser Welt schwer wird, sich 
Schmerzen einstellen, unsere Kräfte schwinden, 
wir uns nach Loslassen und Erlösung sehnen, 
alles zusammenbricht und wir gerne aufbrechen 
und hinter uns lassen möchten. 
Dennoch meine ich, weist Vieles in unserem Le-
ben auf solches Heimweh nach Gott hin. Zum 
Beispiel bleiben wir Menschen nie einfach ste-
hen. Es drängt uns immer weiter. Wenn wir ein 
Ziel erreicht haben, suchen wir schon das nächs-
te, wollen übertreffen, was wir erleben. Wir sind 
in Bewegung, ja wir sind selbst Bewegung. Hier 
zeigt sich für mich die Dynamik des Lebens, die 
letztlich einer Vollendung entgegen drängt. Oder 
allein schon, dass wir uns mit dem Alltäglichen 
nicht zufrieden geben, dass es uns nicht reicht, 
alles notwendige Materielle, Essen und Trinken, 
ein Dach über dem Kopf und das nötige Geld zu 
haben, sondern dass wir Kunst und Musik pfle-
gen, uns für Hobbys Zeit nehmen, die uns Freude 
bereiten, all das verweist auf ganz eigene Art auf 
Gott, den Vollender, das Mehr, vor allem dann, 
wenn wir glaubende Augen haben. Unser Leben 
sucht nach einem Ziel, nach Vollendung, nach 
Erfüllung. Darauf sind wir angelegt. „Unruhig ist 
unser Herz“, sagt der Heilige Augustinus, „bis es 
Ruhe findet in Dir“. Und auf einem Gebetszettel 
der Heiligen Teresa von Avila steht: „Dios solo 
basta!“ - „Gott allein genügt“. Selbst wenn ich 
auf der Welt alles hätte, wäre ich nicht zufrieden. 
„Gott erst genügt“, heißt es richtig übersetzt. Er 
gibt Fülle. Davon träumt meine Sehnsucht. 
Darauf, glaube ich, möchte uns Jesus hinweisen, 
wenn er im Evangelium von dieser Wohnung 
spricht, die er uns im Vaterhaus einrichtet. Unser 
ganzes Leben strebt darauf hin, voller Dynamik. 
Hier erst kommt alles Heimweh zum Ziel. 
 

Ist das nicht Vertröstung aufs Jenseits? Heißt das 
am Schluss: Das jetzige Leben ist unwichtig, wert-
los, zu vernachlässigen? - Ganz im Gegenteil! Die 
Heimat im Himmel ist ein tiefer Trost für jetzt. 
Erst wer das Ziel kennt, kann auch den Weg rich-
tig gehen. Nur wer an den Himmel glaubt, kann 
die irdische Zeit richtig leben. Wir sehen ja, was 
passiert, wenn der Himmel aus dem Blick gerät. 
Dann wird das Vorletzte zum Letzten. Dann gilt 
es hier in begrenzter Zeit das Maximale heraus-
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zuholen. Auch auf Kosten anderer, oft sogar auf 
meine eigenen Kosten, was Gesundheit, Bezie-
hungen, Sinn, Persönlichkeit betrifft. 
Dann wird der Mensch das Maß aller Dinge. Und 
die Einen leben so über die Maßen, dass die an-
deren unter die Räder kommen. Noch nie ging 
die Schere zwischen Arm und Reich so weit aus-
einander. Ein Prozent der Bundesdeutschen be-
sitzt genauso viel wie die 87 Prozent im unteren 
Teil der Gesellschaft. Menschen werden zur Wa-
re, zur Nummer, zum Schlafanzug, zum Pflege-
fall. Es geht nicht primär darum ihnen möglichst 
gut zu helfen, sondern möglichst viel Profit aus 
ihrer Betreuung zu ziehen. Nicht mehr was der 
Mensch braucht, wird ihm verkauft, sondern was 
mir hilft, meine Zahlen zu erreichen. 
Jesus zeigt uns mit seinem Wort die andere Per-
spektive: Richtig leben wir, wenn wir auf den 
Himmel zu leben, das heißt: Gott im Blick haben 
und als einzigen Extremismus die Nächstenliebe 
zulassen. 
 

Wie aber soll das gehen? - So dürfen wir mit 
Thomas fragen. Jesus ist der Weg. Also müssen 
wir den Weg Jesu gehen, seinen Spuren folgen. 
Jesus bekennt sich als Weg, Wahrheit und Leben 
nicht irgendwann, sondern kurz vor seinem Lei-
den, seiner Hingabe am Kreuz. Es ist also kein 
Wunder, dass uns das nicht schmeckt, wenn der 
Weg übers Kreuz, ja durch das Kreuz hindurch 
führt. 
Das durchkreuzt unsere gängigen Vorstellungen. 
Und doch ist uns dieses Wort durch sein Leben 
verbürgt. Jesus Christus kann uns die Wohnung 
bereiten, weil er selber unter uns Wohnung ge-
nommen hat. Weil er unser Leben lebte, mit al-
len Höhen und Tiefen, aller Bitterkeit und allem 
Glück, allem Elend und allem Erfolg, aller Liebe 
und allem Scheitern, bis hin zum Kreuz, bis hinein 
in den Tod und das Sterben, das er mit uns teilt. 
So weit ist er uns entgegen gekommen. Die tiefs-
ten Tiefen hat er mit uns geteilt, deswegen kann 
niemand tiefer fallen als in seine barmherzigen 
Arme. 
 

 „Ich bin der Weg zum Vater“, sagt Jesus. Wir 
dürfen ihm trauen, ihm folgen, selber zur wohn-
lichen Heimat für Menschen werden, die uns 
anvertraut und aufgetragen sind. Das ist nicht 
einfach, nicht leicht, weil wir solches Miteinan-
der einander einfach auch immer wieder schwer, 
manchmal sogar unmöglich machen. 
 

Unser Leben hat ein Ziel: Heimat in Gott. Viel-
leicht spüren wir manchmal die Sehnsucht, das 

Heimweh danach. Je verantwortungsvoller und 
bewusster wir im Hier leben, umso besser wird 
es uns gelingen. „Canta et ambula!“ rät uns Au-
gustinus. „Singe und geh Deinen Weg!“ Der Weg 
des Glaubens führt zum Ziel. In der Zuversicht, 
dass Gott mit uns ist, können wir unseren Le-
bensweg trotz allem froh und singend gehen, 
ohne dass das Fragen und Zweifeln, die Ratlosig-
keit und die Neugier, die Bitte um Mehr und 
Deutlicher, Eindeutiger und Klarer, Sicherer und 
Leichter je aufhören wird … 
Jesus ging es nicht anders. Doch: Wenn er sich 
uns als Weg unter unsere Füße und unsere Her-
zen legt, dann dürfen wir sicher sein, dass er uns 
auch trägt. Mögen wir dies immer wieder einmal 
spüren dürfen! 
 
Glaubensbekenntnis: 
gebetet 
 
Fürbitten: 
Im Glauben und Vertrauen beten wir zu Gott, 
dem Liebhaber von uns Menschen, dem Freund 
des Lebens: 
• Für alle Christen: Um Freude an der Frohen 

Botschaft, Herzlichkeit im Umgang mit den 
Menschen, Bereitschaft zum Dienst und Taten 
der Liebe. 

A: Wir bitten Dich erhöre uns! 
• Für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 

den Kirchen und Konfessionen: Um Kraft und 
Elan, Begeisterung und Bereitschaft, das Wort 
Gottes auszulegen und durch die Tat des Le-
bens zu bezeugen. 

• Für die Völker der Erde: Um ein echtes Bemü-
hen, dass Freiheit und Wohlergehen, Ver-
ständnis und Einheit, Solidarität und Frieden 
wachsen. 

• Für die jungen Menschen: Um Fairness und 
Lebensfreude, gute Vorbilder und den Mut die 
Frage nach dem Sinn zu stellen. Um Erlebnisse 
und Aktionen, die unterschiedliche Kulturen 
und Altersgruppen zueinander führen. 

• Für alle, die Sorgen haben und in dieser Welt 
zu kurz kommen: Um Schritte zu echter In-
tegration für Behinderte und Fremde. Um Zu-
versicht für Kranke, Altgewordene und Einsa-
me. 

• Für alle, die unter den Maßnahmen gegen die 
gegenwärtige Pandemie leiden: Die Menschen 
in den Pflegeheimen und ihre Angehörigen. 
Für alle, die wirtschaftliche Einbußen hinneh-
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men müssen und noch nicht wissen, wie es 
weitergehen kann. 

• Für alle, die uns im Tod vorausgegangen sind: 
Um Freude und ewiges Leben in Dir. Um die 
Erfahrung Deiner grenzenlosen Barmherzig-
keit. Und um Trost für alle, die um sie trauern. 

• Für uns selber: In all den Fragen und Sorgen 
unseres Lebens. Für die Menschen, die wir 
lieben. Um Deinen Geist für die Entscheidun-
gen, die wir zu treffen und um Mut aus den 
Gegebenheiten unserer Zeit für die Zukunft zu 
lernen. 

Gott, unser Vater, in Deinem Sohn schenkst Du 
das Heil. Dir danken wir jetzt und zu aller Zeit. 
AMEN. 
 
Überleitung zum Vater unser: 
V: Jesus hat die Seinen gelehrt, wie sie beten 

können. Er hat uns versichert, dass sein himm-
lischer Vater auch unser Vater ist. So lasst uns 
in all unseren Anliegen, aber auch voll Dank-
barkeit beten: 

A: Vater unser … 
 

Einleitung zum Friedensgruß: 
V: Als Christen sind wir eingeladen, zusammen 

mit der ganzen Kirche, den auferstandenen 
Herrn, der gekommen ist, dass alle das Leben 
haben, zu bezeugen. So wollen wir beten, 
dass wir wirklich Werkzeuge des Friedens un-
ter den Menschen sind: 

 Herr Jesus Christus, erfülle uns mit Deinem 
Geist. Lass den Frieden in unseren Herzen und 
Gedanken wachsen. Führe uns auf Wegen der 
Versöhnung und der Hingabe. 

 Und dieser Friede unseres Herrn Jesus Chris-
tus sei allezeit mit Euch. 

A: Und mit Deinem Geiste. 
 
Meditation: 
Ostern nicht umsonst gefeiert 
Der Briefträger bringt, 
fröhlich pfeifend die Post: 
Lauter sonnige Nachrichten heute! 
In der Straßenbahn  
sind die Leute freundlich, 
ein Kind hat leise gesungen, 
niemand ist böse. 
Einer Mutter mit Kinderwagen 
hat man sogar geholfen. 
Heute, ein Sommertag, 
der kleine Baum am Platz, 
im Herbst mutwillig zerstört, 

versucht tapfer 
wieder zu grünen. 
In seiner kleinen Sprache 
spricht er beharrlich zu uns: 
Der Sommer ist stärker. 
Oder auch: 
Ihr habt Ostern 
nicht umsonst gefeiert. 
(Joop Roeland) 
 
Danklied (GL 400): 
1) Ich lobe meinen Gott von ganzem Herzen, 

erzählen will ich von all seinen Wundern und 
singen seinem Namen. Ich lobe meinen Gott, 
von ganzem Herzen. //: Ich freue mich und bin 
fröhlich, Herr, in dir! Halleluja. :// 

2) Ich lobe Jesus Christ in meinem Leben, den er 
ist gekommen auf unsere Erde und ist ein 
Mensch geworden. Ich lobe Jesus Christ in 
meinem Leben. //:Durch ihn ist den Men-
schen die Hoffnung geschenkt. Halleluja.:// 

 
Schlussgebet: 
Barmherziger Gott, 
Du hörst unser Beten. 
Gib, dass wir die Gewohnheiten ablegen, 
die uns hindern 
Deine Güte und Deine Liebe weiter zu schenken. 
Lass uns als neue Menschen leben, 
die ganz Dir gehören 
und einander herzlich verbunden sind. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 
AMEN. 
  
Segen: 
V: Der gütige Gott hat uns durch die Auferste-

hung seines Sohnes aus Sünde und Tod be-
freit; er segne Euch und schenke uns seine 
Freude. 

A: Amen. 
V: Und Christus, der Herr, mit dem wir aufer-

standen sind durch den Glauben, bewahre in 
uns die Gabe der Erlösung. 

A: Amen. 
V: Gott hat uns in der Taufe angenommen als 

Kinder seiner Gnade; er schenke uns das ver-
heißene Erbe. 

A:  Amen. 
V: Das gewähre uns der dreieinige Gott, 
 + der Vater + der Sohn + der Heilige Geist. 
A: Amen 
V: Gelobt sei Jesus Christus! 
A: In Ewigkeit. Amen. 


