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Vorschlag für einen häuslichen Gottesdienst 
am 6. Sonntag im Jahreskreis B 

Samstag/Sonntag, 13./14. Februar 2021 
 
 
Eingangslied (GL 382,1+4+5): 
1) Ein Danklied sei dem Herrn für alle seine Gna-

de, er waltet nah und fern, kennt alle unsere 
Pfade, |: ganz ohne Maß ist seine Huld und 
allbarmherzige Geduld. :| 

4) Drum wirf die Sorge weg, lass allen Kummer fah-
ren, wie enge gleich der Steg, wie viel des Fein-
des Scharen! |: Dein Name steht in Gottes Hand, 
Gott liest und schaut ihn unverwandt.. :| 

5) Gib dich in seine Hand mit innigem Vertrauen, 
sollst nicht auf eitel Sand, auf echten Felsen 
bauen, |: dich geben ganz in Gottes Hut, und 
sei gewiss, er meint es gut! :|   

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

Heiligen Geistes. 
A: AMEN 
V: Gott, der uns zum Wollen ermutigt, ist mit 

Euch allen. 
A: Und mit Deinem Geiste. 
 

„Mögen hätt‘ ich schon wollen, aber dürfen habe 
ich mich nicht getraut!“ Dieses Zitat von Karl Va-
lentin umschreibt wunderbar jene Momente 
unseres Lebens, in denen unser Wollen nicht zur 
Umsetzung kommt, weil wir uns am Ende doch 
nicht getraut haben. 
Jesus ermutigt uns heute nicht nur zum Wollen, 
sondern stärkt auch unser Zutrauen. Rufen wir zu 
ihm: 
 
Kyrierufe: 
Herr Jesus Christus, 

• Du willst es – und es geschieht Heilung und 
Heil. Kyrie eleison. 

• Du willst es – und wir sehen Deine Wirklich-
keit. Christe eleison. 

• Du willst es – und unsere Welt ist gerettet. 
Kyrie eleison. 

 
Vergebungsbitte: 
Unser Wollen zum Guten und unser Tun stehen 
oft nicht im Einklang. Doch Gott will mehr für uns 
und so preisen wir ihn im Gloria: 
 
Gloria (GL 405,3): 

Lob, Ehr und Preis sein Gott dem Vater und dem 
Sohne und Gott dem Heiligen Geist im höchsten 
Himmelsthrone, ihm, dem dreieinen Gott, wie es 
im Anfang war und ist und bleiben wird, so jetzt 
und immerdar. 
 
Tagesgebet: 
Gott, 
Du liebst Deine Geschöpfte, 
und es ist Deine Freude, 
bei den Menschen zu wohnen. 
Mache unser Herz offen 
für Dich und Deine frohmachende Botschaft. 
Darum bitten wir durch Jesus Christus, 
Deinen Sohn unseren Bruder, Herrn und Gott, 
der mit Dir und dem Heiligen Geist 
lebt und Leben schenkt in Zeit und Ewigkeit. 
AMEN. 
 
Einführung zur ersten Lesung: 
Der Abschnitt aus dem Buch Levitikus kommt uns 
sehr aktuell vor. Die Menschen können die 
Krankheitssymptome nicht eindeutig unterschei-
den und sollen deshalb allgemein vorsichtig sein. 
 
Erste Lesung (Lev 13,1-2.45ac.44ab.45-46): 
Lesung aus dem Buch Levitikus. 
Der HERR sprach zu Mose und Aaron: Wenn sich 
auf der Haut eines Menschen eine Schwellung, 
ein Ausschlag oder ein heller Fleck bildet und 
auf der Haut zu einem Anzeichnen von Aussatz 
wird, soll man ihn zum Priester Aaron oder zu 
einem seiner Söhne, den Priestern, führen. Der 
Priester soll ihn untersuchen. Stellt er eine hell-
rote Aussatzschwellung fest, die wie Hautaus-
satz aussieht, so ist der Mensch aussätzig; er ist 
unrein. Der Priester muss ihn für unrein erklä-
ren. Der Aussätzige mit dem Anzeichen soll ein-
gerissene Kleider tragen und das Kopfhaar un-
gekämmt lassen; er soll den Bart verhüllen und 
ausrufen: Unrein! Unrein! Solange das Anzei-
chen an ihm besteht, bleibt er unrein; er ist un-
rein. Er soll abgesondert wohnen, außerhalb des 
Lagers soll er sich aufhalten. 
Wort des lebendigen Gottes. 
A: Dank sei Gott. 
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Antwortgesang: 
KV: Du bist mein Schutz, o Herr, 

du rettest mich und hüllst mich in Jubel. 
 

Selig der, dessen Frevel vergeben * 
und dessen Sünde bedeckt ist. 
Selig der Mensch, dem der HERR die Schuld 
nicht zur Last legt * 
und in dessen Geist keine Falschheit ist. – 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 
 

Der Frevler leidet viele Schmerzen, * 
doch wer dem HERRN vertraut, den wird er mit 
seiner Huld umgeben. 
Freut euch am HERRN und jauchzt, ihr Gerech-
ten, * 
jubelt alle, ihr Menschen mit redlichem Herzen! 
– KV 
 
Einführung zur zweiten Lesung: 
Christen geben vor allem im alltäglichen Leben 
Zeugnis von ihrer Zugewandtheit zum Leben in 
Fülle. 
 
Zweite Lesung (1 Kor 10,31-11,1): 
Lesung aus dem ersten Korintherbrief. 
Schwestern und Brüder! Ob ihr also esst oder 
trinkt oder etwas anderes tut: Tut alles zur Ver-
herrlichung Gottes! Gebt weder Juden noch 
Griechen, noch der Kirche Gottes Anlass zu ei-
nem Vorwurf! Auch ich suche allen in allem ent-
gegenzukommen; ich suche nicht meinen Nut-
zen, sondern den Nutzen aller, damit sie geret-
tet werden. Nehmt mich zum Vorbild, wie ich 
Christus zum Vorbild nehme! 
Wort des lebendigen Gottes. 
A: Dank sei Gott. 
 
Hallelujaruf: 
GL 175,4 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen 
 

Ein großer Prophet wurde unter uns erweckt: 
Gott hat sein Volk heimgesucht. 
 

GL 175,4 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen 
 
Evangelium (Mk 1,40-45): 
Aus dem Markusevangelium. 
In jener Zeit kam ein Aussätziger zu Jesus und 
bat ihn um Hilfe; er fiel vor ihm auf die Knie und 

sagte: Wenn du willst, kannst du mich rein ma-
chen. Jesus hatte Mitleid mit ihm; er streckte die 
Hand aus, berührte ihn und sagte: Ich will - 
werde rein! Sogleich verschwand der Aussatz 
und der Mann war rein. Jesus schickte ihn weg, 
wies ihn streng an und sagte zu ihm: Sieh, dass 
du niemandem etwas sagst, sondern geh, zeig 
dich dem Priester und bring für deine Reinigung 
dar, was Mose festgesetzt hat - ihnen zum 
Zeugnis. Der Mann aber ging weg und verkün-
dete bei jeder Gelegenheit, was geschehen war; 
er verbreitete die Geschichte, sodass sich Jesus 
in keiner Stadt mehr zeigen konnte; er hielt sich 
nur noch an einsamen Orten auf. Dennoch ka-
men die Leute von überallher zu ihm.. 
Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. 
A: Lob sei Dir Christus. 
 
Hallelujaruf: 
GL 175,4 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen 
 
Auslegung: 
Brüder und Schwestern! 
Ich will … Ich will nicht! - Ich will … Ich will nicht! 
Bin ich eigentlich noch ganz dicht? 
Es ist schwer sich zu entscheiden, 
denn Sie alle sollen ja nicht leiden! 
Doch werde ich den Schritt jetzt einfach tun, 
ob Sie applaudieren oder buh´n … 
„Ich will“ sagt Jesus - und überrascht sie alle. 
raus aus der Angst, der „Ich trau mich nicht!“-

Falle. 
Ich will ... Ich will nicht! 
Doch! Heut gibt´s die Predigt als Gedicht! 
 

An Fasching oder Fasenacht 
hat Markus sicher nicht gedacht, 
als er sein Evangelium verfasst. 
Damit gar nichts von dem verblasst, 
was Jesus damals hat getan, 
an dem, der großen Mut gefasst, 
am Aussätzigen, dem armen Mann. 
 

Fasching ist - nicht erst seit gestern, 
doch fällt alles aus, Sie wissen es, Brüder, 

Schwestern. 
Seit langer Zeit, dies ist gewiss, 
war kein Fasching mit so wenig Schmiss! 
Keine Prunksitzung und kein Ball mit Glanz, 
kein Konfetti und kein Gardetanz. 
Nicht ein Umzug findet statt, 
Prinzenpaare sind Schach Matt! 
Krapfen mit Impfstoff, leere Straßen, 
Kostüme, die im Schrank verblassen, 
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und kein Humba, Humba Täterä, 
keine Luftschlangen färben den Schnee. 
 

Drum will ich jetzt mit Freud und Schwung, 
auslegen das Evangelium, 
wo einer, ja es ist so vermeldt, 
nicht die Spur von Abstand hält. 
Schmutzig, elend, schwach, zerrissen, 
will er nun ganz genau wissen, 
ob Jesus sich in seine Nähe traut, 
und anschaut, seine kranke Haut. 
Aussatz, Aussatz! - Muss er schreien, 
allein, verlassen ist er im Leiden, 
niemandem darf er sich nahen, 
Distanz muss er, egal wo, wahren, 
dass er ja niemanden infiziert, 
das Schicksal hat ihn hart berührt. 
 

Wenn Jesus will, das ist sein Hoffen, 
dankbar, dass er ihn getroffen: 
Wenn ER will, werd´ ich gesund, 
nur ein Wort aus seinem Mund, 
sanfte Berührung, ein mitleidsvoller Blick, 
das wär´ für ihn der absolute Kick. 
Die Spannung ist schier unerträglich,  
er weiß: dem Jesus, dem ist alles möglich. 
Da kommt erlösend das befreiende Wort: 
Ich will es! - Schon ist die Krankheit fort. 
Er jubelt und tanzt, er kann es kaum fassen, 
die anderen vor Angst und Wut erblassen. 
Wie kann Jesus sich denn so einem nahen, 
müssen alle, die das aus der Nähe sahen, 
nun in Quarantäne sich begeben 
oder auch mit Abstand leben? 
 

Nein, es stimmt, was er geglaubt, 
Gemeinschaft ist nicht mehr geraubt, 
zurück in sein Dorf, in seine Welt, 
zur Familie er sich wieder gesellt. 
Dankbar ist er dem, der das gewagt, 
der ihm Gesundheit und Heil zugesagt. 
Das sollen alle nun erfahren - Jesus will Heil, will 

Leben, 
zu ihm darfst Du Dich ebenfalls begeben, 
was immer Deine Sorge oder Dein Leid, 
er nimmt sich für Dich wirklich Zeit. 
Er sagt: Ich will es, werde frei! 
Da bin ich mit Freude auch dabei 
und wünsche es, ich sag Euch das, 
dass ihn unsre Kirche nimmt zum Maß. 
 

Ich will … Ich will nicht 
Das ist eine ganz eigene Geschicht. 
Die Einen wollen, dass Frauen die Priesterweihe 

empfangen, 

für andere ist das unmöglich, viel zu weit gegan-
gen. 

Die Einen fürchten den Eklat, 
für die Anderen ist Gottes Geist nun endlich da! 
Die Einen sagen: Das führt zur Spaltung. 
Andre murmeln: Das ist doch nur ein Akt der 

Verwaltung. 
Papst Franziskus will von Frauen lernen, 
viele lehnen das ab von den hohen Herren. 
Männerbünde, Machtgeklüngel, 
soll es geben unter Jesu Jüngern … 
Die einen regt das furchtbar auf, 
für andre ist das einfach Brauch. 
 

Was Jesus will … Wie sieht er die Lage, was wür-
de er sagen? 

Maria von Magdala, die Frauen von damals 
könnten wir fragen.  

Gottes Geist vertrauen: 
ihm nicht die Ideen klauen, 
nicht einsperren neue Gedanken, 
nicht Gottes Geist weisen in enge Schranken … 
Er weht immer schon, wo er will …, 
ist auch in unsrer Gegenwart nicht still. 
Es muss sich was ändern, nicht nur in der „Frau-

enfrage“, 
einfach so weiter, geht nicht, hör ich die Klage. 
Wir verlieren die Frauen,  
verzichten auf ihre Art zu glauben. 
Dass sich da aus manchem: Ich will nicht, 
nicht nur wegen diesem Gedicht, 
ein: Ich will entfaltet, 
Gott erneuernd die Kirche gestaltet, 
das soll auch Platz haben in unserm Gebet, 
ganz egal auf welcher Seite man steht. 
 

Jesus vertraut auf Wandlung, 
ist gespannt auf der Menschen Handlung, 
freut sich, wenn Freiheit und Weite entstehn, 
Menschen voll Hoffnung in die Zukunft gehen. 
Den Aussatz sprechen wir ja nicht nur bei dieser 

Krankheit, 
das ist ein kleiner Teil, nicht mehr als ein Band 

breit. 
„Zwischen uns ist es aus! Mit Dir hab ich nichts 

mehr zu tun! 
Wir sind geschiedene Leute, lass mich in Ruh!“ 
„Mit Dir red´ ich kein Wort mehr, einmal ist 

Schluss!“ 
Viele kennen solchen Verdruss. 
Doch allen gilt die Möglichkeit, 
zu der Jesus im Evangelium war bereit: 

Wenn Du willst - kann Neues entstehn, 
alter Streit, Wut und Zorn endlich vergehn. 
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Wenn Du willst - kannst du über Deinen Schatten 
springen 

und nachher froh Lieder der Versöhnung singen 
… 

Den andern umarmen, küssen, mit ihm zärtlich 
sein, 

und das von Herzen, nicht nur zum Schein. 
Die Frage ist: Willst Du das? 
Oder bleibst Du treu Deiner Angst, altem Hass? 
 

Ein spannender Gedanke, den weiterzuspinnen 
mich reizt, um noch and´re Themen anzustim-

men 
Wenn Jesus will, dann wird es geschehen … 
Im Evangelium haben wir Heilung, Weite, Gott-

vertrauen gesehen. 
Wie stehts mit der Schöpfung und ihrer Pflege, 
mit Freude an der Natur, Rücksicht und Hege? 
Müssen wir alles haben, wo wir sagen: Ich will! 
Wäre es nicht manchmal besser, wir wären still? 
Würden verzichten, einfacher leben, 
nachhaltigem Tun eine Chance geben? 
Müssen wir ständig konsumieren, Spaß haben, 
oder sollten wir nicht öfter nach dem Sinn von 

alledem fragen? 
„Ich will nicht!“ - als Akt der Freiheit sehen, 
„Ich brauche das nicht, will den Weg der Ein-

fachheit gehen.“ 
„Ich will mich nicht bewerten nach dem, was ich 

besitze, 
manchen Luxuswunsch sogar streichen von mei-

ner Liste, 
dafür denen helfen, mit denen teilen, 
die uns rufen, uns brauchen und entgegen eilen.“ 
Wenn IHR wollt, könnt Ihr unser Elend wenden, 
lasst euch berühren von der Not, von unseren 

leeren Händen. 
 

Die Welt ist ein Dorf, dort arm und im Elend, 
hier gesund, gebildet und reich. 
Im Flüchtlingslager, die Kälte, die Enge quälend, 
stellt zu Eurem Leben selber an den Vergleich.  
Bitte, lasst Euch berühren von vielfältiger Not, 
denn ihr könnt helfen, wenn ihr nur wollt. 
Jesus sagt: „Ich will es!“ Tut es ihm gleich - 
Und ihr werdet spüren: schenken macht reich. 
Es tut gut für jemanden da zu sein, mit ihm zu 

teilen, 
und sei es nur mit wenig, aber Hilfe kann heilen. 
„Ich will es!“, sagt Jesus - und hört ein Raunen. 
Ihr könnt es auch! - und werdet staunen! 
 

Ich will, sagt Jesus, dass die Meinen eins sind, 
Alte und Junge, Eltern und Kind, 
egal welcher Kirche und Konfession, 

egal welcher Bildung oder Religion. 
Eine Familie, Brüder und Schwestern, 
heute, morgen, längst, nicht erst seit gestern. 
Doch spürt man so wenig von Herzlichkeit, 
viel stärker sind oft Trennung und Neid. 
Das geht bis hinein in unsere Kirchen, ins österli-

che Mahl, 
wo der Herr doch geträumt, damals im Abend-

mahlssaal: 
Dass alle eins, zum Zeugnis für ihn, für seine Lie-

be, 
doch immer noch sind getrennt, am Weinstock 

die Triebe. 
Theologen argumentieren, suchen Gemeinschaft, 

für alle Brot und Wein, 
andere wollen lieber für sich, allein, nicht gast-

freundlich sein. 
Die einen sehen Hindernisse theologische Prob-

leme, 
Fragen und Hürden, keine einheitlichen Systeme. 
Den Einen tut die Trennung weh, sie leiden da-

runter, 
anderen kommt dieser Blickwinkel gar nicht un-

ter. 
Als Christen müssen wir den Weg Jesu, den Weg 

zur Einheit gehen, 
nicht nur Gesetze, Traditionen, Schwierigkeiten 

sehen. 
Auch da ist Gottes Geist mehr als gefragt. 
Ihm sei die Trennung auch heute geklagt. 
Möge er sich durchsetzen mit dem, was Gottes 

Wille, 
vielleicht wechseln dann manche doch noch ihre 

Brille, 
sehen die Zukunft als Einheitsbau, 
neue Dienste für Mann und Frau, 
sehen, was sich endlich ändern muss, 
damit weniger, oder ganz schwindet mancher 

Verdruss. 
Vielleicht werden dann weniger, die Kirchenaus-

tritte, 
arbeitet mit, bringt Euch ein, das ist für mich an 

alle die Bitte! 
 

Es ist höchste Zeit, 
dass Missbrauch wird aufgearbeitet, 
kein Kind mehr leidet, 
sich kein Kardinal mehr weigert, 
zur Wahrheit zu stehn, Schuld zu bekennen, 
mit all den andern, egal welchen Titel sie tragen, 

wie sie sich nennen. 
Doch müssen wir uns vor Unrecht und Denunzie-

rung schützen, 
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denn mancher leidet unter schweren Geschüt-
zen, 

tut sich schwer mit Vergebung, Rehabilitation, 
die auch geschuldet mancher Person. 
Ich will … Ich will nicht, so begann mein Gedicht 
Ich will der Liebe geben meinen Namen und 

mein Gesicht, 
ich will für Menschen da sein,  
für Groß und Klein, 
will teilen ihr Leben, helfen wo es geht, 
wo immer auch nur die geringste Chance be-

steht. 
Ich will ganz in der Spur von Jesus leben, 
fähig werden, das was ich kann, zu geben, 
damit in Menschen Hoffnung und Freude wach-

sen, 
nicht nur im Fasching, mit seinen Faxen. 
Ich will, dass unser ganzes Leben die Freude 

durchdringt, 
die Frohe Botschaft allen Menschen Inklusion 

bringt, 
Grenzen verschwinden, wo für sie keine Not, 
Frieden einkehrt, wo Gewalt und Unverstand 

droht. 
Ich will, dass immer mehr Heil wird in dieser 

Welt, 
weil es immer mehr Menschen einfach gefällt, 
einander von Herzen gut zu sein, Güte zu leben, 
Versagen und Schuld wirklich zu vergeben, 
an das Gute zu glauben, zu überwinden, was 

trennt, 
daran mitzuwirken, dass nichts Gutes gehemmt, 
Ich will, dass wir Menschen nicht ablehnen, weil 

sie fremd oder krank, 
mit ihnen teilen, angesichts des Überflusses in 

unserem Schrank. 
Dass kein Mensch aus der Gesellschaft ausge-

schlossen wird, 
kein Obdachloser mehr in der Kälte erfriert. 
Ich will, dass wir einander schätzen und achten, 
ganz egal, welchen Beruf, welche Ausbildung wir 

machten. 
Ich will, dass endlich ein Denken kommt ans Ru-

der, 
das im Mitmenschen sieht die Schwester, den 

Bruder. 
Ich will, dass wir von Jesus lernen, 
dass wir nicht nur von schönen Gottesdiensten 

schwärmen, 
sondern tun, was er getan, 
wie heute an diesem aussätzigen Mann, 
dass jeder Mensch Liebe und Zuwendung er-

fährt, 

vom Egoismus und dem „Hauptsache Ich“ um-
kehrt. 

Ich will, dass Kinderaugen voll Hoffnung strahlen, 
und nicht leiden der Armut und Chancenlosigkeit 

Qualen. 
Ich will, dass endlich Verstand und Bauchgefühl 

gemeinsam regieren, 
Bedenken und Herzblut, Vorsicht und Gefühl 

zusammen agieren. 
Ich will, dass mitten in unserer Welt, 

endlich und viel öfter das Wort DANKE fällt. 
Ich will, dass mitten in aller Pandemie, 
nicht nur der Impfstoff und die Chemie 
als Retter und Befreier angesehen werden, 
Vieles kaputt geht, wir leben mit Scherben, 
Ich will, dass wir tun, was Jesus getan, 
das Evangelium erinnert uns daran: 
Wende Dich dem zu, der Dich braucht, der Dir 

vertraut, 
der ganz fest an Deine Hilfsbereitschaft glaubt, 
dass nicht Enttäuschung und Frust 
rauben uns noch mehr Lebenslust. 
Ich wünsche uns allen wieder solche Zeiten, 
in denen wir Nähe und Berührung nicht mehr 

meiden. 
Ich wünsche uns allen, dass nur noch kurz die 

Frist, 
in der ein Virus uns den Lebensradius frisst. 
Ich wünsche uns allen Gottes reichen Segen, 
für überall, wohin wir uns bewegen, 
Ich wünsche uns Kraft, starken Willen und Mut 
zu allem, was uns, der Welt und den Menschen 

tut gut. 
Doch will ich jetzt auch das Ende finden, 
das Weitere soll unser Leben künden. 
Amen. 
 
Glaubensbekenntnis:  gebetet 
 
Fürbitten: 
Das Wollen zum Guten und das tägliche Tun pas-
sen oft nicht zusammen. Bitten wir Gott um seine 
Kraft: 

• Wir bitten Gott um Kraft für jene Menschen, 
die eigene Fehler erkennen und ehrlich versu-
chen, diese abzustellen! 

A: Wir bitten Dich erhöre uns! 

• Wir bitten Gott um seinen Geist für alle Men-
schen, die Verantwortung in Politik und Wirt-
schaft, Gesellschaft und Kirche tragen! 

A: Wir bitten Dich erhöre uns! 
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• Wir bitten Gott um seine Gegenwart für jene 
Menschen, die einsam, krank und leidend 
sind! 

A: Wir bitten Dich erhöre uns! 

• Wir bitten Gott um seinen Zuspruch für alle 
Menschen, die an sich und ihrem Scheitern zu 
zerbrechen drohen! 

A: Wir bitten Dich erhöre uns! 

• Wir bitten Gott um seine Lebensfreude für 
alle Menschen, die derzeit ihrer Leidenschaft 
im Fasching, im Sport, in der Freizeitgestal-
tung nicht nachgehen können! 

A: Wir bitten Dich erhöre uns! 

• Wir bitten Gott um seinen Trost für jene Men-
schen, die um einen Verstorbenen trauern! 

A: Wir bitten Dich erhöre uns! 

Du bist immer an unserer Seite und begleitest uns 
durch unser Leben. Dafür danke wir Dir und loben 
Dich, heute und in Ewigkeit. AMEN. 
 
Einleitung zum Vater unser: 
V: Voll Freude und Zutrauen lasst uns nun beten, 

wie Jesus es uns gelehrt hat: 
A: Vater unser … 
 
Einleitung zum Friedensgruß: 
V: Wenn wir wollen können wir für uns und un-

ser Umfeld viel Frieden stiften. Bitten wir Je-
sus um seine Kraft dazu: 

 Herr Jesus Christus, überwinde unsere Zaghaf-
tigkeit und stifte in uns und durch uns Deinen 
Frieden! 

 Dieser Friede unseres Herrn Jesus Christus sei 
allezeit mit Euch. 

A: Und mit Deinem Geiste. 
 
Meditation: 
Das „Weil i ned mog“ überwinden 
und viel mehr zu uns selber finden 
uns mutig und froh Gott anvertrauen 
und uns selber mehr zutrauen 
das rät uns Jesus für diesen Tag 
und für alle Zeit, die kommen mag. 
 
Danklied (GL 384): 
1) Hoch sei gepriesen unser Gott, der heimge-

sucht sein Volk in Treue; der uns erlöst aus 
Schuld und Not, auf dass sein Heil das Herz er-
freue. Aus Davids Stamm hat er erweckt den 
Retter, den er uns verheißen, dass uns der 
Feinde Hass nicht schreckt und wir in Freiheit 
ihn lobpriesen. 

2) Hoch sei gepriesen unser Herr, der uns erwie-
sen sein Erbarmen, der seinen Bund von alters 
her auf ewig stiftet mit uns Armen: Dass wir 
von aller Furcht befreit, gerecht und heilig vor 
ihm leben, aufrecht ihm dienen allezeit und 
ihm allein die Ehre geben. 

3) Hoch sei gepriesen unser Hirt, der uns mit 
seinen starken Armen den sichern Weg des 
Friedens führt durch seine Liebe, sein Erbar-
men. Uns alle, die im finstern Tal in Nacht und 
Todesschatten gehen, hat heimgesucht mit 
seinem Strahl das Licht, der Aufgang aus den 
Höhen. 

 
Schlussgebet: 
Gott, 
Du hast uns 
mit Deinem frohmachenden Wort aufgerichtet. 
Halte Deine Hand über uns 
und über allen, 
denen wir in Deinem Namen begegnen. 
Darum bitten wir durch Christus, 
unseren Bruder und Herrn. 
AMEN. 
 
Segen: 
V: Der Herr ist mit Euch. 
A: Und mit Deinem Geiste. 
V: Der Segen des frohmachenden und Hoffnung 

schenkenden Gottes 
 komme über Euch und alle, die zu Euch gehö-

ren 
 + der Vater und der Sohn und der Heilige 

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


