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Vorschlag für einen häuslichen Gottesdienst 
am 2. Sonntag im Advent A 

Samstag/Sonntag, 03./04. Dezember 2022 
 
 
Eingangslied (GL 218,1-3):  
1) Macht hoch die Tür, die Tor macht weit, es 

kommt der Herr der Herrlichkeit, ein König al-
ler Königreich, ein Heiland aller Welt zugleich, 
der Heil und Leben mit sich bringt, derhalben 
jauchzt, mit Freuden singt. Gelobet sei mein 
Gott, mein Schöpfer reich an Rat. 

2) Er ist gerecht, ein Helfer wert. Sanftmütigkeit 
ist sein Gefährt, sein Königskron ist Heiligkeit, 
sein Zepter ist Barmherzigkeit; all unsre Not 
zum End er bringt, derhalben jauchzt, mit 
Freuden singt. Gelobet sei mein Gott, mein 
Heiland groß von Tat. 

3) O wohl dem Land, o wohl der Stadt, so diesen 
König bei sich hat. Wohl allen Herzen insge-
mein, da dieser König ziehet ein. Er ist die 
rechte Freudensonn, bringt mit sich lauter 
Freud und Wonn. Gelobet sei mein Gott, mein 
Tröster früh und spat. 

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

Heiligen Geistes. 
A: AMEN 
V: Frieden und Erlösung schenkt Gott seiner 

Schöpfung. Seine verwandelnde Liebe und sein 
treues Weggeleit ist mit euch allen. 

A: Und mit Deinem Geiste. 
 

Einführung: 
Hoffnungszeichen und Hoffnungsworte werden 
uns heute geschenkt. Bilder, die uns einladen, Ge-
gensätze zu überwinden und von einem versöhn-
ten Miteinander zu träumen, dürfen wir schauen. 
Alle biblischen Texte wollen uns Mut machen 
nicht aufzugeben. Vielmehr sollen wir mithelfen, 
dass Gott ankommen kann und Umkehr ge-
schieht. 
Johannes der Täufer, Jesaja und Paulus haben sich 
für all dies eingesetzt. Heute sind wir gerufen mit 
Herz und Stimme, Talenten und Visionen Gottes 
Verheißungen Gestalt zu geben und einander Er-
barmen zu schenken. 
 
Kyrierufe: 
Herr Jesus Christus, 

 Du willst, dass Wohlwollen und Herzlichkeit in 
Deiner Schöpfung aufblühen. Kyrie eleison. 

 Du wirfst das Feuer Deiner Liebe in die Welt 
und durchdringst sie mit Gottes Geistkraft. 
Christe eleison. 

 Dein Dasein und Deine Treue gelten allen Men-
schen, sie helfen Unterschiede und Gegensätze 
überwinden. Kyrie eleison. 

 
Vergebungsbitte: 
Deine Liebe gibt nicht auf. Dein Geist lockt uns zu 
Umkehr und Neubeginn. Deine Vergebung macht 
uns frei. So können wir beten: 
 
Tagesgebet: 
Treuer und liebevoller Gott, 
Deine Weisheit zeigt uns Wege ins Leben. 
Lass nicht zu, 
dass irdische Aufgaben und Sorgen uns hindern, 
Deinem Sohn entgegen zu gehen. 
Führe uns durch Dein Wort und Deine Gnade 
zur Gemeinschaft mit ihm, 
der in der Einheit des Heiligen Geistes  
mit Dir lebt und liebt und Herr ist 
in Zeit und Ewigkeit. 
AMEN. 
 
Einführung zur ersten Lesung: 
Wie es in unserer Welt aussehen wird, wenn Men-
schen an Gottes Reich mitwirken, sich seiner 
Geistkraft öffnen und sie Sehnsucht nach Frieden 
nicht aufgeben, davon berichtet nun Jesaja. 
 

Erste Lesung (Jes 11,1-10): 
Lesung aus dem Buch Jesaja. 
An jenem Tag wächst aus dem Baumstumpf Isais 
ein Reis hervor, ein junger Trieb aus seinen Wur-
zeln bringt Frucht. Der Geist des HERRN ruht auf 
ihm: der Geist der Weisheit und der Einsicht, der 
Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Er-
kenntnis und der Furcht des HERRN. Und er hat 
sein Wohlgefallen an der Furcht des HERRN. Er 
richtet nicht nach dem Augenschein und nach 
dem Hören sagen entscheidet er nicht, sondern 
er richtet die Geringen in Gerechtigkeit und ent-
scheidet für die Armen des Landes, wie es recht 
ist. Er schlägt das Land mit dem Stock seines 
Mundes und tötet den Frevler mit dem Hauch sei-
ner Lippen. Gerechtigkeit ist der Gürtel um seine 
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Hüften und die Treue der Gürtel um seine Len-
den. Der Wolf findet Schutz beim Lamm, der Pan-
ther liegt beim Böcklein. Kalb und Löwe weiden 
zusammen, ein kleiner Junge leitet sie. Kuh und 
Bärin nähren sich zusammen, ihre Jungen liegen 
beieinander. Der Löwe frisst Stroh wie das Rind. 
Der Säugling spielt vor dem Schlupfloch der Nat-
ter und zur Höhle der Schlange streckt das Kind 
seine Hand aus. Man tut nichts Böses und begeht 
kein Verbrechen auf meinem ganzen heiligen 
Berg; denn das Land ist erfüllt von der Erkenntnis 
des HERRN, so wie die Wasser das Meer bede-
cken. An jenem Tag wird es der Spross aus der 
Wurzel Isais sein, der dasteht als Feldzeichen für 
die Völker; die Nationen werden nach ihm fragen 
und seine Ruhe wird herrlich sein. 
Wort des lebendigen Gottes. 
A: Dank sei Gott. 
 
Antwortgesang: 
KV: In den Tagen des Herrn sollen Gerechtigkeit 

blühen und Fülle des Friedens. 
 

Verleih dein Richteramt, o Gott, dem König, * 
dem Königssohn gib dein gerechtes Walten. 
Er regiere dein Volk in Gerechtigkeit * 
und deine Elenden durch rechtes Urteil. - KV 
 

In seinen Tagen sprosse der Gerechte * 
und Fülle des Friedens, bis der Mond nicht mehr 
da ist. 
Er herrsche von Meer zu Meer, * 
vom Strom bis an die Enden der Erde. - KV 
 

Ja, er befreie den Armen, der um Hilfe schreit, * 
den Elenden und den, der keinen Helfer hat. 
Er habe Mitleid mit dem Geringen und Armen, * 
er rette das Leben der Armen. - KV 
 

Sein Name soll ewig bestehen, * 
Solange die Sonne bleibt, sprosse sein Name. 
Mit ihm wird man sich segnen, * 
ihn werden seligpreisen alle Völker. - KV 
 
Einführung zur zweiten Lesung: 
Überall stellen wir Gegensätze und Unterschiede 
fest, bis in die Mitte christlicher Gemeinden hin-
ein. Paulus kündet seiner Gemeinde von Jesus 
Christus, der alle Menschen angenommen hat, 
uns zum Vorbild. 
 

Zweite Lesung (Röm 15,4-9): 
Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die 
Gemeinde in Rom. 
Schwestern und Brüder! Alles, was einst ge-
schrieben worden ist, ist zu unserer Belehrung 
geschrieben, damit wir durch Geduld und durch 

den Trost der Schriften Hoffnung haben. Der Gott 
der Geduld und des Trostes aber schenke euch, 
eines Sinnes untereinander zu sein, Christus Jesus 
gemäß, damit ihr Gott, den Vater unseres Herrn 
Jesus Christus, einmütig und mit einem Munde 
preist. Darum nehmt einander an, wie auch 
Christus uns angenommen hat, zur Ehre Gottes! 
Denn, das sage ich, Christus ist um der Wahrhaf-
tigkeit Gottes willen Diener der Beschnittenen 
geworden, um die Verheißungen an die Väter zu 
bestätigen; die Heiden aber sollen Gott rühmen 
um seines Erbarmens willen, wie geschrieben 
steht: Darum will ich dich bekennen unter den 
Heiden und deinem Namen lobsingen. 
Wort des lebendigen Gottes. 
A: Dank sei Gott. 
 
Hallelujaruf: 
GL 176,1 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen 
 

Bereitet den Weg des Herrn! Macht gerade seine 
Straßen! Und alle Menschen werden das Heil 
Gottes schauen. 
 

GL 176,1 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen 
 

Evangelium (Mt 3,1-12): 
Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus. 
In jenen Tagen trat Johannes der Täufer auf und 
verkündete in der Wüste von Judäa: Kehrt um! 
Denn das Himmelreich ist nahe. Er war es, von 
dem der Prophet Jesaja gesagt hat: Stimme eines 
Rufers in der Wüste. Bereitet den Weg des Herrn! 
Macht gerade seine Straßen! Johannes trug ein 
Gewand aus Kamelhaaren und einen ledernen 
Gürtel um seine Hüften; Heuschrecken und wil-
der Honig waren seine Nahrung. Die Leute von 
Jerusalem und ganz Judäa und aus der ganzen 
Jordangegend zogen zu ihm hinaus; sie bekann-
ten ihre Sünden und ließen sich im Jordan von 
ihm taufen. Als Johannes sah, dass viele Phari-
säer und Sadduzäer zur Taufe kamen, sagte er zu 
ihnen: Ihr Schlangenbrut, wer hat euch denn ge-
lehrt, dass ihr dem kommenden Zorngericht ent-
rinnen könnt? Bringt Frucht hervor, die eure Um-
kehr zeigt, und meint nicht, ihr könntet sagen: 
Wir haben Abraham zum Vater. Denn ich sage 
euch: Gott kann aus diesen Steinen dem Abra-
ham Kinder erwecken. Schon ist die Axt an die 
Wurzel der Bäume gelegt; jeder Baum, der keine 
gute Frucht hervorbringt, wird umgehauen und 
ins Feuer geworfen. Ich taufe euch mit Wasser 
zur Umkehr. Der aber, der nach mir kommt, ist 
stärker als ich und ich bin es nicht wert, ihm die 
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Sandalen auszuziehen. Er wird euch mit dem Hei-
ligen Geist und mit Feuer taufen. Schon hält er 
die Schaufel in der Hand; und er wird seine Tenne 
reinigen und den Weizen in seine Scheune sam-
meln; die Spreu aber wird er in nie erlöschendem 
Feuer verbrennen. 
Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. 
A: Lob sei Dir Christus. 
 

Hallelujaruf: 
GL 176,1 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen 
 
Auslegung: 
In die vorweihnachtliche Gestimmtheit des Ad-
vent passt Johannes der Täufer nicht so recht. Der 
Ort, an dem er auftritt, die Nahrung, die er zu sich 
nimmt, die Kleidung, die er trägt, charakterisieren 
ihn sogleich als Außenseiter. Es ist viel dran an 
diesem unserem Empfinden. Johannes ist keine 
adventliche Figur, wie wir sie gewohnt sind und 
gerne möchten. Er führt uns nicht zur Krippe hin, 
sondern zum erwachsenen Jesus, der gleich öf-
fentlich auftritt, redet und handelt. Johannes ist 
keine Gestalt zum Ankuscheln. Er wirkt laut, lästig 
und grob. Er fordert Stellungnahme. 
Historisch betrachtet, war Johannes eine ganz ei-
gene Gestalt. Er hatte eine eigene Gruppe von An-
hängern, seine eigene Botschaft, seine Sprache, 
seine Sicht vom Reich Gottes und auch vom Mes-
sias. Diese Sichtweise unterscheidet sich sehr von 
der, die Jesus in die Welt bringt. Zunächst hat Je-
sus wohl mit dem Täufer sympathisiert. Später, 
nach seiner Taufe, ist er einen anderen Weg ge-
gangen, sogar zu ihm in Konkurrenz getreten. Dies 
haben die frühen Christen deutlich erkannt. Sie 
haben Johannes Jesus untergeordnet, ihn aus der 
Perspektive Jesu gedeutet. ER hatte seine Rede 
vom Reich Gottes nicht so eng und bedrohlich mit 
dem Gericht verbunden wie der Täufer. Jesus ver-
stand seine Botschaft vom Reich Gottes als eine 
Einladung in dieses. Er rief zur Mitgestaltung die-
ser Gemeinschaft auf, die wohltuend und gerecht, 
Hoffnung stiftend und von der Liebe geprägt ihr 
Mit- und Füreinander leben sollte. Jesus blieb 
auch nicht in der Wüste oder wartete sonst an ei-
nem einsamen Ort auf die Menschen. Er ging zu 
ihnen. Er setzte auf Vergebung und Barmherzig-
keit. Er demonstrierte Gottes befreiende und hei-
lende Nähe. Für Jesus hat Gott absolut nichts Be-
drohliches oder Strafendes. 
In diese Verkündigung Jesu haben die frühen 
Christen und ihre Schriftsteller den Täufer Johan-
nes dann hineinkomponiert. 
 

Als Christen vertrauen wir dem Reis aus der Wur-
zel, dem Spross aus dem alten, abgesägten oder 
vertrockneten Baumstück, der Jesus heißt und 
uns versichert, dass nichts im Alten verhaftet blei-
ben muss, sondern dass es die Chance gibt anders 
als bisher, neu zu leben. Sich für Neues öffnen, 
Gewesenes abschließen und hinter sich lassen, 
neu anfangen, darum ging es ihm. 
 

Dennoch haben die frühen Christen die Predigt 
des Täufers sehr ernst genommen. Sie hatten 
nämlich erkannt: Das ethische Verhalten, das 
auch Jesus von den Menschen erwartet, ist der 
entscheidende Punkt, die entscheidende Prüfung 
für die Echtheit ihres Glaubens an den versöhnli-
chen Vater Jesu. Der wohlwollende, hilfsbereite 
Blick auf den Mitmenschen, die Bereitschaft für-
einander zu leben, Egoismus möglichst aufzuge-
ben, weit über den Tellerrand des eigenen Lebens 
hinauszublicken, das lag ihm am Herzen. 
Im Gefolge Jesu, als Menschen, die sich von sei-
nem Wort anleiten lassen, sollen auch wir Chris-
ten träumen:  Vom umfassenden Friedensreich 
und Friedenswillen Gottes; dass Schwerter zu 
Pflugscharen, Lanzen zu Winzermessern, Kano-
nen zu Wasserleitungen werden. Wir haben den 
Traum, dass nicht der Stärkere den Kampf ums Le-
ben für sich gewinnen wird und gewinnen muss, 
dass keine Untertanen entstehen sollen, sondern 
es wirklich möglich ist und möglich wird, was die 
große Vision des Jesaja vom Tierfrieden sagen 
möchte. 
Deshalb gilt die Umkehrpredigt des Johannes 
auch für die Christen, für uns heute. Umkehr – das 
meint die Abkehr vom bisherigen Weg, vom Weg 
der Gleichgültigkeit, der Ungerechtigkeit, des Bö-
sen. Weg vom Weg grenzenlosen Konsumierens 
und gedankenlosen Verbrauchens. Weg von ei-
nem Kapitalismus, der Reichere immer reicher 
und Ärmere immer ärmer macht. Umkehr ist drin-
gend, da es mit Vielem in unserer Welt so nicht 
weitergehen darf: mit der Schieflage in der Vertei-
lung dessen, „was uns die Erde Gutes spendet“, 
mit Krieg und Terrorakten, mit Nachbarschafts-
streit und Fremdenhass, mit der deprimierenden 
Tatsache, dass Hunger und Armut weltweit wie-
der zunehmen, Menschen um ihre Lebensgrund-
lage, ihr angestammtes Land, ihre Heimat ge-
bracht werden und keine Chance auf eine sinn-
bringende und gerecht bezahlte Arbeit haben. 
Auch die Missstände in der Kirche, Korruption in 
vielen Ländern und im Sport sind da durchaus ein-
geschlossen.  
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Um in der Bildwelt des Propheten Jesaja zu blei-
ben, möchte ich sagen: Es gibt nicht nur das fried-
liche Böcklein, sondern auch den raubgierigen 
Panther. Es gibt nicht nur den bezaubernden Son-
nenuntergang, sondern auch den zerstörerischen 
Vulkanausbruch. Es gibt nicht nur die angenehme 
Brise, sondern auch den verheerenden Taifun. Es 
gibt nicht nur das drollige Kälbchen, sondern auch 
die reißende Löwin. Es gibt nicht nur das Opfer, 
sondern auch Täter. 
 

Darum gilt die Umkehrpredigt Johannes des Täu-
fers nach wie vor. Darum gehört er in den Advent, 
in die Zeit unserer sich meldenden Sehnsüchte. 
Umkehr beginnt mit einem neuen Denken. Das 
bedeutet, dass wir das gemeinsame wie das pri-
vate Leben immer wieder einmal gegen den Strich 
bürsten müssen. Umkehren beginnt im Kopf. Sie 
kann nicht nur heißen: „ES“ muss anders werden. 
„ES“ muss sich etwas ändern, sondern wir müssen 
uns eingestehen: „ICH“, mein Verhalten muss an-
ders werden. Das „Hauptsache ich!“ muss dem 
WIR weichen. 
Ich werde mich, wir werden uns fragen müssen: 
Was hindert mich, den lebendigen Gott bei mir 
ankommen zu lassen? Angst vor ihm, Misstrauen 
ihm gegenüber? Gleichgültigkeit oder die Weige-
rung mir „drein-reden“ zu lassen? Trauer über ei-
nen Menschen, der mir genommen wurde? 
Schuld, die ich mir selbst nicht verzeihen kann und 
die mich verhärtet? –  
Umkehren heißt: Ich werde geduldig mit mir 
selbst und anderen versuchen, am Netz der Liebe 
mitzuknüpfen. Da geht es um die Liebe, die se-
hend macht für die Menschen, die getragen ist 
vom Respekt und von der Würde des anderen, die 
durch die Außenhaut des anderen hindurchzieht, 
um den Ansatzpunkt des Guten in ihm zu entde-
cken. Es ist eine Liebe, die auch die Schwächen, 
die Ecken und Kanten des anderen Menschen 
wahrnimmt und ihn trotzdem gelten lässt, wis-
send, dass es bei mir ganz ähnlich aussieht. Eine 
Liebe – die uns zu überfordern scheint, die Gott 
uns aber zutraut. 
 

Islamische Mystiker kennen das Bild vom „umge-
kehrten“ Baum. Seine Wurzel ist nicht auf der 
Erde, sondern im Himmel. Dieser Weltenbaum 
wächst von oben nach unten und breitet seine 
Zweige wie Sonnenstrahlen auf der Erde aus. – 
Wenn ich überzeugt bin, dass ich in Gott verwur-
zelt bin, wenn ich an seine stete Zuwendung zu 
mir glaube und auf sie vertraue … Wenn ich ge-
rade deshalb die Liebe zu den anderen wieder 

wage und das Böse in meiner Umgebung durch 
Besseres zu ersetzen suche … Dann bricht jenes 
Reich auf, von dem Jesus wie der Täufer Johannes 
gesprochen haben, jenes Reich, von dem auch wir 
manchmal träumen, das sich viele von Herzen 
wünschen … 
 

Gebe Gott, dass wir Alles tun, dieses Reich der 
Liebe und des Friedens nicht aufzuhalten, son-
dern durch die Tat unseres Lebens zu stärken und 
für viele spürbar werden zu lassen … 
 
Glaubensbekenntnis:  gebetet 
 
Fürbitten: 
Gedanken, Taten und Worte der Liebe werden es 
sein, die mehr Leben, Freiheit und Zuversicht in die 
Welt bringen. So wollen wir beten: 

 Für alle Menschen, die von der Frohen Bot-
schaft berührt, ihre Kraft und ihre Talente für 
Frieden und Freiheit, Geschwisterlichkeit und 
Versöhnung einsetzen. 

 A: Wir bitten dich, erhöre uns. 

 Für alle Christinnen und Christen, die an der Er-
neuerung der Kirche mitarbeiten, auf Gottes 
Geist vertrauen und Früchte ihres Betens und 
Nachdenkens entdecken. 

 Für unsere Gemeinden, Gremien und Gruppen, 
Einrichtungen und Dienste, die um eine glaub-
würdige christliche Praxis ringen und für viele 
Menschen Hoffnungsorte und Lebenshilfe 
werden. 

 Für alle, die einen verantwortlichen Umgang 
mit der Schöpfung suchen, sich den Problemen 
und Herausforderungen unserer Zeit stellen 
und ihr Möglichstes tun. 

 Für alle, die sich in der Kirche nicht mehr am 
richtigen Platz fühlen, Sprache und Äußerungs-
formen nicht mehr verstehen, für ihr persönli-
ches Engagement aber noch keine Plattform 
entdecken. 

 Für alle, die diese adventlichen Tage ganz be-
sonders gestalten, sich Zeit füreinander und 
für Gott nehmen und neue Bilder und Namen 
für die göttliche Wirklichkeit entdecken. 

 Für unsere Verstorbenen, die wir mit ihrem 
Wesen und allem, was zu ihren Lebensge-
schichten gehört, von Gottes Liebe angenom-
men glauben. 

Gottes mütterlicher Liebe vertrauen wir uns an. 
Kraft und Segen sind uns geschenkt. So bringen 
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wir Lobpreis und Dank, heute und in Ewigkeit. 
AMEN. 
 
 
Lied (GL 233): 
1) O Herr, wenn du kommst, wird die Welt wieder 

neu, denn heute schon baust du dein Reich un-
ter uns, und darum erheben wir froh unser 
Haupt. 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. 

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 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 bereit. O 
Herr, wir warten auf dich. 

 
Einleitung zum Vater unser: 
V: Jesus hat fest daran geglaubt und seinen Mit-

menschen immer wieder versichert, dass Got-
tes Reich schon mitten unter ihnen ist. Wir ver-
trauen auf das Wirken des Heiligen Geistes, der 
unter uns wirkt und unser Tun leitet – und be-
ten mit Jesu Worten: 

A: Vater unser … 
 
Einleitung zum Friedensgruß: 
V: Denken wir einen Augenblick an die Men-

schen, mit denen wir es einfach nicht können, 
mit denen wir im Streit leben, die wir oder die 
uns verletzt haben. Schicken wir ihnen einen 
Gedanken der Versöhnung und überlegen wir 
uns einen möglichen Schritt aufeinander zu – 
und beten: 

 Herr Jesus Christus, schenke uns und allen Men-
schen Deinen Frieden. 

 Dieser Friede unseres Herrn Jesus Christus sei 
allezeit mit Euch. 

A: Und mit Deinem Geiste. 
 
Meditation: 
Jetzt ist die Zeit zum Umkehren: 
Aus dem Engsein in ein weites Lieben, 
aus festgefahrenem Denken in die Überraschun-
gen, die mich erwarten, 
aus dem Kreisen um mich in Hilfsbereitschaft und 
Anteilnahme, 

aus dem immer Gleichen in meine Sehnsucht 
nach Veränderung, 
aus Resignation in den Aufbruch, 
aus meinem: Das kann ich nicht! ins. Aber ich ver-
suche es! 
Aus meinen Traditionen in neues Gestalten. 
DU, Herr, hilfst mir dabei! 
 
Danklied (GL 221): 
1) Kündet allen in der Not: Fasset Mut und habt 

Vertrauen. Bald wird kommen unser Gott; 
herrlich werdet ihr ihn schauen. 

KV: Allen Menschen wir zuteil Gottes Heil. 
2) Gott naht sich mit neuer Huld, dass wir uns zu 

ihm bekehren; er will lösen unsre Schuld, 
ewig soll der Friede währen. - KV 

3) Aus Gestein und Wüstensand werden frische 
Wasser fließen; Quellen tränken dürres Land, 
überreich die Saaten sprießen. - KV 

4) Blinde schaun zum Licht empor, Stumme 
werden Hymnen singen. Tauben öffnet sich 
das Ohr, wie ein Hirsch die Lahmen springen. 
- KV 

5) Gott wird wenden Not und Leid. Er wird die 
Getreuen trösten, und zum Mahl der Seligkeit 
ziehen die vom Herrn Erlösten. – KV 

 
Schlussgebet: 
Herr, unser Gott, 
mit Deinem Wort 
hast Du uns mit Deinem Geist erfüllt. 
Lehre uns 
durch die Teilnahme an diesem Geheimnis, 
die Welt im Licht Deiner Weisheit zu sehen 
und das Bleibende mehr zu lieben 
als das Vergängliche. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 
AMEN. 
 
Segen: 
V: Der Herr ist mit Euch. 
A: Und mit Deinem Geiste. 
V: Der Friede Gottes, der alles Begreifen über-

steigt, bewahre Euer Herz und Eure Gedanken 
in der Gemeinschaft mit Christus Jesus. 

A: Amen. 
V:  Das gewähre Euch der dreieinige Gott, der Va-

ter + der Sohn + der Heilige Geist. 
A: Amen. 
V: Gelobt sei Jesus Christus. 
A: In Ewigkeit. Amen. 
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ANREGUNG: 
Segensgebet -  Barbarazweige: 
Gütiger Gott, Du Liebhaber des Lebens. 
Am Festtag der heiligen Barbara 
stecken wir Zweige ins Wasser, 
die bis Weihnachten erblühen werden. 
Sie sind uns Zeichen 
jener Lebenskraft und Freude, 
die Du uns schenkst. 
Sie sind uns Zeichen der Hoffnung, 
dass aus allem, was nach Tod 
und abgestorben aussieht, 
sich neues Leben entwickelt. 
Segne + die Zweige. 
Segne die mut- und hoffnungslosen Phasen 
unseres Lebens 
und überrasche uns immer wieder damit, 
dass unsere Lebenskraft neu aufblüht 
und Deine Freude uns durchdringt. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 


