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Vorschlag für einen häuslichen Gottesdienst 
am 29. Sonntag im Jahreskreis C 

Samstag/Sonntag, 15./16. Oktober 2022 
 
 
Eingangslied (GL 477): 
1) Gott ruft sein Volk zusammen rings auf dem Er-

denrund, eint uns in Christi Namen zu einem 
neuen Bund. Wir sind des Herrn Gemeinde und 
feiern seinen Tod. In uns lebt, der uns einte; er 
bricht mit uns das Brot. 

2) In göttlichem Erbarmen liebt Christus alle 
gleich; die Reichen und die Armen beruft er in 
sein Reich. Als Schwestern und als Brüder sind 
wir uns nicht mehr fern: ein Leib und viele Glie-
der in Christus, unserm Herrn. 

3) Neu schafft des Geistes Wehen das Angesicht 
der Welt und lässt ein Volk erstehen, das er 
sich auserwählt. Hilf, Gott, dass einig werde 
dein Volk in dieser Zeit: ein Hirt und eine 
Herde, vereint in Ewigkeit. 

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

Heiligen Geistes. 
A: Amen. 
V: Unser Herr Jesus Christus, der uns mit der Kraft 

seines Geistes durchdringt, ist mit uns/euch al-
len. 

A: Und mit Deinem Geiste. 
 
Einführung: 
Woche für Woche versammeln wir uns in unseren 
Kirchen, um gemeinsam zu singen und zu beten. 
Wir dürfen darauf vertrauen, dass uns das Gebet 
gut tut, kein Gebet vergebens ist, und unser Beten 
uns selbst und die Welt verändert. 
Solches Vertrauen kann eine echte Herausforde-
rung sein, weil wir oft nicht sehen, welche Auswir-
kungen unser Beten hat, und nicht wissen, wann 
und auf welche Weise Gott darauf antwortet. 
Miteinander, gemeinsam beten, kann dieses Ver-
trauen stärken, weil wir erfahren, dass wir mit un-
seren Sorgen und Fragen nicht allein sind. 
Rufen wir zu unserem Herrn Jesus Christus: 
 
Kyrierufe: 
Herr Jesus Christus, 

• Du stärkst unser Vertrauen. Kyrie eleison. 

• Du lehrst uns beten. Christe eleison. 

• Von Dir kommt alles Gute. Kyrie eleison. 
 

Vergebungsbitte: 
Deine Geduld und Deine Güte lassen uns gelten. 
Deine Liebe durchdringt unsere Sprachlosigkeit 
und unseren Mangel an Liebe. Du nimmst uns an, 
wie wir sind, sogar mit Schuld und Versagen. Des-
halb wollen wir Dich, guter Gott, loben und prei-
sen: 
 

Gloria (GL 166): 
V: Ehre sei Gott in der Höhe 
K: und Friede auf Erden den Menschen seiner 

Gnade. 
A: Wir loben dich, wir preisen dich, wir beten dich 

an, wir rühmen dich und danken dir, denn groß 
ist deine Herrlichkeit. 

K: Herr und Gott, König des Himmels, Gott und 
Vater, Herrscher über das All, 

A: Herr, eingeborener Sohn, Jesus Christus. 
K: Herr und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters, 

du nimmst hinweg die Sünde der Welt. Er-
barme dich unser; 

A: du nimmst hinweg die Sünde der Welt: Nimm 
an unser Gebet; du sitzest zur Rechten des Va-
ters: Erbarme dich unser. 

K: Denn du allein bist der Heilige, 
A: Du allein der Herr, 
K: Du allein der Höchste:  
A: Jesus Christus, 
K: mit dem Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des Va-

ters. 
A: Amen. 
   
Tagesgebet: 
Gott, Du erhörst die Bitten derer, die zu Dir rufen. 
Höre auch unser Beten 
und gib uns einen beharrlichen Glauben, 
durch Jesus Christus, 
Deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, 
der mit Dir und dem Heiligen Geist  
lebt und liebt in aller Zeit 
und bis in Deine Ewigkeit. AMEN. 
 
Einführung zur ersten Lesung: 
Mose vertraut auf die Kraft des Gebetes, darauf, 
dass Gott hilft und dem Volk beisteht. Die Ge-
meinschaft und die gegenseitige Unterstützung 
tut gut. Solche Erfahrungen machen wir sicher 
auch. 



2 

Erste Lesung (Ex 17,8-13): 
Aus dem Buch Exodus. 
In jenen Tagen kam Amalek und suchte in Refi-
dim den Kampf mit Israel. Da sagte Mose zu Jo-
sua: Wähl uns Männer aus und zieh in den Kampf 
gegen Amalek! Ich selbst werde mich morgen mit 
dem Gottesstab in meiner Hand auf den Gipfel 
des Hügels stellen. Josua tat, was ihm Mose auf-
getragen hatte, und kämpfte gegen Amalek, 
während Mose, Aaron und Hur auf den Gipfel des 
Hügels stiegen. Solange Mose seine Hand erho-
ben hielt, war Israel stärker; sooft er aber die 
Hand sinken ließ, war Amalek stärker. Als dem 
Mose die Hände schwer wurden, holten sie einen 
Steinbrocken, schoben ihn unter ihn und er setzte 
sich darauf. Aaron und Hur stützten seine Arme, 
der eine rechts, der andere links, sodass seine 
Hände erhoben blieben, bis die Sonne unterging. 
So schwächte Josua Amalek und sein Heer mit 
scharfem Schwert. 
Wort des lebendigen Gottes. 
A: Dank sei Gott. 
 
Antwortgesang: 
KV: Unsere Hilfe ist im Namen des HERRN, der 

Himmel und Erde erschaffen hat. 
 

Ich erhebe meine Augen zu den Bergen: * 
Woher kommt mir Hilfe? 
Meine Hilfe kommt vom HERRN, * 
der Himmel und Erde erschaffen hat. - KV 
 

Er lässt deinen Fuß nicht wanken; * 
dein Hüter schlummert nicht ein. 
Siehe, der Hüter Israels, * 
er schlummert und schläft nicht. - KV 
 

Der HERR ist dein Hüter, * 
der HERR gibt dir Schatten zu deiner Rechten. 
Bei Tag wird dir die Sonne nicht schaden * 
noch der Mond in der Nacht. - KV 
 

Der HERR behütet dich vor allem Bösen, * 
er behütet dein Leben. 
Der HERR behütet dein Gehen und dein Kommen * 
von nun an bis in Ewigkeit. - KV 
 
Einführung zur zweiten Lesung: 
Wer in den Glauben hineinwächst, findet auch 
Kraft und Mut diesen in Wort und Tat zu leben, 
weiter zu sagen, was in den unterschiedlichen Si-
tuationen des Lebens wichtig, tröstlich und hilf-
reich sein kann. 
 
 

Zweite Lesung (2Tim 3,14 – 4,2): 
Aus dem zweiten Brief des Apostels Paulus an 
Timotheus. 
Mein Sohn! Bleibe bei dem, was du gelernt und 
wovon du dich überzeugt hast. Du weißt, von 
wem du es gelernt hast; denn du kennst von 
Kindheit an die heiligen Schriften, die dich weise 
machen können zum Heil durch den Glauben an 
Christus Jesus. Jede Schrift ist, als von Gott einge-
geben, auch nützlich zur Belehrung, zur Widerle-
gung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerech-
tigkeit, damit der Mensch Gottes gerüstet ist, 
ausgerüstet zu jedem guten Werk. Ich beschwöre 
dich bei Gott und bei Christus Jesus, dem kom-
menden Richter der Lebenden und der Toten, bei 
seinem Erscheinen und bei seinem Reich: Ver-
künde das Wort, tritt auf, ob gelegen oder unge-
legen, überführe, weise zurecht, ermahne, in al-
ler Geduld und Belehrung. 
Wort des lebendigen Gottes. 
A: Dank sei Gott. 
 

Hallelujaruf: 
GL 175,1 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen: 
 

Lebendig ist das Wort Gottes und wirksam. 
Es richtet über die Regungen und Gedanken der 
Herzen. 
 

GL 175,1 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen: 
 

Evangelium (Lk 18,1-8): 
Aus dem Lukasevangelium. 
In jener Zeit sagte Jesus seinen Jüngern durch ein 
Gleichnis, dass sie allezeit beten und darin nicht 
nachlassen sollten: In einer Stadt lebte ein Rich-
ter, der Gott nicht fürchtete und auf keinen Men-
schen Rücksicht nahm. In der gleichen Stadt lebte 
auch eine Witwe, die immer wieder zu ihm kam 
und sagte: Verschaff mir Recht gegen meinen 
Widersacher! Und er wollte lange Zeit nicht. 
Dann aber sagte er sich: Ich fürchte zwar Gott 
nicht und nehme auch auf keinen Menschen 
Rücksicht; weil mich diese Witwe aber nicht in 
Ruhe lässt, will ich ihr Recht verschaffen. Sonst 
kommt sie am Ende noch und schlägt mich ins 
Gesicht. Der Herr aber sprach: Hört, was der un-
gerechte Richter sagt: Sollte Gott seinen Auser-
wählten, die Tag und Nacht zu ihm schreien, 
nicht zu ihrem Recht verhelfen, sondern bei ihnen 
zögern? Ich sage euch: Er wird ihnen unverzüg-
lich ihr Recht verschaffen. Wird jedoch der Men-
schensohn, wenn er kommt, den Glauben auf der 
Erde finden? 
Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. 
A: Lob sei Dir Christus. 
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Hallelujaruf: 
GL 175,1 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen: 
 
Auslegung: 
Zweifeln Sie manchmal daran, dass Beten hilft? – 
Wahrscheinlich haben Sie schon oft die Erfahrung 
gemacht, dass das Gegenteil der Fall ist. Dass man 
betet, Gottvertrauen aufbringt und dann passiert 
nichts. Dass der Glaube, der Berge versetzen 
kann, in diesem oder jenem Fall nichts bewegt. 
Viele beten seit Monaten, dass Putin doch endlich 
zur Einsicht kommt und den Krieg in der Ukraine 
beendet – vergebens! Da bestürmen Angehörige 
den Himmel – und der Patient kann seine schwere 
Krebserkrankung doch nicht besiegen. Wie viele 
setzen sich für Verurteilte, Rechtlose, Gefolterte, 
zum Schweigen Gebrachte ein und bestürmen 
Gott, aber die Situation bleibt unverändert. 
 

Wie viele christliche Familien in Aleppo in Syrien 
schreien seit Jahren zu Gott. Doch: Nichts ge-
schieht, um ihnen ihr Recht auf Leben, auf Nah-
rung, auf Sicherheit zu verschaffen. Unverzüglich 
schon gar nicht. Oder die Familien in Afrika, deren 
Kinder an Hunger sterben. In ihrer Not und Ver-
zweiflung finden sie niemanden, der es für sie gut 
werden lässt und sie wieder aufrichtet!  
Wie viele werden deshalb an ihrem Gott irre? Ver-
mutlich hatte auch die Gemeinde des Lukas eine 
solche Erfahrung gemacht: dass Gott in das Elend 
nicht eingreift, dass er die Gewaltherrschaft der 
Besatzer nicht beendet, dass er den Krieg nicht 
verhindert, nicht einmal den Tempel in Jerusalem 
vor der Zerstörung bewahrt.  
 

Wenn es stimmt, dass Gott Gebete unverzüglich 
erhört, dann müsste doch ein kurzes Stoßgebet 
genügen. Natürlich: Jesus sagt: Gott sei ganz an-
ders als der ungerechte Richter, der nur deshalb 
Gerechtigkeit walten lässt, weil er genervt ist. 
Dass Gott anders ist als der Richter, - warum er-
zählt uns Jesus das? Doch wohl nicht in dem Sinn, 
dass wir nur lange genug betteln müssten, damit 
Gott weich wird – wie eine genervte Mutter, die 
schließlich dem Quengeln ihres Kindes an der Su-
permarkt-Kasse nachgibt? Jesus sagt auch nicht, 
dass Gott alle Bitten erhören wird, oder eingreift 
und uns vor allem bewahrt, was uns andere an-
tun, oder was uns passieren kann. 
Was dieses Gleichnis so besonders macht, ist, 
dass sich der Vergleich auf ein einziges Detail kon-
zentriert: auf die nicht ermüdende Hartnäckigkeit 
der Witwe, die um ihr Recht kämpft. Sie gehört zu 
den Opfern einer korrupten Gesellschaft. In ihr 

gibt es viele, die über Leichen gehen, nur um ihre 
Macht weiter auszubauen. Sie nutzen willkürlich 
Menschen aus, machen sie mundtot, übergehen 
sie einfach. Als alleinstehende Frau ist sie ein No-
Name, ein soziales Nichts. Dass ihre Sache so un-
erhört lange verschleppt wird, lässt sie aber nicht 
resignieren. Vielmehr scheint ihre Kraft zu wach-
sen. Sie findet sich mit den scheinbar unveränder-
lichen Machtstrukturen in keiner Weise ab. Ihre 
Energie nimmt vielmehr zu. So stark sogar, dass 
der Richter sie als potenziell gewalttätig denun-
ziert. Dass sie eine sei, die ihm gehörig eins auf die 
Mütze geben könnte. Ihre Macht wird spürbar. Sie 
ist beharrlich und unverschämt, weil sie sich nicht 
schämt für ihre Sache einzustehen. Sie will gehört 
werden. Dafür nimmt sie in Kauf, dass der Richter 
sie für hysterisch, frustriert und maßlos hält. 
 

Darin liegt auch die Botschaft Jesu: Wenn es um 
Recht und Gerechtigkeit geht, dann seid hartnä-
ckig! Werdet nicht müde! Lasst euch nicht abwim-
meln. 
Die Hartnäckigkeit des Betens führt allerdings zu 
einem anderen Blick auf die Welt. Denn wer be-
tet, rechnet mit Gott, der mit uns die Welt verän-
dern und Gerechtigkeit schaffen möchte. Die 
Witwe hätte sagen können: Ich probiere es mal. 
Und wenn es nicht klappt, na dann ziehe ich mich 
halt zurück. Vielleicht wäre sie dann im Selbstmit-
leid versunken. Aber sie gibt nicht auf. Sie bleibt 
dran, bis sie ihr Ziel erreicht hat.  
Offensichtlich braucht auch das Gebet eine solche 
Hartnäckigkeit, weil die Schere zwischen der ver-
kehrten Welt, die uns Menschen zum Beten 
treibt, und einer Welt in Gerechtigkeit und Frie-
den, immer weiter auseinander klafft. Das Gebet 
braucht Hartnäckigkeit und Geduld, weil die Men-
schen im Blick auf dessen vermeintliche Wir-
kungslosigkeit schnell dazu verleitet werden, zu 
meinen, Gott habe die Welt aufgegeben. Oder sie 
sei im gleichgültig geworden. 
Das Evangelium ist davon überzeugt: Ausdauer 
wird sich bezahlt machen, denn: Wir werden 
mehr und mehr erkennen, was wirklich wichtig ist 
und wofür es sich zu beten und leben lohnt. 
 

Das Evangelium wäre toter Buchstabe, würde es 
uns nicht herausfordern und zum Vertrauen auf 
Gottes Hilfe ermutigen. Jesus jedenfalls denkt, 
dass es hier etwas zu lernen gibt. Und zwar mit Si-
cherheit jenes beharrliche Vertrauen auf die 
Durchsetzung von Recht und Gerechtigkeit, das 
uns hilft, die Menschen nicht zu fürchten und das 
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eigene Herz nicht zu beschwichtigen. So kommen 
wir Gott näher.  
Jesus würde uns im Blick auf die couragierte Frau 
vielleicht sagen: Kämpft mit ihr! Für all die Na-
menlosen, Ungehörten, Benachteiligten – auch in 
der Kirche! Nervt! Seid der Stachel, der am Wei-
ter-so kratzt. Bleibt hartnäckig! Werdet nicht 
müde, meldet euch, sagt, was ihr denkt! Macht 
Gott zu Eurem Verbündeten! Er ist bei denen, die 
Recht schaffen. Er will, dass Menschen auf-recht 
und gleich-würdig durchs Leben gehen. Dies auch 
für die Kirche, für die vielen Baustellen, die wir ha-
ben: Geschlechtergerechtigkeit in den Ämtern, 
gleichberechtigter und eben nicht diskriminieren-
der Umgang mit queeren Menschen, Opfern von 
sexuellem Missbrauch, den Themen des synoda-
len Weges, usw. … Da braucht es beharrlichen, 
unnachgiebigen Einsatz, damit sich endlich etwas 
tut. 
 

Die Eingangsfrage lautete, ob Beten hilft. Am 
Ende sage ich: Ja, unter bestimmten Bedingun-
gen. Wer beharrlich betet, bittet um eine Lösung, 
die aus Gottes Sicht für sich selbst oder andere 
Menschen gut ist. Betende werden sich weigern, 
Gott die eigene Sichtweise aufzudrängen. Gott 
vertrauende, suchende, gläubige und zweifelnde 
Menschen werden um einen guten Ausgang im 
Sinne Gottes bitten, da wir ihm eine größere 
Weitsicht zutrauen. Sie werden um Kraft bitten, 
ein ehrliches Ja zu Gottes Willen zu sagen und ge-
spannt sein, ob oder wie sich dieser Wille von den 
eigenen Vorstellungen unterscheidet. 
 

Eines von vielen Beispielen, dass Beten im Ver-
bund mit hartnäckigem Einsatz für Gerechtigkeit 
hilft, sind die Friedensgebete und Demonstratio-
nen in der ehemaligen DDR. Zigtausende Men-
schen versammelten sich zu Friedensandachten 
in den Kirchen, weil sie das Unrecht nicht länger 
hinnehmen wollten. Mit Gebeten, Gesängen und 
Kerzen gingen sie auf die Straßen und forderten 
ihr Recht auf ein freies Leben ein – und errangen 
es schließlich. Gebet wirkt: manchmal anders als 
erwartet. Und Gott kommt zum Zug: anders als 
gedacht. Bleiben wir dran! Amen. 
 
Glaubensbekenntnis:  gebetet 
 
Fürbitten: 
Lasst uns zu Gott beten, der die Klage der Benach-
teiligten hört und ein offenes Ohr für uns hat: 

• Vor 30 Jahren wurde der 17. Oktober von der 
UNO zum Internationalen Tag zur Beseitigung 

der Armut erklärt. Vor 77 Jahren wurde an die-
sem Tag die Welternährungsorganisation FAO 
mit Sitz in Rom gegründet. 
Wir beten für alle, die arm und im gesellschaft-
lichen Leben benachteiligt sind; für alle, die be-
droht sind an Leib und Leben und für die vielen 
Helferinnen und Helfer in den Katastrophen-
Hilfsorganisationen, in den Flüchtlingslagern 
und den Slums der großen Städte. 

 V/A: Herr, erbarme dich! 

• Die Kirche gedenkt namhafter Heiliger: am 15. 
Oktober der heiligen Teresa von Avila. Am 16. 
Oktober der heiligen Hedwig, am 17. des heili-
gen Ignatius von Antiochia. Vor 110 Jahren 
wurde an diesem Tag der kürzlich selig gespro-
chene Papst Johannes Paul I. geboren. 
Wir beten für alle, die ihr Leben heute an der 
Botschaft Jesu auszurichten versuchen; für 
alle, die uns menschlich und glaubensmäßig 
geprägt haben und für jene, die gerade um 
eine wichtige Entscheidung in ihrem Leben rin-
gen. 

V/A: Herr, erbarme dich! 

• Morgen/Heute begehen gläubige Juden den 
letzten Tag des Laubhüttenfestes und über-
morgen/morgen feiern sie das Fest der Freude 
an der Tora. 
Wir beten für die jüdischen Gemeinden in un-
serem Land; für diejenigen, die antisemiti-
schen Vorurteilen gegenüber nicht genug ge-
feit sind, und um Frieden in Israel und Paläs-
tina. 

 V/A: Herr, erbarme dich! 

• In vielen Bundesländern gibt es oder gab es 
Herbstferien. 
Wir beten für alle, die einen anstrengenden 
Schul- oder Berufsalltag erleben; für alle, die 
einen Tapetenwechsel nötig haben und für 
jene, die für gute Rahmenbedingungen im Bil-
dungsbereich und in der Arbeitswelt Sorge tra-
gen. 

V/A: Herr, erbarme dich! 

• Die Deutsche Akademie für Sprache und Dich-
tung und viele andere Vereinigungen und Insti-
tute halten Herbsttagungen ab. 
Wir beten für alle Kulturschaffenden; für alle, 
die wichtige Fragen der Gesellschaft und der 
Menschheit in die Öffentlichkeit bringen und 
für alle, die die demokratische Grundordnung 
mit Leben erfüllen. 

 V/A: Herr, erbarme dich! 
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• Wir begehen heute das Kirchweihfest, freuen 
uns jener Bauten, die uns immer wieder einla-
den zusammen zu kommen, Gottes Wort zu 
hören, im Herzen zu erwägen und uns vom ös-
terlichen Mahl des Herrn stärken zu lassen. 
Wir beten für alle, die nicht nur Kirchenreno-
vierungen in den Blick nehmen, sondern mit 
ganzem Herzen an der Erneuerung und für eine 
neue Glaubwürdigkeit unserer Kirche wirken – 
und nicht vergessen, dass wir alle Tempel un-
seres Gottes sind, dessen Geistkraft uns erfül-
len, ermutigen und zum Handeln führen will. 

 V/A: Herr, erbarme dich! 

• Am Sonntag haben wir eine Unterbrechung 
des normalen Rhythmus. 
Wir beten für alle, die den Sonntag schützen 
und seinem Sinn Bedeutung geben; für alle, die 
zu viel allein sind und sich einsam fühlen und 
für jene, deren Nähe wir in stillen Momenten 
ganz besonders spüren. 

 V/A: Herr, erbarme dich! 

Herr, unser Gott, hab Dank für unser Leben und die 
Hoffnung, die Du uns schenkst, hier auf Erden und 
im Blick auf die Zukunft, die Du selber für uns bist.  
Sei gelobt in alle Ewigkeit. AMEN. 
 
Lied (GL 479): 
1) Eine große Stadt ersteht, die vom Himmel nie-

dergeht in die Erdenzeit. Mond und Sonne 
braucht sie nicht; Jesus Christus ist ihr Licht, 
ihre Herrlichkeit. 

2) Durch dein Tor lass uns herein und in dir gebo-
ren sein, dass uns Gott erkennt. Lass herein, 
die draußen sind; Gott heißt Tochter, Sohn und 
Kind, wer dich Mutter nennt. 

3) Dank dem Vater, der uns zieht durch den Geist, 
der in dir glüht; Dank sei Jesus Christ, der durch 
seines Kreuzes Kraft uns zum Gottesvolk er-
schafft, das unsterblich ist. 

 
Einleitung zum Vater unser: 
V: Wenn wir das Vaterunser beten, dann hört der 

Vater in unseren Worten den Sohn, den er liebt 
– und erkennt das Vertrauen, das Jesus in un-
seren Herzen bewirkt hat. Beten wir miteinan-
der: 

A: Vater unser … 
 
Einleitung zum Friedensgruß: 
V: Frieden ist weniger ein Zustand. Frieden ist oft 

ein Prozess, der sich in uns und zwischen uns 
abspielt. Dabei können die Wogen auch hin- 
und hergehen. Jesu Gegenwart zeigt uns die 

Richtung. Er bestätigt und korrigiert, wo es nö-
tig ist. So beten wir: 

 Herr Jesus Christus, schenke Du uns Gedanken, 
Worte und Werke des Friedens.  
Dieser Friede sei allezeit mit Euch. 

A: Und mit Deinem Geiste. 
 
Meditation: 
Du 
Gott 
bist die Liebe 
 

Wir wollen einander die Hände geben 
Knüpf Du das Band der Liebe zwischen uns 
 

Lass uns miteinander verbunden sein 
Deine Verbündeten 
erfüllt vom Geist des Teilens 
 

Lass uns acht geben aufeinander 
damit jeder zu Hause ist 
sich geliebt weiß 
hier am Tisch 
und wenn wir von einander getrennt sind 
(Anton Rotzetter)  

 
Danklied (GL 380,1+5+11): 
1) Großer Gott, wir loben dich; Herr, wir preisen 

deine Stärke. Vor dir neigt die Erde sich und 
bewundert deine Werke. Wie du warst vor al-
ler Zeit, so bleibst du in Ewigkeit. 

5) Dich, Gott Vater auf dem Thron, loben Große, 
loben Kleine. Deinem eingebornen Sohn singt 
die heilige Gemeinde, und sie ehrt den Heil-
gen Geist, der uns seinen Trost erweist. 

11) Herr, erbarm, erbarme dich. Lass uns deine 
Güte schauen; deine Treue zeige sich, wie wir 
fest auf dich vertrauen. Auf dich hoffen wir 
allein: Lass uns nicht verloren sein. 

 
Schlussgebet: 
Machtvoll liebender Gott, 
gib, dass die heiligen Geheimnisse, 
die wir miteinander gefeiert haben, 
in uns Frucht bringen. 
Du schenkst uns, was wir zum Leben brauchen, 
führst uns zur ewigen Vollendung 
in der Gemeinschaft aller Heiligen, 
und gestaltest mit uns 
die Gemeinschaft deiner Kirche. 
So sei gepriesen in Ewigkeit. 
AMEN. 
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Segen: 
V: Der Herr ist mit Euch. 
A: Und mit Deinem Geiste. 
V: Gott, der barmherzige Vater, die liebende Mut-

ter, segne euch und bewahre euch vor Unheil 
und Schaden. 

A:  Amen. 
V: Sein Wort öffne eure Herzen für die Menschen, 

die euch anvertraut sind und erfülle Euch mit 
Frieden und Freude.  

A: Amen. 
V:  Er lasse euch erkennen, was der Welt zum Heil 

dient, und führe euch zur Fülle und Vollendung 
des Lebens. 

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. 


