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Vorschlag für einen häuslichen Gottesdienst 
am 15. Sonntag im Jahreskreis C 

Samstag/Sonntag, 09./10. Juli 2022 
 
 
Eingangslied (GL 146): 
1) Du rufst uns, Herr, an deinen Tisch und 

schenkst uns selber ein. Du bist das Opfer für 
die Welt, bezeugt durch Brot und Wein. Herr, 
dein Wort ist die Kraft, die das Neue schafft, 
Herr, dein Wort ist die Kraft, die das Neue 
schafft. 

2) Wir kommen, Herr, zu deinem Mahl aus der 
Verlorenheit. Du hast die Tür uns aufgetan und 
tust es alle Zeit. Herr, dein Wort ist die Kraft, 
die Versöhnung schafft. Herr, dein Wort ist die 
Kraft, die Versöhnung schafft. 

3) Wir hören, Herr, auf dein Gebot; du schickst 
uns in die Welt. Dass alle deinen Frieden sehn: 
dazu sind wir bestellt. Herr, dein Wort ist die 
Kraft, die den Frieden schafft. Herr, dein Wort 
ist die Kraft, die den Frieden schafft. 

4) Du rufst uns, Herr, an deinen Tisch und rufst 
uns nicht allein. Du willst in jedem, der uns 
braucht, selbst gegenwärtig sein. Herr, dein 
Wort ist die Kraft, die die Liebe schafft. Herr, 
dein Wort ist die Kraft, die die Liebe schafft. 

 

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

Heiligen Geistes. 
A: Amen. 
V: Der Herr, der uns sein Wort gegeben hat, er ist 

mit euch. 
A: Und mit Deinem Geiste. 
 

Einführung: 
Was gelangt nicht alles an unser Ohr? – Ge-
sprächsfetzen, unangenehme Parolen, unnötiges 
Geschwätz. Verkehrslärm und vieles mehr setzt 
uns einem hohen Lärmpegel aus. Haben wir da im 
Alltag noch echte Chancen, das leise Wort Gottes 
zu hören? 
„Das Wort ist dir ganz nah!“ – So hören wir heute 
in der Lesung. Wir können es festhalten, im Her-
zen bewegen, uns berühren lassen und versu-
chen, es zu leben. Gott hat uns sein Wort gege-
ben. Er liebt uns – und wir dürfen Liebende sein. 
Rufen wir zu unserem Herrn Jesus Christus! 
 

Kyrierufe: 
Herr Jesus Christus, 

 Du bist in die Welt gekommen, um uns Gott nä-
her zu bringen. Kyrie eleison. 

 Du hast unser Leben geteilt bis in den Tod, aus 
dem Dich Gott auferweckt hat. Christe eleison. 

 Du hast uns Dein Gebot der Liebe zu Gott und 
den Menschen anvertraut, dass wir es vielge-
staltig leben. Kyrie eleison. 

 

Vergebungsbitte: 
Gott, Dir dürfen wir uns anvertrauen, auch wenn 
uns Versagen und Schuld belasten. Deine Liebe 
ruft uns Liebende zu sein. Dafür schenkst Du uns 
die nötige Kraft. So wollen wir Dich loben und 
preisen: 
 

Gloria (GL 171): 
Preis und Ehre Gott dem Herren, Friede soll den 
Menschen sein. Herr, wir loben, Herr, wir danken, 
beten an den Namen dein. Jesus Christus, Gottes 
Lamm, höre gnädig unser Flehen. Ehre sei dir mit 
dem Geist und dem Vater in den Höhen. 
 
Tagesgebet: 
Gott, Du bist unser Ziel. 
Du zeigst uns das Licht der Wahrheit 
und führst Suchende, 
Fragende und Irrende auf Deinen Weg. 
Gib allen, die sich Christen nennen, die Kraft, 
zu meiden, was diesem Namen widerspricht, 
und zu tun, was unserem Glauben entspricht. 
Darum bitten wir durch Jesus Christus, 
Deinen Sohn, unseren Bruder und Herrn. 
AMEN. 
 
Einführung zur ersten Lesung: 
Mose fordert das Volk Israel eindringlich auf, Got-
tes Gebote zu halten. Denn sie haben das Wohl 
der Menschen im Blick und sind verständlich. Sie 
einzuhalten, das ist gut machbar. 
 

Erste Lesung (Dtn 30,9c-14): 
Lesung aus dem Buch Deuteronomium: 
Mose sprach zum Volk: Der HERR wird dir Gutes 
tun. Denn du hörst auf die Stimme des HERRN, 
deines Gottes, und bewahrst seine Gebote und 
Satzungen, die in dieser Urkunde der Weisung 
einzeln aufgezeichnet sind, und kehrst zum 
HERRN, deinem Gott, mit ganzem Herzen und 
ganzer Seele zurück. Denn dieses Gebot, auf das 
ich dich heute verpflichte, geht nicht über deine 
Kraft und ist nicht fern von dir. Es ist nicht im 
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Himmel, sodass du sagen müsstest: Wer steigt 
für uns in den Himmel hinauf, holt es herunter 
und verkündet es uns, damit wir es halten kön-
nen? Es ist auch nicht jenseits des Meeres, sodass 
du sagen müsstest: Wer fährt für uns über das 
Meer, holt es herüber und verkündet es uns, da-
mit wir es halten können? Nein, das Wort ist 
ganz nah bei dir, es ist in deinem Mund und in 
deinem Herzen, du kannst es halten. 
Wort des lebendigen Gottes. 
A: Dank sei Gott. 
 
Antwortgesang: 
KV:  Ihr Gebeugten, suchet den Herrn; 

euer Herz lebe auf! 
 

Ich komme zu dir mit meinem Bittgebet, / 
HERR, zur Zeit der Gnade. * 
Gott, in deiner großen Huld erhöre mich, mit dei-
ner rettenden Treue! 
Erhöre mich, HERR, denn gut ist deine Huld, * 
wende dich mir zu in deinem großen Erbarmen! - 
KV 
 

Ich bin elend und voller Schmerzen, * 
doch deine Hilfe, Gott, wird mich erhöhen. 
Ich will im Lied den Namen Gottes loben, * 
ich will ihn mit Dank erheben. - KV 
 

Die Gebeugten haben es gesehen und sie freuen 
sich! * 
Ihr, die ihr Gott sucht, euer Herz lebe auf! 
Denn der HERR hört auf die Armen, * 
seine Gefangenen verachtet er nicht. - KV 
 

Denn Gott wird Zion retten, * 
wird Judas Städte neu erbauen. 
Man wird dort siedeln und das Land besitzen. / 
Die Nachkommen seiner Knechte werden es er-
ben, * 
die seinen Namen lieben, werden darin wohnen. 
- KV 
 
Einführung zur zweiten Lesung: 
Alles Leben, die ganze Schöpfung, hat ihren Ur-
sprung in Gott. Und Gott führt in Christus alles 
zum Ziel. 
 

Zweite Lesung (Kol 1,15-20): 
Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die 
Gemeinde in Kolossä. 
Christus ist Bild des unsichtbaren Gottes, der 
Erstgeborene der ganzen Schöpfung. Denn in ihm 
wurde alles erschaffen im Himmel und auf Erden, 
das Sichtbare und das Unsichtbare, Throne und 
Herrschaften, Mächte und Gewalten; alles ist 

durch ihn und auf ihn hin erschaffen. Er ist vor al-
ler Schöpfung und in ihm hat alles Bestand. Er ist 
das Haupt, der Leib aber ist die Kirche. Er ist der 
Ursprung, der Erstgeborene der Toten; so hat er 
in allem den Vorrang. Denn Gott wollte mir sei-
ner ganzen Fülle in ihm wohnen, um durch ihn al-
les auf ihn hin zu versöhnen. Alles im Himmel und 
auf Erden wollte er zu Christus führen, der Frie-
den gestiftet hat am Kreuz durch sein Blut. 
Wort des lebendigen Gottes. 
A: Dank sei Gott. 
 
Hallelujaruf: 
GL 175,6 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen: 
 

Deine Worte, Herr, sind Geist und Leben. 
Du hast Worte des ewigen Lebens. 
 

GL 175,6 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen: 
 
Evangelium (Lk 10,25-37): 
Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas. 
In jener Zeit stand ein Gesetzeslehrer auf, um Je-
sus auf die Probe zu stellen, und fragte ihn: Meis-
ter, was muss ich tun, um das ewige Leben zu er-
ben? Jesus sagte zu ihm: Was steht im Gesetz ge-
schrieben? Was liest du? Er antwortete: Du sollst 
den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem gan-
zen Herzen und deiner ganzen Seele, mit deiner 
ganzen Kraft und deinem ganzen Denken, und 
deinen Nächsten wie dich selbst. Jesus sagte zu 
ihm: Du hast richtig geantwortet. Handle danach 
und du wirst leben! Der Gesetzeslehrer wollte 
sich rechtfertigen und sagte zu Jesus: Und wer ist 
mein Nächster? Darauf antwortete ihm Jesus: 
Ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho hinab 
und wurde von Räubern überfallen. Sie plünder-
ten ihn aus und schlugen ihn nieder; dann gingen 
sie weg und ließen ihn halbtot liegen. Zufällig 
kam ein Priester denselben Weg herab; er sah 
ihn und ging vorüber. Ebenso kam auch ein Levit 
zu der Stelle; er sah ihn und ging vorüber. Ein Sa-
mariter aber, der auf der Reise war, kam zu ihm; 
er sah ihn und hatte Mitleid, ging zu ihm hin, goss 
Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie. 
Dann hob er ihn auf sein eigenes Reittier, brachte 
ihn zu einer Herberge und sorgte für ihn. Und am 
nächsten Tag holte er zwei Denare hervor, gab 
sie dem Wirt und sagte: Sorge für ihn, und wenn 
du mehr für ihn brauchst, werde ich es dir bezah-
len, wenn ich wiederkomme. Wer von diesen 
dreien, meinst du, ist dem der Nächste gewor-
den, er von den Räubern überfallen wurde? Der 
Gesetzeslehrer antwortete: Der barmherzig an 
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ihm gehandelt hat. Da sagte Jesus zu ihm: Dann 
geh und handle du genauso! 
Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. 
A: Lob sei Dir Christus. 
 

Hallelujaruf: 
GL 175,6 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen: 
 

Auslegung: 
„Der Herr wird dir Gutes tun. Denn du hörst auf 
die Stimme des Herrn, deines Gottes, und be-
wahrst seine Gebote und Satzungen, die in dieser 
Urkunde der Weisung einzeln aufgezeichnet 
sind.“ – Das war der Anfang der heutigen ersten 
Lesung. Vor einigen Jahren, in der „alten“ Ein-
heitsübersetzung, klang das noch deutlich anders: 
„Du sollst auf die Stimme des Herrn, deines Got-
tes hören und auf seine Gebote und Gesetze ach-
ten, die in dieser Urkunde der Weisung einzeln 
aufgezeichnet sind.“ – Derselbe hebräische Text – 
nur unterschiedlich übersetzt. 
Die Unterschiede sind nicht zu überhören. Heute 
beginnt die Lesung einen halben Vers früher mit 
den Worten: Der Herr wird dir Gutes tun. Ohne 
Wenn und Aber, eine Verheißung, die an keine 
Bedingung geknüpft ist. Die ersten Worte der al-
ten Fassung lauteten hingegen „Mose sprach zum 
Volk: Du sollst …“ Heute ist aus dem „Sollen“ eine 
Beschreibung geworden: „Du hörst auf die 
Stimme des Herrn, deines Gottes. Du bewahrst 
seine Gebote und Satzungen.“ Andere Übersetzer 
formulieren das sogar als Verheißung: Du wirst 
hören, du wirst bewahren. 
 

Diese Unterschiede sind keine Nebensächlichkei-
ten. Die frühere Übersetzung mit dem dauernden 
„Du sollst!“ war ein Spiegelbild dessen, was Gene-
rationen von Christen prägte. Gebote, Verpflich-
tungen, Verbote. Bei nicht wenigen Menschen hat 
sich das tief eingeprägt, konfessionsübergreifend 
und oft mit Schuldgefühlen verbunden. Bei den 
Katholiken waren die Beichtstühle voll von Men-
schen, die mehr oder weniger zerknirscht bekann-
ten, dass sie am Freitag Fleisch gegessen, in der 
Fastenzeit genascht hatten oder wie auch immer 
unkeusch gewesen seien. Manche brachten das 
als Pflichtprogramm „Osterbeichte“ kurz und 
schmerzlos hinter sich. Andere litten oft gewaltig 
unter ihren Verfehlungen und neugierig nachfra-
genden „Beichtvätern“. 
Dahinter stand das Bild eines Gottes, der von den 
Menschen verlangte, dass sie einen Katalog abar-
beiteten, ohne dass einem der tiefere Sinn klar ge-
wesen wäre. Gott wolle das so – das hat die Kirche 

verkündet – Punkt. Keine Diskussion. Beichtbild-
chen wurden nach der Osterzeit eingesammelt 
und wehe man hatte keines. Ein älterer Mitbruder 
hat mir erzählt, dass er die Beichtbildchen immer 
in der Kirche ausgelegt habe, damit alle sie jeder-
zeit holen konnten. Herrlich barmherzig! 
Das sind – Gott sei Dank – hoffentlich längst ver-
gangenen Zeiten. Das war ein Missbrauch des 
Bußsakramentes, wie er schlimmer nicht sein 
konnte. Frohbotschaft statt Drohbotschaft war ei-
nige Jahre lang ein beliebtes Schlagwort. Kaum 
noch jemand sah in solchem Tun einen Sinn – aber 
man gehorchte. Und an Kirchen- und Katechis-
mus-Gebote hielt sich sowieso kaum mehr je-
mand. Ja, man sah einfach keinen Sinn mehr da-
rin. Der Auszug aus der Kirche, zumindest aus der 
katholischen Kirche, begann damit, dass die Kir-
che die Macht über das Gewissen der Menschen 
verloren hat. Man lebte und lebt anders als diese 
kirchlichen Gebote es bis heute verlangen. 
Im Grundsatz hat das allerdings nicht viel verän-
dert. Geblieben sind immer noch Sammlungen 
von Anweisungen und Verboten, nicht zuletzt im 
Katechismus und im Kirchenrecht festgeschrie-
ben. Doch all das wirkt eher wie ein Relikt aus al-
ten Zeiten, als dass es tatsächlich das Leben be-
stimmt. 
 

Im Unterschied zum einfachen Abschaffen oder 
Nichtbefolgen, aber auch im Unterschied zur Pa-
ragraphen-Moral eines Beichtspiegels wussten 
viele Teile des Judentums um einen dritten Weg: 
Statt der negativen Sicht auf das Gesetz sieht man 
darin zuerst eine kostbare Gabe, nämlich die Of-
fenbarung Gottes. Das schlägt sich auch darin nie-
der, dass man sogar in der christlichen Theologie 
anstelle von „Gesetz“ oft das hebräische Wort 
„Tora“ benutzt. Zugleich hat man der Versuchung 
widerstanden, das Gesetz in einen Katalog von 
Einzelparagraphen zu verwandeln, die unumstöß-
liche Lehren seien. Das alles schlägt sich auch in 
unserer Neu-Übersetzung nieder: Aus dem Sollen 
wird die Verheißung, dass das Handeln der Men-
schen und die Tora eines Tages in Übereinstim-
mung sein werden. Glaubende und Suchende 
werden immer mehr entdecken, wie kostbar Got-
tes Weisung ist, wie menschlich und wohlwollend, 
wie hilfreich und ermutigend – und von sich aus, 
dankbar und froh, danach leben wollen. 
So schreibt Benno Jakob, in der ersten Hälfte des 
20. Jahrhunderts ein führender Rabbiner in Göt-
tingen und anschließend in Dortmund: Die Tora, 
die Weisung Gottes, sei der großartigste sozialpo-
litische Entwurf, der je erdacht worden ist, und 
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„das wahre praktische Evangelium für alle Mühse-
ligen und Beladenen“. 
 

Wie kommt er dazu, so etwas zu behaupten, das 
in unseren Ohren fremd und fast provozierend 
klingt? – Er kommt zu dieser Einschätzung, weil 
für ihn die Tora, die Weisungen Gottes, nie unab-
hängig von menschlicher Weisheit bestehen, son-
dern immer wieder kreativ und phantasiereich ge-
deutet und interpretiert werden sollen. 
Wir Menschen sind eingeladen mit Gott in einen 
dauerhaften Dialog zu treten, in einem wertschät-
zenden betenden Diskutieren, einem fortschrei-
tenden Prozess immer wieder zu überlegen, wie 
Gottes Wort unter konkreten Bedingungen heute 
gelebt werden kann, in unserer Zeit und in all den 
Herausforderungen, die sie mit sich bringt. Jüdi-
sche Gelehrte waren sogar der Auffassung, dass 
Gott selbst sich am Sabbat mit der Tora beschäf-
tigt, die er einst Mose geoffenbart hat – und Gott 
höre beim Gottesdienst quasi zu, wie sie die Men-
schen heute auslegen und lässt sich von ihrem 
Glauben, ihren Ideen und ihren Fragen überra-
schen. Ein Mensch, der nachdenkt, der im Ge-
spräch mit anderen ist, den Verstand benutzt und 
einen wachen Blick für die Gesellschaft hat, ist es, 
der auf Gottes Weisung hört, aber keiner, der wie 
ein Sklave einzelne Gebote sozusagen abarbeitet 
und sich ihnen unterwirft, nur weil sie alt sind und 
scheinbar immer schon praktiziert wurden. 
Verschiedenen Gelehrten wird der Satz zuge-
schrieben: „Entweder man nimmt die Bibel wört-
lich oder man nimmt sie ernst.“ Genau das gilt 
auch für das Verständnis des Wortes Gottes, sei-
ner Weisungen, die nie in Einzelparagraphen zer-
legt werden dürfen. Immer stehen sie im Bezug zu 
Menschen, die ihren eigenen Verstand gebrau-
chen und sich in Demut auch manchmal damit zu-
frieden geben, dass sie Gottes Willen niemals 
ganz erfassen können. 
 

Gottes Wort ist in uns, in Mund und Herz. Wir kön-
nen es leben. Ist das nicht ein großartiges Zu-
trauen Gottes zu uns? 
 
Glaubensbekenntnis:  gebetet 
 
Fürbitten: 
Gott hat uns in Jesus Christus sein Wort gegeben, 
das heute durch uns erfahrbar und lebendig wer-
den soll. So bitten wir: 

 Für alle, deren Beruf es ist zu helfen; für die Sa-
nitäter und Ärzte, die Krankenschwestern und 

Altenpfleger, die Mitarbeitenden in Caritas o-
der Diakonie, bei der AWO oder anderen Trä-
gern; für die Bewährungshelfer und all die Leu-
te, die in Beratungsdiensten oder Hilfswerken 
mitwirken. Dass ihnen die Kraft für ihren Dienst 
nicht ausgeht und sie nicht den Gefahren von 
Abstumpfung oder Resignation erliegen! 

 A: Wir bitten Dich, erhöre uns! 

 Für alle, die heute unter die Räuber fallen, für 
die Opfer von Verbrechen, Missbrauch und Un-
terdrückung, von Hunger und Vertreibung, 
Lohndumping und Ausbeutung. Dass alle, die 
helfen und beistehen können, nicht wegschau-
en oder an fremder Not vorbeigehen, sich für 
die Beseitigung von Ungerechtigkeit zuständig 
fühlen und nicht gleichgültig verhalten! 

 Für alle, die unterwegs sind – in den Urlaub, als 
Pilgernde, auf den gefährlichen oder harmlos 
scheinenden Routen in dieser Welt; auf der 
Flucht, als Opfer von falschen Versprechungen 
oder verlockenden Angeboten! Lass sie sichere 
Wege und gastfreundliche Ziele finden, stau-
nende Augen, ein erholsames Aufatmen, eine 
heile Heimkehr oder Menschen mit einem 
hilfsbereiten und offenen Herzen genießen.  

 Für alle, die in Gefahr stehen, abzustumpfen, 
fremdes Leid zu übersehen, die sich mit Aus-
flüchten und Ausreden vom Helfen drücken 
und für nicht zuständig erklären. Lass sie offen 
werden für fremde Not, aufmerksam für die 
leisen Hilferufe, sensibel für die in ihrem Leid 
Verstummten. – Und schenke auch uns den 
Mut, um Hilfe zu bitten und Hilfe anzunehmen. 

 Für unsere persönlichen Anliegen und für alle, 
um die wir uns Sorgen machen: für die Kranken 
und alle, die sich nach Heilung und einer gesun-
den Zukunft sehnen. Für alle, die in ihren Sor-
gen zu ersticken drohen und den Mut verlie-
ren, ihr Leben in die Hand zu nehmen. Für alle, 
die unter Depressionen leiden oder sich im Äl-
terwerden ihre Grenzen nicht eingestehen 
wollen. Dass unser Beten füreinander Frucht 
bringt und unser Vertrauen stärkt. 

 Für unsere Verstorbenen, die Du in Dein Os-
tern heimgerufen hast, deren Wunden und 
Narben in Dir Heilung gefunden haben; deren 
Leid und Schmerz verwandelt ist – und die in 
Dir Geborgenheit und Frieden genießen! Und 
für uns alle, dass wir im Sterben Deine Zuwen-
dung erfahren und unseren Platz beim Fest-
mahl des österlichen Lebens finden. 
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So vieles liegt uns auf dem Herzen. Deinem Bei-
stand und Deiner Güte vertrauen wir. Dir danken 
und Dich loben wir, heute und in Ewigkeit. AMEN. 
 
Lied (GL 468): 
1) Gott gab uns Atem, damit wir leben. Er gab uns 

Augen, dass wir uns sehn. Gott hat uns diese 
Erde gegeben, dass wir auf ihr die Zeit bestehn. 
Gott hat uns diese Erde gegeben, dass wir auf 
ihr die Zeit bestehen. 

2) Gott gab uns Ohren, damit wir hören. Er gab 
uns Worte, dass wir verstehn. Gott will nicht 
diese Erde zerstören. Er schuf sie gut, er schuf 
sie schön. Gott will nicht diese Erde zerstören. 
Er schuf sie gut, er schuf sie schön. 

3) Gott gab uns Hände, damit wir handeln. Er gab 
uns Füße, dass wir fest stehn. Gott will mit uns 
die Erde verwandeln. Wir können neu ins Le-
ben gehen. Gott will mit uns die Erde verwan-
deln. Wir können neu ins Leben gehen. 

 

Einleitung zum Vater unser: 
V: Wer Gott Vater oder Mutter nennt, wird im-

mer auch daran erinnert, dass wir Menschen 
Schwestern und Brüder sind – mit Verantwor-
tung füreinander. Beten wir in diesem Be-
wusstsein für alle, die Hilfe brauchen, ganz am 
Boden sind und Aufrichten brauchen: 

A: Vater unser … 
 

Einleitung zum Friedensgruß: 
V: Durch Krieg, Bürgerkrieg, Terror und Gewalt 

bleiben viele Menschen in den Straßengräben 
dieser Welt verwundet oder getötet liegen. 
Wir bitten um Freiheit und Frieden, dass alle 
Wunden heilen können: 

 Herr Jesus Christus, schenke Du uns und allen 
Menschen Deinen Frieden. 

 Dieser Friede unseres Herrn Jesus Christus sei 
allezeit mit Euch. 

A: Und mit Deinem Geiste. 
 

Meditation: 
Das Wort ist nahe bei uns.  
Es liegt uns auf den Lippen. 
Es hat einen Platz in unseren Herzen. 
Unser Wort heißt Christus.  
Gott hat ihn uns geschenkt. 
Er ist alles, was Gott ist: 
Er ist Hingabe und Liebe 
Anspruch und Barmherzigkeit 
Geduld und Versöhnung 
Frieden und Fülle. 
Das Wort hat Gott uns zugesagt. 
Wir können uns alle an dieses Wort halten. 

Danklied (GL 452,1-4): 
KV: Der Herr wird dich mit seiner Güte segnen, er 

zeige freundlich dir sein Angesicht, der Herr 
wird mit Erbarmen dir begegnen, und leuch-
ten soll dir seines Friedens Licht. 

1) Der Herr ist Gott, er schuf das Universum, er 
hauchte Leben ein in Meer und Land. Er schuf 
auch dich und gab dir einen Namen. Ge-
schrieben stehen wir in Gottes Hand. - KV 

2) Gott segne dich mit seinem reichen Segen, er 
schenke Wachstum dort, wo du gesät. Vollen-
den möge er, was du begonnen, wenn er zum 
Mahl des Gottesreiches lädt. - KV 

3) Behüten soll er dich und all die Deinen, und 
täglich sollst du sehn, dass er dich liebt. Er 
schütze dich mit seinen guten Händen, und 
sei das Haus, das bergend ich umgibt. - KV 

4) Sein Angesicht soll brüderlich dir leuchten, 
sein Licht erhelle deine Dunkelheit. An seiner 
Liebe sollst du Feuer fangen und Werkzeug 
sein für Gott in dieser Zeit. - KV 

 
Schlussgebet: 
Herr, unser Gott, 
wir danken Dir für die heilige Gabe. 
Lass Deine Liebe in uns wachsen, 
sooft wir Dein Wort hören, 
damit wir Deine Gnade weiterschenken 
und füreinander Heil schaffen. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 
AMEN. 
 
Segen: 
V: Der Herr ist mit Euch. 
A: Und mit Deinem Geiste. 
V: Der gütige und treue Gott gewähre Euch Segen 

und Heil; er offenbare Euch die Wege seiner 
Weisheit. 

A: Amen. 
V: Er stärke Euren Glauben durch sein Wort und 

schenke Euch die Gnade, nach seinen Geboten 
zu leben, damit in allem sein Wille geschehe. 

A:  Amen. 
V: Er lenke Eure Schritte auf Wege des Friedens; 

er mache euch beharrlich im Guten und voll-
ende euch in der Liebe. 

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. 


