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Vorschlag für einen häuslichen Gottesdienst 
am 17. Sonntag im Jahreskreis C 

Samstag/Sonntag, 23./24. Juli 2022 
 
 
Eingangslied (GL 422): 
1) Ich steh vor dir mit leeren Händen, Herr; fremd 

wie dein Name sind mir deine Wege. Seit Men-
schen leben, rufen sie nach Gott; mein Los ist 
Tod, hast du nicht andern Segen? Bist du der 
Gott, der Zukunft mir verheißt? Ich möchte 
glauben, komm mir doch entgegen. 

2) Von Zweifeln ist mein Leben übermannt, mein 
Unvermögen hält mich ganz gefangen. Hast du 
mit Namen mich in deine Hand, in dein Erbar-
men fest mich eingeschrieben? Nimmst du 
mich auf in dein gelobtes Land? Werd ich dich 
noch mit neuen Augen sehen? 

3) Sprich du das Wort, das tröstet und befreit und 
das mich führt in deinen großen Frieden. 
Schließ auf das Land, das keine Grenzen kennt, 
und lass mich unter deinen Kindern leben. Sei 
du mein täglich Brot, so wahr du lebst. Du bist 
mein Atem, wenn ich zu dir bete. 

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

Heiligen Geistes. 
A: Amen. 
V: Gott dürfen wir uns betend anvertrauen. Seine 

Liebe gilt, seine Kraft ist mit Euch! 
A: Und mit Deinem Geiste. 
 

Einführung: 
Die biblischen Lesungen bringen uns heute das 
Gottesbild und das persönliche Verhältnis zu dem 
geglaubten Gott von drei Personen nahe. Sie 
stammen aus unterschiedlichen Lebenssituatio-
nen und Zeiten: Abraham, ein Apostelschüler und 
Jesus von Nazaret. 
Alle drei hatten eine ganz besondere, intensive, 
vertrauensvolle Beziehung zu Gott. Sie waren von 
einem starken Gottvertrauen getragen. 
Vielleicht lädt die Begegnung mit ihren Texten uns 
ein, unser Beten, Bitten und Danken anzu-
schauen. Es will sich nicht im Nachsprechen offizi-
eller, vorgegebener Texte erschöpfen. Wir sind 
eingeladen, ganz persönlich auf die Quelle unse-
res Glaubens und das Geheimnis des göttlichen 
Wesens zuzugehen: fragend, suchend, offen … 
Rufen wir miteinander zum unserem Herrn Jesus 
Christus. 
 

Kyrierufe: 
Herr Jesus Christus, 

 immer wieder neu schenkst Du Menschen Got-
tes Güte und Nähe, auch durch unser Tun. Ky-
rie eleison. 

 Du ermutigst uns den Weg der Gerechtigkeit zu 
gehen, auch wenn wir schwanken und unsicher 
sind. Christe eleison. 

 mitten unter uns lädst Du uns ein im Vertrauen 
auf die Geistkraft Gottes geschwisterlich zu le-
ben. Kyrie eleison. 

 
Vergebungsbitte: 
Dein offenes Ohr und dein liebendes Herz, Du 
göttliches Wesen, machen uns Mut, uns Dir im-
mer mehr anzuvertrauen, auch Versagen und 
Schuld nicht länger zu verstecken, sondern Dir zu 
überlassen, damit wir frei werden, Dich loben und 
preisen in der Gemeinschaft derer, die Du um 
Dich versammelst.  
Amen. 
 
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, 
wer Du auch bist und wie Du auch heißt, 
wir sind hier. 
Und Du bist genau jetzt und hier wohl auch da, 
auf Deine eigene, undurchdringliche Weise. 
Und dann ist es ja auch möglich,  
dass Du uns überraschst, 
dass Du für uns spürbar wirst – 
bergend und tröstend 
oder auch plötzlich und herausfordernd. 
Wie schön das sein wird, Dir zu begegnen, 
Du Gott für uns, 
das lass uns jetzt erfahren, 
heute und alle Tage 
bis in Deine Ewigkeit. 
AMEN. 
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Einführung zur ersten Lesung: 
Das Gebet Abrahams für Sodom und Gomorra ist 
eine der aufregendsten Gebetsschulen der ge-
samten Bibel: Es offenbart die Leidenschaft, die 
wir auch in unser Bittgebet legen dürfen, selbst 
wenn dann alles anders kommt. 
 
Erste Lesung (Gen 18,20-32): 
Lesung aus dem Buch Genesis. 
In jenen Tagen sprach der HERR zu Abraham: Das 
Klagegeschrei über Sodom und Gomorra, ja, das 
ist angeschwollen und ihre Sünde, ja, die ist 
schwer. Ich will hinabsteigen und sehen, ob ihr 
verderbliches Tun wirklich dem Klagegeschrei 
entspricht, das zu mir gedrungen ist, oder nicht. 
Ich will es wissen. Die Männer wandten sich ab 
von dort und gingen auf Sodom zu. Abraham 
aber stand noch immer vor dem HERRN. Abra-
ham trat näher und sagte: Willst du auch den Ge-
rechten mit den Ruchlosen wegraffen? Vielleicht 
gibt es fünfzig Gerechte in der Stadt. Willst du 
auch sie wegraffen und nicht doch dem Ort ver-
geben wegen der fünfzig Gerechten in ihrer 
Mitte? Fern sei es von dir, so etwas zu tun: den 
Gerechten zusammen mit dem Frevler töten. 
Dann ginge es ja dem Gerechten wie dem Frev-
ler. Das sei fern von dir. Sollte der Richter der 
ganzen Erde nicht Recht üben? Da sprach der 
HERR: Wenn ich in Sodom fünfzig Gerechte in der 
Stadt finde, werde ich ihretwegen dem ganzen 
Ort vergeben. Abraham antwortete und sprach: 
Siehe, ich habe es unternommen, mit meinem 
Herrn zu reden, obwohl ich Staub und Asche bin. 
Vielleicht fehlen an den fünfzig Gerechten fünf. 
Wirst du wegen der fünf die ganze Stadt vernich-
ten? Nein, sagte er, ich werde sie nicht vernich-
ten, wenn ich dort fünfundvierzig finde. Er fuhr 
fort, zu ihm zu reden: Vielleicht finden sich dort 
nur vierzig. Da sprach er: Ich werde es der vierzig 
wegen nicht tun. Da sagte er: Mein Herr, zürne 
nicht, wenn ich weiterrede. Vielleicht finden sich 
dort nur dreißig. Er entgegnete: Ich werde es 
nicht tun, wenn ich dort dreißig finde. Darauf 
sagte er: Siehe, ich habe es unternommen, mit 
meinem Herrn zu reden. Vielleicht finden sich 
dort nur zwanzig. Er antwortete: Ich werde sie 
nicht vernichten um der zwanzig willen. Und 
nochmals sagte er: Mein Herr zürne nicht, wenn 
ich nur noch einmal das Wort ergreife. Vielleicht 
finden sich dort nur zehn. Er sprach: Ich werde sie 
nicht vernichten um der zehn willen. 
Wort des lebendigen Gottes. 
A: Dank sei Gott. 

Antwortgesang: 
KV: Herr, du gabst mir Antwort am Tag, da ich rief. 
 

Ich will dir danken mit meinem ganzen Herzen, * 
dir vor den Engeln singen und spielen. 
Ich will mich niederwerfen zu deinem heiligen 
Tempel hin, * 
will deinem Namen danken für deine Huld und 
für deine Treue. - KV 
 

Denn du hast dein Wort größer gemacht * 
als deinen ganzen Namen. 
Am Tag, da ich rief, gabst du mir Antwort, * 
du weckst Kraft in meiner Seele. - KV 
 

Erhaben ist der HERR, / 
doch er schaut auf den Niedrigen, * 
in der Höhe ist er, doch er erkennt ihn von ferne. 
Muss ich auch gehen inmitten der Drangsal, * 
du erhältst mich am Leben trotz der Wut meiner 
Feinde. - KV 
 

Du streckst deine Hand aus, * 
deine Rechte hilft mir. 
Der HERR wird es für mich vollenden, / 
Herr, deine Huld währt ewig. * 
Lass nicht ab von den Werken deiner Hände! - KV 
 
Einführung zur zweiten Lesung: 
In Kolossä scheinen sich Strömungen rigider Ge-
setzesbefolgung, asketischer Übungen und 
Selbstkasteiungen breit gemacht zu haben – und 
eine tiefere religiöse Erkenntnis zu versprechen. 
Der Autor des Briefes wehrt sich vehement dage-
gen und wirbt mit Leidenschaft dafür, dass alles 
Heil vom Glauben an den auferweckten Gekreu-
zigten kommt. 
 
Zweite Lesung (Kol 2,12-14): 
Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die 
Gemeinde in Kolossä. 
Schwestern und Brüder! Mit Christus wurdet ihr 
in der Taufe begraben, mit ihm auch auferweckt, 
durch den Glauben an die Kraft Gottes, der ihn 
von den Toten auferweckt hat. Ihr wart tot in-
folge eurer Sünden und euer Fleisch war unbe-
schnitten; Gott aber hat euch mit Christus zusam-
men lebendig gemacht und uns alle Sünden ver-
geben. Er hat den Schuldschein, der gegen uns 
sprach, durchgestrichen und seine Forderungen, 
die uns anklagten, aufgehoben. Er hat ihn 
dadurch getilgt, dass er ihn an das Kreuz gehef-
tet hat. 
Wort des lebendigen Gottes. 
A: Dank sei Gott. 
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Hallelujaruf: 
GL 630,1 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen: 
 

Ihr habt den Geist der Kindschaft empfangen, 
in dem wir rufen: Abba, Vater! 
 

GL 630,1 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen. 
 
Evangelium (Lk 11,1-13): 
Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas. 
Jesus betete einmal an einem Ort; als er das Ge-
bet beendet hatte, sagte einer seiner Jünger zu 
ihm: Herr, lehre uns beten, wie auch Johannes 
seine Jünger beten gelehrt hat! Da sagte er zu 
ihnen: Wenn ihr betet, so sprecht: Vater, gehei-
ligt werde dein Name. Dein Reich komme. Gib 
uns täglich das Brot, das wir brauchen! Und er-
lass uns unsere Sünden; denn auch wir erlassen 
jedem, was er uns schuldig ist. Und führe uns 
nicht in Versuchung! Dann sagte er zu ihnen: 
Wenn einer von euch einen Freund hat und um 
Mitternacht zu ihm geht und sagt: Freund, leih 
mir drei Brote; denn einer meiner Freunde, der 
auf Reisen ist, ist zu mir gekommen und ich habe 
ihm nichts anzubieten!, wird dann der Mann 
drinnen antworten: Lass mich in Ruhe, die Tür ist 
schon verschlossen und meine Kinder schlafen 
bei mir; ich kann nicht aufstehen und dir etwas 
geben? Ich sage euch: Wenn er schon nicht des-
wegen aufsteht und ihm etwas gibt, weil er sein 
Freund ist, so wird er doch wegen seiner Zudring-
lichkeit aufstehen und ihm geben, was er 
braucht. Darum sage ich euch: Bittet und es wird 
euch gegeben; sucht und ihr werdet finden; 
klopft an und es wird euch geöffnet. Denn wer 
bittet, der empfängt; wer sucht, der findet; und 
wer anklopft, dem wird geöffnet. Oder welcher 
Vater unter euch, den der Sohn um einen Fisch 
bittet, gibt ihm statt eines Fisches eine Schlange 
oder einen Skorpion, wenn er um ein Ei bittet? 
Wenn nun schon ihr, die ihr böse seid, euren Kin-
dern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr 
wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist de-
nen geben, die ihn darum bitten. 
Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. 
A: Lob sei Dir Christus. 
 
Hallelujaruf: 
GL 630,1 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen. 
 
Auslegung: 
Das Seilbahnunglück am Lago Maggiore mit 14 To-
ten im vergangenen Jahr hat gezeigt, wie wichtig 
es ist, diese Bahnen, vor allem am Seil, ständig zu 

überprüfen. Wenn das Seil reißt, stürzt die Gondel 
mit allen Gästen in die Tiefe. 
Ähnlich ist es in meinen Augen mit dem Seil des 
Glaubens, das aus verschiedenen Gründen eben-
falls defekt werden kann: 
Manche Zustände in der Kirche sind für viele 
Christen so Ärgernis erregend, dass sie das Seil zur 
Kirche kappen. Oft ist auch die Beziehung zu Gott 
oder zum Glauben dem Zerreißen nahe. Bei vielen 
Christen führt die Wut zum Kirchenaustritt. Aber 
dieser Schritt zerreißt nicht nur das Seil; er ändert 
auch nichts an den Verhältnissen in der Kirche. 
Wer sein Haus renovieren will, darf nicht auf die 
Straße laufen. Er muss im Haus bleiben, Tapeten 
abreißen, Putz abklopfen, Wände einreißen. Das 
gibt viel Dreck, erneuert aber das Haus. 
Auch die Kirche können wir nur von innen her re-
novieren.  
Also sollten die Ausgetretenen ihre Gründe den 
Bischöfen mitteilen, Veränderungen anmahnen, 
klare Position beziehen, in ihren Gemeinden mit-
arbeiten, engagiert tätig werden – und sich nicht 
nur bei der kommunalen Behörde kommentarlos 
abmelden. 
 

Wer am Seil seines Glaubens nicht abstürzen will, 
muss es laufend überprüfen. Dazu gibt es meh-
rere Möglichkeiten: das Leben in der Gemeinde; 
die Mitarbeit in einer verbandlichen Gruppe; die 
Dienste der Caritas. Gesprächskreise und vieles 
mehr. Auch das Dranbleiben an theologischen 
Fragen, das Lesen in der Heiligen Schrift, das Fra-
gen haben und sie stellen, manches gute und ver-
ständliche Buch, manche Wochenzeitung sind da 
sehr hilfreich. „Der Christ in der Gegenwart“ zum 
Beispiel. 
Auf die Bitte eines Jüngers, der mit Jesus durch 
das Land zog und seinen vertrauten Umgang mit 
Gott bewunderte, machte Jesus einen Vorschlag: 
Er empfahl ein Gebet, das später unter dem Na-
men „Vater unser“ in die Geschichte eingegangen 
ist. Es ist kurz und enthält all das, was ein Mensch, 
der am Seil hängt, für sein Leben braucht. 
 

Wer in unserer säkularen Welt seinen christlichen 
Glauben retten will, sollte sich angewöhnen täg-
lich zu beten, wenigstens diese Worte Jesu. Das 
„Seil“ kann nicht halten, wenn es nicht in einem 
Gegenüber verankert ist. Jesus spricht mit seinem 
Vater; das ist beten. Wir brauchen im Gebet ein 
Gegenüber, einen Partner, eine Partnerin, denen 
wir uns anvertrauen können. Ohne kann es keine 
Verankerung geben. Jesus fügt sogar eine Qualifi-
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zierung hinzu, indem er Gott mit „Vater“ an-
spricht. Das Gegenüber ist also nicht ein anony-
mes Gebilde, eine höhere Macht, sondern ein Du. 
Wer in seinem Leben das Glück gehabt hat/oder 
hat, gute Eltern zu haben, der weiß dieses Ge-
schenk eines mütterlich-väterlich liebenden Got-
tes zu schätzen. Gute Eltern sind für ihre Kinder 
da, lassen sie nicht im Stich, lieben sie trotz allem. 
Darum ist es Jesus so wichtig, vor den Menschen 
über seinen Vater zu sprechen. Fast in jedem Ka-
pitel der Bibel wird eine, oft überraschende und 
unerwartete, Seite des Gottesbildes beschrieben. 
Die Gottesdienste in unseren Kirchen würden, so 
glaube ich, eine ganz neue Aufmerksamkeit erfah-
ren, wenn alle, die kommen und mitfeiern, dies 
unter der Frage tun würden: „Was wird mir heute 
in der Liturgie, in den biblischen Texten, in der 
Predigt über Gott gesagt?“ Natürlich ist Gott ein 
Geheimnis. Natürlich ist alles, was wir von ihm sa-
gen, wahrscheinlich mehr falsch als richtig – aber 
der Verborgene kann nah und gegenwärtig und 
doch unverfügbar und entzogen sein. Ohne dieses 
Gegenüber, wie auch immer wir es uns denken 
und Gott sich zeigt und spüren lässt, ohne Veran-
kerung in seiner Wirklichkeit, findet unsere Hoff-
nung, unser Lebenssinn keine Stabilität. Auch Be-
ten ist dann eigentlich nicht möglich. 
 

Damit das Seil zu Gott nicht reißt, fordert der 
Apostel Paulus die Gemeinde in Ephesus auf: „Be-
tet ohne Unterlass!“ (1Thess 5,17) Damit will er 
nicht sagen, wir sollten vom Morgen bis zum 
Abend beten, sondern wir sollten das Beten nie 
aufgeben. Es darf kurz und wortarm sein, aber 
voller Vertrauen, manchmal auch einfach ein 
Schweigen in Gottes Gegenwart.  
Sicher werden auch Zweifel an der Wirksamkeit 
des Betens nagen. Wir werden oft fragen: Bringt 
es etwas, zu beten? Die Zweifel werden ja auch 
genährt von quälenden Erfahrungen und Enttäu-
schungen, als uns das Beten in unseren Nöten 
nicht geholfen hat. Jesus stellt sich im heutigen 
Evangelium gegen diese Aussage mit seiner Zu-
sage: „Darum sage ich euch: Bittet und es wird 
euch gegeben …“ – Vielleicht ist es nicht die Erfül-
lung unseres konkreten Anliegens, sondern ein 
Halt in einer schwierigen, harten, ausweglos 
scheinenden Situation. 
 

Bei der Hochwasserkatastrophe im Ahrtal im Juli 
2021 bahnte sich eine weitere lebensbedrohende 
Situation an. Die Steinbachtal-Sperre drohte zu 
brechen und das ganze dahinter liegende Land zu 
überschwemmen. Um das zu verhindern, musste 

am Fuß der Sperrmauer mit einem Bagger ein 
Loch gebohrt werden, um das Wasser abfließen 
zu lassen. Dieses Unternehmen war wegen der 
angebrochenen Sperrmauer lebensgefährlich. 
Der Chef einer ortsansässigen Baufirma erklärte 
sich bereit, mit einem Bagger in die Tiefe zu fah-
ren und zu versuchen, den Schaden zu beheben. 
Er wollte keinen seiner Mitarbeiter mit dieser Auf-
gabe betrauen und dadurch in Gefahr bringen. 
Das Werk gelang. Als der „Held“, der er nicht sein 
wollte, nach seinen Gefühlen gefragt wurde, die 
er bei dieser waghalsigen Aktion empfunden 
habe, antwortete er: „Ich hatte den Rosenkranz in 
der Tasche; dreimal habe ich mich gesegnet und 
Gott um das Gelingen dieses Unternehmens ge-
beten. Dann habe ich den Bagger an die gefährli-
che Stelle gefahren und mit der Arbeit begon-
nen.“ In einem Fernsehinterview ergänzte er spä-
ter: „Der Herrgott hat mich wohl an diese Stelle 
gestellt.“ 
 

Es ist das Anliegen Jesu, mit jedem Menschen in 
Kontakt zu bleiben. Dazu will er allen, die auf ihn 
zukommen, den Heiligen Geist schicken. Er soll 
das Seil zu Gott stabilisieren. Diese Verbindung 
schenkt Sicherheit und Halt.  
Jesus will diese Verbindung aber niemandem auf-
zwingen. Er lädt uns ein, wie der Freund im Evan-
gelium zudringlich zu sein und Gottes Hilfe zu  er-
bitten. Wer das tägliche Beten einstellt, kann es 
auch nicht in der Not. Männer sind da, so das Er-
gebnis einer aktuellen Umfrage, wesentlich mehr 
in der Gefahr, als Frauen. 
Sorgen und Probleme, Nöte und Anliegen, so 
meint eine Volksweisheit, können beten lehren. 
Sie können aber auch ganz stumm machen und in 
die Verzweiflung treiben. Darum der Auftrag: Das 
„Seil“ zu Gott, wie immer es für mich aussieht, 
täglich zu überprüfen und mit dem Gebet, viel-
leicht mit dem täglichen „Vater unser“ stabilisie-
ren. 
Amen. 
 
Glaubensbekenntnis:  gebetet 
 
Fürbitten: 
Mit Vertrauen rufen wir zu Gott: 

 Menschen sind in Hass und Rachegefühlen ge-
fangen. Wir bitten um Deine Geistkraft, befrei-
ender Gott, damit sie zur Einsicht kommen und 
aus dem Bann der Gewalt herausfinden. 

  V/A: Herr, höre unser Beten! 
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 Die Zahl derer, die am Rand der Gesellschaft le-
ben, nimmt zu. Armut greift um sich. Die 
Schlangen vor den „Tafeln für Lebensmittel“ 
wachsen. Preise steigen. Wir bitten um den 
Geist der Hilfsbereitschaft und sozialer Verant-
wortung ganz besonders bei jenen, denen ma-
terielle Probleme fremd sind. 

 Zunehmend leiden Menschen unter Einsam-
keit. Die Sehnsucht nach Gespräch und ge-
meinsamen Unternehmungen, nach familiä-
rem Miteinander und nachbarschaftlichem 
wahrgenommen Sein wächst. Wir bitten um 
Mut aufeinander zuzugehen, Kontakte zu nut-
zen und Freundschaft anzubahnen. 

 „Hauptsache ich!“ und „Wenn es bloß uns und 
unserer Familie gut geht!“ – Solche Haltungen 
mehren sich. Für die Not in unserem Umfeld 
und das Elend in der weiten Welt, oft durch Ge-
walt oder Klima-Katastrophen ausgelöst, sind 
viele Menschen blind und taub. Wir bitten um 
Wachsamkeit und echte Betroffenheit, die zu 
konkreter Hilfe führen. 

 Schwerkranke und Sterbende brauchen Trost, 
Angehörige Beistand. Zuwendung und Auf-
merksamkeit schenken Kraft und machen Mut. 
Wir bitten um die Bereitschaft alt gewordenen 
und pflegebedürftigen, behinderten, aber 
auch jungen, suchenden, fragenden und ver-
zweifelten Menschen beizustehen. 

 Schülerinnen und Schüler bringen in dieser 
Woche ihre Zeugnisse nach Hause. Nicht alle 
sind mit ihrer Leistung zufrieden, über den Ver-
lauf und die Leistungen dieses Schuljahres 
glücklich. Manche fürchten Ärger mit den El-
tern und haben Angst vor der Zukunft. Wir bit-
ten um Verständnis füreinander und ehrliche 
Erinnerung an die eigene Vergangenheit. 

 Manche Gegenden in unserer Welt sind aus 
wissenschaftlicher Sicht geologisch instabil. In 
der Bibel wird die Zerstörung von Sodom und 
Gomorra als moralische Schuld erzählt, war in 
Wirklichkeit aber wohl eine Naturkatastrophe. 
Wir bitten darum, dass Menschen nicht unter 
dem moralischen Zeigefinger oder Fake News 
ihrer Zeitgenossen leiden müssen. 

Du, Gott, bist ein Liebhaber des Lebens, ein Freund 
und Helfender für alle Menschen. Dafür danken 
wir Dir und loben Dich, heute und in Ewigkeit. 
AMEN. 
 
Lied zur Gabenbereitung (GL 414): 

1) Herr, unser Herr, wie bist du zugegen und wie 
unsagbar nah bei uns. Allzeit bist du um uns in 
Sorge, in deiner Liebe birgst du uns. 

2) Du bist nicht fern, denn die zu dir beten, wis-
sen, dass du uns nicht verlässt. Du bist so 
menschlich in unsrer Mitte, dass du wohl die-
ses Lied verstehst. 

3) Du bist nicht sichtbar für unsre Augen, und nie-
mand hat dich je gesehn. Wir aber ahnen dich 
und glauben, dass du uns trägst, dass wir be-
stehn. 

4) Du bist in allem ganz tief verborgen, was lebt 
und sich entfalten kann. Doch in den Men-
schen willst du wohnen, mit ganzer Kraft uns 
zugetan. 

5) Herr, unser Herr, wie bist du zugegen, wo nur 
auf Erden Menschen sind. Bleib gnädig so um 
uns in Sorge, bis wir in dir vollkommen sind. 

 
Einleitung zum Vater unser: 
V: Nehmen wir Jesu Worte für unser Beten und 

Bitten, damit wir immer mehr Botinnen und 
Boten seiner Barmherzigkeit und Liebe wer-
den: 

A: Vater unser … 
 
Einleitung zum Friedensgruß: 
V: Frieden in uns selber und in der Welt ist alles 

andere als selbstverständlich. Er gleicht viel-
mehr einer Dauerbaustelle. Alle sind wir als 
Mitarbeitende gefordert, ihn wachsen zu las-
sen. So bitten wir: 

 Herr Jesus Christus, schenke uns und allem Le-
benden Deinen Frieden. 

 Dieser Friede unseres Herrn Jesus Christus sei 
allezeit mit Euch. 

A: Und mit Deinem Geiste. 
 
Meditation: 
Menschen nennen dich 
Vater – 
und buchstabieren 
deinen Namen 
für Unheil und Tod 
 

Menschen bekennen 
im Himmel – 
und beanspruchen  
deinen Willen auf Erden 
zur Ausübung von Macht 
 

Menschen bitten 
gib uns Brot – 
und schauen Hungersnöte fern 
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Menschen rufen 
verzeih uns – 
und nageln den Gegner an die Wand 
 

Herr,  
lehre du mich wahrhaftig beten 
berühre meine Lippen 
und öffne mein Herz 
auf dass in mir 
Wort und Tat 
eins werden 
(Gaby Faber-Jodocy) 

 
Danklied (GL 425): 
1) Solang es Menschen gibt auf Erden, solang die 

Erde Früchte trägt, solang bist du uns allen Va-
ter; wir danken dir für das, was lebt. 

2) Solang die Menschen Worte sprechen, solang 
dein Wort zum Frieden ruf, solang hast du uns 
nicht verlassen. In Jesu Namen danken wir. 

3) Du nährst die Vögel in den Bäumen, Du 
schmückst die Blumen auf dem Feld. Du 
machst ein Ende meinem Sorgen, hast alle 
Tage schon bedacht. 

4) Du bist das Licht, schenkst uns das Leben, du 
holst die Welt aus ihrem Tod, gibst deinen 
Sohn in unsre Hände, er ist das Brot, das uns 
vereint. 

5) Darum muss jeder zu dir rufen, den deine Liebe 
leben lässt: Du, Vater, bist in unsrer Mitte, 
machst deinem Wesen uns verwandt. 

 

Schlussgebet: 
Liebender Gott, 
wir haben die Hingabe Deines Sohnes, 
die er gewaltfrei und aus Liebe der Welt schenkte, 
gefeiert und sein Wort gehört. 
Es will uns stärken, 
damit sein Wirken Frucht bringt 
und die Welt zum Heil findet. 
Dafür danken wir Dir durch Jesus Christus, 
unseren Herrn. 
AMEN. 
 
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:  Göttliches Wort öffne eure Herzen und bereite 

sie für die unvergänglichen Freuden. 
A: Amen. 
V: Was Euch zum Heil dient, das gehe Euch im 

Herzen auf und führe Euch in die Gemeinschaft 
aller Heiligen. 

A: Amen. 
V: Das gewähre Euch Gott, der mütterliche Vater, 

+ sein Sohn Jesus Christus und die Kraft seines 
Geistes. 

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


