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Vorschlag für einen häuslichen Gottesdienst 
am 19. Sonntag im Jahreskreis C 

Samstag/Sonntag, 06./07. August 2022 
 
 
Eingangslied (GL 416): 
1) Was Gott tut, das ist wohlgetan, es bleibt ge-

recht sein Wille; wie er fängt seine Sachen an, 
will ich ihm halten stille. Er ist mein Gott, der in 
der Not mich wohl weiß zu erhalten; drum lass 
ich ihn nur walten. 

2) Was Gott tut, das ist wohlgetan, er wird mich 
nicht betrügen. Er führet mich auf rechter 
Bahn, so lass ich mir genügen an seiner Huld 
und hab Geduld; er wird mein Unglück wen-
den, es steht in seinen Händen. 

3) Was Gott tut, das ist wohlgetan, er ist mein 
Licht und Leben, der mir nichts Böses gönnen 
kann; ich will mich ihm ergeben in Freud und 
Leid. Es kommt die Zeit, da öffentlich erschei-
net, wie treulich er es meinet. 

4) Was Gott tut, das ist wohlgetan, dabei will ich 
verbleiben. Es mag mich auf die raue Bahn Not, 
Tod und Elend treiben, so wird Gott mich ganz 
väterlich in seinen Armen halten; drum lass ich 
ihn nur walten.  

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

Heiligen Geistes. 
A: Amen. 
V: Der Herr, unser Gott, an den wir glauben und 

dem wir immer vertrauen dürfen, er ist mit 
euch. 

A: Und mit Deinem Geiste. 
 

Einführung: 
Menschen waren zu allen Zeiten vielen Unsicher-
heiten, Veränderungen und Nöten ausgesetzt. 
Das ist bis heute so. 
Was erwarten wir vom Leben, von uns, von unse-
ren Mitmenschen? Was erwarten wir von Gott? – 
Viele haben vielleicht gar keine Erwartungen 
mehr, weil sie in der Vergangenheit zu oft ent-
täuscht worden sind. Vielleicht fürchten wir auch, 
dass wir den Erwartungen, die andere an uns stel-
len, nicht genügen könnten, von unseren eigenen 
gar nicht zu sprechen. 
Gott will uns zur Ruhe kommen lassen, uns Gelas-
senheit und Zuversicht schenken, damit wir inne-
ren Frieden finden. Vor ihm brauchen wir nichts 
zu leisten. Bei ihm dürfen wir einfach sein. 
So rufen wir zu ihm: 

Kyrierufe: 
Herr Jesus Christus, 

• Dein liebevoller Blick begleitet uns, Deine offe-
nen Armen erwarten uns. Kyrie eleison. 

• Dein Wort will uns berühren und Mut machen, 
uns stärken und trösten. Christe eleison. 

• Die Kraft Deines Geistes will uns durchdringen, 
damit wir uns etwas zutrauen. Kyrie eleison. 

 
Vergebungsbitte: 
Der gütige Gott schenkt uns sein Erbarmen. In 
Treue geht er mit uns. Ihm gilt unser Lob und un-
ser Dank: 
 
Gloria (GL 167): 
Dir Gott im Himmel Preis und Ehr, den Menschen 
Fried auf Erden. Allmächtger Vater, König, Herr, 
du sollst verherrlicht werden. Herr Christ, Lamm 
Gottes, erbarme dich, du bist der Höchste ewig-
lich im Reich des Vaters. Amen. 
 
Tagesgebet: 
Gott, 
wir dürfen Dich Vater und Mutter nennen, 
denn Du hast uns an Kindes statt angenommen 
und uns den Geist Deines Sohnes gesandt. 
Gib dass wir in der Kraft Deines Geistes wachsen, 
Frucht bringen, 
Deine Zeuginnen und Zeugen sind, 
und einst in Deiner Herrlichkeit leben dürfen. 
Darum bitten wir durch Jesus Christus, 
unseren Herrn. 
AMEN. 
 
Einführung zur ersten Lesung: 
Als Christen stehen wir in einer überaus reichen 
und langen Tradition. Der Gott, der seine gelieb-
ten Menschen in die Freiheit führt, rettet und im-
mer wieder aufbaut, verdient unser Lob. 
 
Erste Lesung (Weish 18,6-9): 
Aus dem Buch der Weisheit. 
Die Nacht der Befreiung wurde unseren Vätern 
vorher angekündigt; denn sie sollten sich freuen 
in sicherem Wissen, welch eidlichen Zusagen sie 
vertrauten. So erwartete dein Volk die Rettung 
der Gerechten und den Untergang der Feinde. 
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Wodurch du die Gegner straftest, dadurch hast 
du uns zu dir gerufen und verherrlicht. Denn im 
Verborgenen opferten die heiligen Kinder der 
Guten; sie verpflichteten sich einmütig auf das 
göttliche Gesetz, dass die Heiligen in gleicher 
Weise Güter wie Gefahren teilen sollten; und 
stimmten dabei schon im Voraus die Loblieder 
der Väter an. 
Wort des lebendigen Gottes. 
A: Dank sei Gott. 
 
Antwortgesang: 
KV: Selig das Volk, 

das der HERR sich zum Erbteil erwählt hat. 
 

Jubelt im HERRN, ihr Gerechten, * 
den Redlichen ziemt der Lobgesang. 
Selig die Nation, deren Gott der HERR ist, * 
das Volk, das er sich zum Erbteil erwählt hat. - KV 
 

Siehe, das Auge des HERRN ruht auf denen, die 
ihn fürchten, * 
Die seine Huld erwarten, 
dass er ihre Seele dem Tod entreiße * 
und, wenn sie hungern, sie am Leben erhalte. - 
KV 
 

Unsre Seele hofft auf den HERRN; * 
er ist unsre Hilfe und unser Schild. 
Lass deine Huld über uns walten, o HERR, * 
wie wir auf dich hofften! - KV 
 
Einführung zur zweiten Lesung: 
Schwierig sind die Zeiten, in denen der Verfasser 
des Hebräer-Briefes seine Adressaten in ihrem 
Christusglauben bestärken und ihnen Mut ma-
chen möchte. Lang ist die Liste, die auch an unse-
ren Augen vorüberzieht und uns zum Glauben ein-
lädt. 
 
Zweite Lesung (Hebr 11,1-2.8-19): 
Aus dem Hebräerbrief. 
Schwestern und Brüder! Glaube aber ist: Grund-
lage dessen, was man erhofft, ein Zutagetreten 
von Tatsachen, die man nicht sieht. Aufgrund 
dieses Glaubens haben die Alten ein gutes Zeug-
nis erhalten. Aufgrund des Glaubens gehorchte 
Abraham dem Ruf, wegzuziehen in ein Land, das 
er zum Erbe erhalten sollte; und er zog weg, ohne 
zu wissen, wohin er kommen würde. Aufgrund 
des Glaubens siedelte er im verheißenen Land 
wie in der Fremde und wohnte mit Isaak und Ja-
kob, den Miterben derselben Verheißung, in Zel-
ten; denn er erwartete die Stadt mit den festen 
Grundmauern, die Gott selbst geplant und 

gebaut hat. Aufgrund des Glaubens empfing 
selbst Sara, die unfruchtbar war, die Kraft, trotz 
ihres Alters noch Mutter zu werden; denn sie 
hielt den für treu, der die Verheißung gegeben 
hatte. So stammen denn auch von einem einzi-
gen Menschen, dessen Kraft bereits erstorben 
war, viele ab: zahlreich wie die Sterne am Him-
mel und der Sand am Meeresstrand, den man 
nicht zählen kann. Im Glauben sind diese alle ge-
storben und haben die Verheißungen nicht er-
langt, sondern sie nur von fern geschaut und ge-
grüßt und sie haben bekannt, dass sie Fremde 
und Gäste auf Erden sind. Und die, die solches sa-
gen, geben zu erkennen, dass sie eine Heimat su-
chen. Hätten sie dabei an die Heimat gedacht, 
aus der sie weggezogen waren, so wäre ihnen 
Zeit geblieben zurückzukehren; nun aber streben 
sie nach einer besseren Heimat, nämlich der 
himmlischen. Darum schämt sich Gott ihrer 
nicht, er schämt sich nicht, ihr Gott genannt zu 
werden; denn er hat ihnen eine Stadt bereitet. 
Aufgrund des Glaubens hat Abraham den Isaak 
hingegeben, als er auf die Probe gestellt wurde; 
er gab den einzigen Sohn dahin, er, der die Ver-
heißungen empfangen hatte und zu dem gesagt 
worden war: Durch Isaak wirst du Nachkommen 
haben. Er war überzeugt, dass Gott sogar die 
Macht hat, von den Toten zu erwecken; darum 
erhielt er Isaak auch zurück. Das ist ein Sinnbild. 
Wort des lebendigen Gottes. 
A: Dank sei Gott. 
 
Hallelujaruf: 
GL 174,8 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen: 
 

Seid wachsam und haltet euch bereit! 
Denn der Menschensohn kommt zu einer Stunde, 
in der ihr es nicht erwartet. 
 

GL 174,8 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen. 
 
Evangelium (Lk 12,32-48): 
Aus dem Lukasevangelium. 
In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: 
Fürchte dich nicht, du kleine Herde! Denn euer 
Vater hat beschlossen, euch das Reich zu geben. 
Verkauft euren Besitz und gebt Almosen! Macht 
euch Geldbeutel, die nicht alt werden! Verschafft 
euch einen Schatz, der nicht abnimmt, im Him-
mel, wo kein Dieb ihn findet und keine Motte ihn 
frisst! Denn wo euer Schatz ist, da ist auch euer 
Herz. Eure Hüften sollen gegürtet sein und eure 
Lampen brennen! Seid wie Menschen, die auf ih-
ren Herrn warten, der von einer Hochzeit zurück-
kehrt, damit sie ihm sogleich öffnen, wenn er 
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kommt und anklopft! Selig die Knechte, die der 
Herr wach findet, wenn er kommt! Amen, ich 
sage euch: Er wird sich gürten, sie am Tisch Platz 
nehmen lassen und sie der Reihe nach bedienen. 
Und kommt er erst in der zweiten oder dritten 
Nachtwache und findet sie wach – selig sind sie. 
Bedenkt: Wenn der Herr des Hauses wüsste, in 
welcher Stunde der Dieb kommt, so würde er ver-
hindern, dass man in sein Haus einbricht. Haltet 
auch ihr euch bereit! Denn der Menschensohn 
kommt zu einer Stunde, in der ihr es nicht erwar-
tet. Da sagte Petrus: Herr, sagst du dieses Gleich-
nis nur zu uns oder auch zu allen? Der Herr ant-
wortete: Wer ist denn der treue und kluge Ver-
walter, den der Herr über sein Gesinde einsetzen 
wird, damit er ihnen zur rechten Zeit die Tages-
ration gibt? Selig der Knecht, den der Herr damit 
beschäftigt findet, wenn er kommt! Wahrhaftig, 
ich sage euch: Er wird ihn über sein ganzes Ver-
mögen setzen. Wenn aber der Knecht in seinem 
Herzen sagt: Mein Herr verspätet sich zu kom-
men! und anfängt, die Knechte und Mägde zu 
schlagen, auch zu essen und zu trinken und sich 
zu berauschen, dann wird der Herr jenes Knech-
tes an einem Tag kommen, an dem er es nicht er-
wartet, und zu einer Stunde, die er nicht kennt; 
und der Herr wird ihn in Stücke hauen und ihm 
seinen Platz unter den Ungläubigen zuweisen. 
Der Knecht, der den Willen seines Herrn kennt, 
sich aber nicht darum kümmert und nicht danach 
handelt, der wird viele Schläge bekommen. Wer 
aber, ohne den Willen des Herrn zu kennen, et-
was tut, was Schläge verdient, der wird wenig 
Schläge bekommen. Wem viel gegeben wurde, 
von dem wird viel zurückgefordert werden, und 
wem man viel anvertraut hat, von dem wird man 
umso mehr verlangen. 
Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. 
A: Lob sei Dir Christus. 
 
Hallelujaruf: 
GL 174,8 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen. 
 
Auslegung: 
„Glauben heißt nicht wissen!“, hat einer meiner 
Lehrer gerne gesagt, wenn ein Schüler/eine Schü-
lerin auf eine präzise Frage die Antwort mit: „Also 
ich glaube …“ begann. In der Schule geht es um 
Wissen, nicht darum, was jemand glaubt. Deshalb 
sind ja auch viele Menschen davon überzeugt, 
dass sich Glaube und Wissen ausschließen. 
Vormoderne Gesellschaften und Kulturen erklär-
ten sich Naturphänomene, die sie nicht verste-

hen, mit Glauben und göttlichem Handeln. Da 
wird die Sonne zum Gott, der in seinem Sonnen-
wagen über das Firmament von Osten nach Wes-
ten fährt. Oder der Donner wird als Gepolter, das 
der germanische Hauptgott verursacht, wenn er 
voller Wut seinen Hammer durch den Himmel 
schleudert.  
Als die moderne Naturwissenschaft entstand, 
wurden viele Wissenschaftler zu Atheisten. Gott 
sei im Grunde nur der Lückenbüßer für das, was 
wir noch nicht naturwissenschaftlich erklären 
können, haben damals manche gesagt und waren 
überzeugt: Je mehr Aufklärungsarbeit die Wissen-
schaft leistet, je mehr der Verstand eingesetzt 
wird, umso mehr wird das Phänomen Religion aus 
der Welt verschwinden. 
 

Andererseits räumen viele Wissenschaftler ein, 
dass Naturwissenschaft allein die Welt nicht er-
klären kann. Die Wirklichkeit ist größer, umfas-
sender als das, was naturwissenschaftliche Theo-
rien durchblicken können. Die Wahrheit reicht 
viel tiefer als das, was man messen, zählen und 
wiegen kann. – Ich bin fest davon überzeugt: Wer 
den Glauben von vornherein ablehnt, wird die 
Welt im Letzen nicht verstehen können. Denn zur 
vollen Wahrheit gehören verschiedene Sichtwei-
sen und Perspektiven. 
Ein Paradebeispiel für den scheinbaren Wider-
spruch zwischen Glaube und Wissenschaft ist die 
Frage nach der Entstehung der Welt: Biblische 
Schöpfungserzählung oder Evolution? Wer hat 
recht? Es geht um die Frage: Wie ist alles entstan-
den? 
Darauf gibt die Evolutionstheorie eine ziemlich 
überzeugende Antwort: indem sich das Leben all-
mählich entwickelt hat: von ersten einzelligen Le-
bewesen bis zu den komplexesten Lebensformen, 
bis zum Menschen. Wenn man aber nur einen Na-
turwissenschaftler so schlicht und einfach wie ein 
kleines Kind weiterfragt: „Aber warum?“, dann 
kann er aus seinen Methoden heraus keine Ant-
wort geben. Ist alles nur Zufall? Oder steht dahin-
ter ein Plan? Ein ordnender Wille? – Auf solche 
Fragen antwortet die Bibel: Weil Gott es wollte, 
ist alles entstanden! Weil da das schöpferische 
Wort fiel: „Es werde!“ – Deshalb ist die Welt, ist 
das Leben entstanden, geboren worden. Beide 
Perspektiven, die des Glaubens und jene der Wis-
senschaft, bringen uns der Wahrheit näher, wenn 
sie zusammenkommen dürfen. 
 

Glaube hat auch noch eine andere Dimension. 
Diese zeigt uns die Lesung aus dem Hebräer-Brief. 
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„Glaube ist Grundlage dessen, was man erhofft!“ 
Das bedeutet: Der Glaube ist wie der Grund, auf 
dem wir stehen. Der Standpunkt, von dem aus wir 
die Welt, die Wirklichkeit erkunden. Deshalb er-
zählt der Verfasser dieses Schreibens von den ur-
alten Verheißungen des Bundes Gottes mit uns 
Menschen, von Abraham und Sara. Diese Ge-
schichten berichten davon, wie die Verheißungen 
und geweckten Visionen, die Gott schenkte, ihnen 
Kraft gaben, die Wirklichkeit zu verändern, aufzu-
brechen, ein neues Leben zu wagen. Glaube ist 
der Grund, dass sich die Welt gemäß den Zusagen 
Gottes verändern kann, ja, dass wir Menschen uns 
ändern können. Glaube kann Kraft und Ausdauer 
geben, einen langen Atem schenken und ein mu-
tiges Trotzdem leben helfen. 
Wer sich nur an dem orientiert, was zu sehen ist, 
handelt kurzsichtig: Klimawandel? Ich merke 
nichts davon! Fake News, sagte der ehemalige 
amerikanische Präsident. Wozu also Maßnahmen 
ergreifen? Klar, der Vergleich hinkt, denn hier 
geht es ja längst nicht mehr nur um Glauben. Die 
seriöse Wissenschaft liefert Fakten ohne Ende. 
Aber das Beispiel zeigt: Damit die Wissenschaft 
Fakten verändern kann, braucht es mehr als 
nackte Tatsachen. Es braucht eine Vision, eine 
Verheißung, den festen Glauben, dass die Welt 
mehr ist als ein Zufallsprodukt; dass sie gut ge-
schaffen und uns Menschen anvertraut ist. Dass 
da ein Gott ist, der uns zutraut, sein Werk zu he-
gen und zu pflegen, zu entfalten und zu bewah-
ren, trotz aller enttäuschenden Rückschläge. 
Solcher Glaube kann Kraft und Motivation schen-
ken, über uns selbst hinauszuwachsen, damit sich 
tatsächlich etwas ändert. 
 

Im Glauben führt uns Gott vor Augen, was sein 
könnte, wenn wir ihm vertrauen und uns vom 
Vertrauen in seine Liebe und sein Wohlwollen lei-
ten lassen. Weil sie den für zuverlässig und treu 
hielt, der ihr die Verheißung gegeben hatte, 
glaubte Sara an seine Zusage, dass sie trotz aller 
Bedenken und ihrem fortgeschrittenen Alter noch 
Mutter wird. Und Abraham vertraute auf Gottes 
Zusage vom Gelobten Land, in das ihn Gott führen 
wird, und dies, obwohl er immer noch als Fremder 
lebte und nichts besaß als ein Fleckchen Land, um 
dort mit seiner Frau begraben zu werden. Er hatte 
den Mut zu glauben, dass Gott sein Versprechen 
wahr machen wird. 
Das sind für mich Beispiele, die uns andeuten, 
welchen langen Atem uns der Glaube schenken 
kann, aber auch Fragezeichen dafür, ob wir nicht 
manchmal einfach zu ungeduldig sind? Glaube ist 

alles andere als leicht. Er verlangt uns Menschen 
viel ab. Und dennoch gilt: Wo sich Menschen auf 
Gott und sein Wort einlassen, öffnen sich tiefe Zu-
gänge zur Wirklichkeit, die nicht im Gegensatz 
oder im Widerspruch zum Wissen stehen, son-
dern uns motivieren möchten, uns für eine bes-
sere Welt einzusetzen, uns mit dem Status Quo 
nicht abzufinden, sondern am Wirklich-Werden 
jener neuen Welt mitzubauen, die Gott mit uns 
zusammen gestalten will. 
Es wird sich nicht postwendend erfüllen, was wir 
uns ausmalen, aber mit Gott zusammen träumen 
und alles uns Mögliche dafür tun, das wäre ein gu-
ter und wacher Weg! 
Vielleicht heißt glauben dann: Ausprobieren wie 
es wird … 
 

Glaubensbekenntnis:  gebetet 
 
Fürbitten: 
Guter Gott, wir glauben, dass Dir unser Heil am 
Herzen liegt wie einer treusorgenden Mutter das 
Wohl ihres Kindes. Du hörst unsere Bitten: 

• Für alle, die in ihrem Leben nach Deiner Spur 
suchen, Kraft brauchen, um auch auf langen 
Durststrecken und in schwierigen Situationen 
durchzuhalten. 

  A: Herr, erbarme Dich! 

• Für alle Menschen, die nach Gemeinsamkeiten 
suchen, Streitereien und Meinungsverschie-
denheiten überwinden wollen, sich ein gutes 
Miteinander wünschen und Sehnsucht nach 
Frieden spüren. 

• Für alle, die beim Umgang mit Geld und Besitz 
nach dem rechten Maß und der rechten Gesin-
nung suchen, Teilen wollen und auch Notlei-
denden und Armen helfen. 

• Für alle Menschen in Armut und Einsamkeit, 
Krankheit und Verzweiflung, die sich die Erfah-
rung Deiner Nähe wünschen und die Liebe und 
Zuneigung ihrer Mitmenschen dringend nötig 
haben. 

• Für unsere Verstorbenen, die liebe Menschen 
hinter sich gelassen haben, die etwas von der 
Trauer spüren, die ihr Weggang ausgelöst hat, 
und ihren Angehörigen nichts mehr wünschen, 
als dass sie die österliche Freude ahnen könn-
ten, die ihnen nun geschenkt ist. 

• Für alle, die in diesen Tagen Urlaub machen, 
ausspannen, Ruhe suchen und Erholung brau-
chen, dass sie finden, was ihnen gut tut und 
neue Kraft tanken lässt. 
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Du Gott bist unsere Zuversicht. In Deinen guten 
Händen sind wir geborgen. Sei gepriesen, jetzt und 
alle Zeit bis in Deine Ewigkeit. AMEN. 
 
Lied (GL 435,1+2): 
1) Herr, ich bin dein Eigentum, dein ist ja mein Le-

ben, mir zum Heil und dir zum Ruhm hast du 
mir´s gegeben. Väterlich führst du mich auf des 
Lebens Wegen meinem Ziel entgegen. 

2) Deine Treue wanket nicht, du wirst mein ge-
denken, wirst mein Herz in deinem Licht durch 
die Zeit hin lenken. So weiß ich, du hast mich in 
die Hand geschrieben, ewig mich zu lieben. 

 
Einleitung zum Vater unser: 
V: Bitten wir nun mit Jesu Worten voll Vertrauen: 
A: Vater unser … 
 
Einleitung zum Friedensgruß: 
V: Der Friede in unserer Welt braucht große Für-

sorge. Er scheint ein äußerst zartes Pflänzchen 
zu sein, das ständiger Bedrohung ausgesetzt 
ist. Damit der ersehnte Friede nicht nur ein 
frommer Wunsch bleibt, bitten wir voll Ver-
trauen: 

 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: 
wenn Urfluten mich umfassen 
wie Taue mich umschlingen 
mir die Luft abdrücken 
mich in dunkelste Tiefe zerren 
 

wenn der Boden unter meinen Füßen schwankt 
ich wie trunken stolpere 
das Gleichgewicht verliere 
wankend ins Leere falle 
 

gilt meine letzte Hoffnung dir 
 

ob sie trägt 
zeigt das Leben. 
(Gaby Faber-Jodocy) 

 

Danklied (GL 483): 
KV: Halleluja, Hallelu, Halleluja, Halleluja, Halle-

luja. Halleluja, Hallelu, Halleluja, Halleluja, 
Halleluja. Halleluja, Halleluja. 

1) Ihr seid das Licht in der Dunkelheit der Welt, 
ihr seid das Salz für die Erde. Denen, die su-
chen, macht hell den schweren Weg. Halle-
luja. Halleluja. 

2) Gehet nicht auf in den Sorgen dieser Welt, su-
chet zuerst Gottes Herrschaft, und alles 
andre erhaltet ihr dazu. Halleluja, Halleluja.  

3) Liebet einander, wie euch der Herr geliebt. Er 
liebte euch bis zum Tode. Er hat den Tod ein 
für alle Mal besiegt. Halleluja. Halleluja. 

 
Schlussgebet: 
Barmherziger Gott, 
wir haben das Wort Deines Sohnes gehört 
seine Liebe und seine Hingabe spüren dürfen. 
Er, unser Bruder und Herr 
führe uns Wege des Heiles 
und sei uns Licht im Dunkel des Lebens. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Bruder 
und unseren Herrn. 
AMEN. 
 
Segen: 
V: Der Herr ist mit Euch. 
A: Und mit Deinem Geiste. 
V: Der Friede Gottes, 

der alles Begreifen übersteigt,  
 bewahre euer Herz und eure Gedanken  

in der Gemeinschaft mit Christus Jesus. 
A: Amen. 
V:  Das gewähre euch der treue 

und unser Leben tragende Gott, 
 + der Vater + der Sohn + der Heilige Geist. 
A: Amen 
V: Gelobt sei Jesus Christus! 
A: In Ewigkeit. Amen. 


