
1 

Vorschlag für einen häuslichen Gottesdienst 
am 22. Sonntag im Jahreskreis B 

Samstag/Sonntag, 28./29. August 2020 
 
 
Eingangslied (GL 143): 
1. Mein ganzes Herz erhebet dich; vor dir will ich 

mein Loblied singen und will in deinem Heilig-
tum, Herr, dir zum Ruhm mein Opfer bringen. 
Dein Name strahlt an allem Ort, und durch dein 
Wort wird hell das Leben. Anbetung, Ehr und 
Herrlichkeit bin ich bereit, dir, Gott zu geben. 

2. Dein Name, Herr, ist unser Hort, du hast dein 
Wort an mir erfüllet; du hast auf mein Gebet 
gemerkt und mich gestärkt, mein Herz gestil-
let. Die Völker werden preisen dich und 
Mächtge sich zu dir hin kehren, wenn sie das 
Wort vom ewgen Bund aus deinem Mund ver-
künden hören. 

3. Herr, ob den Himmeln thronst du hoch und sie-
hest doch die Tiefgebeugten. In Angst und Wi-
derwärtigkeit wird mir allezeit dein Antlitz 
leuchten. Mach mich von allem Elend frei; 
denn deine Treu wird niemals enden. Du wirst 
nach deinem ewgen Rat, Herr, groß an Tat dein 
Werk vollenden. 

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

Heiligen Geistes. 
A: AMEN 
V: Unser Herr Jesus Christus, der uns kennt und 

von Herzen liebt, er ist mit Euch allen. 
A: Und mit Deinem Geiste. 
 

Wir Menschen fragen oft, was wir tun und wie wir 
leben sollen. Wenn wir in uns hinein hören, spü-
ren wir jedoch manchmal ganz unterschiedliche 
Botschaften. 
Wir können uns an den Weisungen Gottes orien-
tieren, sollten aber an Äußerlichkeiten nicht hän-
gen bleiben. Grundlage für ein erfülltes Lebens ist 
das Gute, das Gott in uns und durch uns wirken 
will. 
Dafür schenkt er uns, was wir brauchen. Ob wir es 
immer annehmen? 
Und er will uns von dem befreien, was uns belas-
tet. Lassen wir dies zu? 
Legen wir unser Leben in seine Hand! Versuchen 
wir uns für sein Wirken zu öffnen, immer wieder 
neu! 
 
 

Kyrierufe: 
Herr Jesus Christus, 

• Dein suchender Blick bleibt nicht an unserer 
Oberfläche hängen; Du kennst uns durch und 
durch, besser als wir uns selbst kennen. Kyrie 
eleison. 

• Du weißt um unsere Hoffnung und unsere 
Traurigkeit, um unseren dunklen Gedanken 
und unseren guten Willen. Christe eleison. 

• Du wünschst uns, dass wir erneuert, verwan-
delt und befreit durch diese heilige Feier einan-
der Vergebung und Beistand schenken kön-
nen. Kyrie eleison. 

 
Vergebungsbitte: 
Der gütige und barmherzige Gott birgt uns in sei-
ner Liebe. Vor ihm brauchen wir nichts verste-
cken. Sein Geist durchdringe und tröste uns. Er 
verzeihe und vergebe unser Versagen und unsere 
Schuld. So dürfen wir ihn 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 mi 
dem Geist und dem Vater in den Höhen!  
 
Tagesgebet: 
Guter Gott, 
Du bist geduldig und reich an Erbarmen.  
Du hast uns in Deinen Dienst gerufen. 
Du willst, dass wir Dich mit ganzem Herzen lieben. 
Entferne das Böse und das Verhärtete 
und mach uns rein. 
Darum bitten wir durch Jesus Christus, 
Deinen Sohn, 
der mit Dir und dem Heiligen Geist 
lebt und wirkt in alle Ewigkeit. 
AMEN. 
 
Einführung zur ersten Lesung: 
Gott ist den Menschen nahe und möchte, dass sie 
zum Leben finden. Darum gibt es ihnen seine Wei-
sung, eine Anleitung für den Weg zum Leben in 
Fülle. 
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Erste Lesung (Dtn 4,1-2.6-8): 
Aus dem Buch Deuteronomium. 
Mose sprach zum Volk: Israel, hör auf die Gesetze 
und Rechtsentscheide, die ich euch zu halten 
lehre! Hört und ihr werdet leben, ihr werdet in 
das Land, das der HERR, der Gott eurer Väter und 
Mütter, euch gibt, hineinziehen und es in Besitz 
nehmen. Ihr sollt dem Wortlaut dessen, worauf 
ich euch verpflichte, nichts hinzufügen und nichts 
davon wegnehmen; ihr sollte die Gebote des 
HERRN, eures Gottes, bewahren, auf die ich euch 
verpflichte. Ihr sollt sie bewahren und sollt sie 
halten. Denn darin besteht eure Weisheit und 
eure Bildung in den Augen der Völker. Wenn sie 
dieses Gesetzeswerk kennenlernen, müssen sie 
sagen: In der Tat, diese große Nation ist ein wei-
ses und gebildetes Volk. Denn welche große Na-
tion hätte Götter, die ihr so nahe sind, wie der 
HERR, unser Gott, uns nahe ist, wo immer wir ihn 
anrufen? Oder welche große Nation besäße Ge-
setze und Rechtsentscheide, die so gerecht sind 
wie alles in dieser Weisung, die ich euch heute 
vorlege? 
Wort des lebendigen Gottes. 
A: Dank sei Gott. 
 
Antwortgesang: 
KV: Herr, wer darf Gast sein in deinem Zelt, 

wer darf weilen auf deinem heiligen Berg? 
 

Der makellos lebt und das Rechte tut, / 
der von Herzen die Wahrheit sagt, * 
der mit seiner Zunge nicht verleumdet hat, 
der seinem Nächsten nichts Böses tat * 
und keine Schmach auf seinen Nachbarn gehäuft 
hat. - KV 
 

Der Verworfene ist in seinen Augen verachtet, * 
aber die den HERRN fürchten, hält er in Ehren. 
Er wird nicht ändern, * 
was er zum eigenen Schaden geschworen hat. - KV 
 

Sein Geld hat er nicht auf Wucher verliehen * 
und gegen den Schuldlosen nahm er keine Beste-
chung an. 
Wer das tut, * 
der wird niemals wanken. - KV 
 
Einführung zur zweiten Lesung: 
Gott will sein Wort in uns hineinlegen, damit es 
wächst uns fruchtbar wird. Durch unser Tun soll 
es wirksam die Welt verändern. 
 

Zweite Lesung (Jak 1,17-18.21b-22.27): 
Aus dem Jakobusbrief. 
Meine geliebten Schwestern und Brüder! Jede 
gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk 
kommt von oben herab, vom Vater der Gestirne, 
bei dem es keine Veränderung oder Verfinste-
rung gibt. Aus freiem Willen hat er uns durch das 
Wort der Wahrheit geboren, damit wir eine Erst-
lingsfrucht seiner Schöpfung seien. Nehmt in 
Sanftmut das Wort an, das in euch eingepflanzt 
worden ist und die Macht hat, euch zu retten! 
Werdet aber Täter des Wortes und nicht nur Hö-
rer, sonst betrügt ihr euch selbst! Ein reiner und 
makelloser Gottesdienst ist es vor Gott, dem Va-
ter: für Waisen und Witwen in ihrer Not zu sor-
gen und sich unbefleckt von der Welt zu bewah-
ren. 
Wort des lebendigen Gottes. 
A: Dank sei Gott. 
 
Hallelujaruf: 
GL 174,7 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen: 
 

Durch das Wort der Wahrheit hat uns der Vater 
das Leben geschenkt und uns zu Erstlingen seiner 
Schöpfung gemacht. 
 

GL 174,7 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen: 
 
Evangelium (Mk 7,1-8.14-15.21-23): 
Aus dem Markusevangelium. 
In jener Zeit versammelten sich die Pharisäer und 
einige Schriftgelehrte, die aus Jerusalem gekom-
men waren, bei Jesus. Sie sahen, dass einige sei-
ner Jünger ihr Brot mit unreinen, das heißt mit 
ungewaschenen Händen aßen. Die Pharisäer es-
sen nämlich wie alle Juden nur, wenn sie vorher 
mit einer Handvoll Wasser die Hände gewaschen 
haben; so halten sie an der Überlieferung der Al-
ten fest. Auch wenn sie vom Markt kommen, es-
sen sie nicht, ohne sich vorher zu waschen. Noch 
viele andere überlieferte Vorschriften halten sie 
ein, wie das Abspülen von Bechern, Krügen und 
Kesseln. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten 
fragten ihn also: Warum halten sich deine Jünger 
nicht an die Überlieferung der Alten, sondern es-
sen ihr Brot mit unreinen Händen? Er antwortete 
ihnen: Der Prophet Jesaja hatte Recht mit dem, 
was er über euch Heuchler sagte, wie geschrie-
ben steht: Dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, 
sein Herz aber ist weit weg von mir. Vergeblich 
verehren sie mich; was sie lehren, sind Satzungen 
von Menschen. Ihr gebt Gottes Gebot preis und 
haltet euch an die Überlieferung der Menschen. 
Dann rief Jesus die Leute wieder zu sich und 
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sagte: Hört mir alle zu und begreift, was ich sage! 
Nichts, was von außen in den Menschen hinein-
kommt, kann ihn unrein machen, sondern was 
aus dem Menschen herauskommt, das macht ihn 
unrein. Denn von innen, aus dem Herzen der 
Menschen, kommen die bösen Gedanken, Un-
zucht, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habgier, Bos-
heit, Hinterlist, Ausschweifung, Neid, Lästerung, 
Hochmut und Unvernunft. All dieses Böse kommt 
von innen und macht den Menschen unrein. 
Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. 
A: Lob sei Dir Christus. 
 
Hallelujaruf: 
GL 174,7 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen: 
 
Auslegung: 
Reinheitsvorschriften haben wir seit eineinhalb 
Jahren fest verinnerlicht: Wir waschen uns häufig 
die Hände, meiden gewisse Kontakte, bleiben auf 
Abstand, unterlassen Berührungen, die uns viel-
leicht krank machen könnten. Wir wollen uns 
nicht „anstecken“. Denn: Ein Virus kommt von au-
ßen und bleibt nicht an der Hautoberfläche. Es 
dringt ein und kann lebensgefährlich werden. Hy-
gieneregeln, der Rückzug aus der Öffentlichkeit 
bei Erkältungssymptomen, die Distanz von poten-
tiell Ansteckendem – das sind mehr als Anstands-
regeln; diese Formen der „Absonderung“ und der 
Selbstisolierung sind solidarisches Verhalten, Zei-
chen der Rücksichtnahme und der Nächstenliebe. 
 

Heute geht es Jesus im Evangelium also um ganz 
Aktuelles: Händewaschen, Tischsitten, reine 
Oberflächen. Dies sind aber keine hygienischen, 
sondern rituelle Vorschriften. Es geht um religiöse 
Äußerlichkeiten. Mir kommt da gleich die Frage: 
Lohnt es sich, um solche Nichtigkeiten zu strei-
ten? Müssen wir nicht tiefer ansetzen? Ist Religion 
nicht Herzenssache? Und: Zählen da nicht vor al-
lem die „inneren Werte“? 
Unser geheimes Innenleben, meine Gedanken-
welt geht keinen Außenstehenden etwas an. Wir 
alle sehen uns während des Gottesdienstes bes-
tenfalls von außen, nehmen nur die Oberfläche 
wahr. Höchstens dass einmal eine Träne, ein Lä-
cheln, eine Umarmung mehr verrät! 
Als im 19. Jahrhundert die Röntgenstrahlen erfun-
den wurden und Menschen ein ungeahnter Tief-
blick ermöglicht wurde, war diese Methode ein 
Segen der modernen Medizin. In der Begegnung 
mit Jesus wagen wir uns jetzt unter die Augen des-
sen, der – wie mit Röntgenaugen – meinen Intim-
bereich abtastet, mein Herz inspiziert. Da ist also 

einer, den geht meine Innenwelt sehr wohl etwas 
an! Ein Arzt, ein Heiland ist da, der sich um das 
sorgt, was in mir steckt. Der Gottesdienst will wie 
eine Visite beim Herzspezialisten sein; denn der, 
der mein Herz schuf, ist äußerst an dem interes-
siert, was verborgen ist. 
Wir treten unter die Augen Jesu, in den Behand-
lungsraum des Glaubens und stellen uns in das 
Licht Gottes. Und ER bittet: Zeig, ja „gib mir dein 
Herz“ (Spr 23,26). ER durchschaut mich, egal, ob 
mein Outfit so oder so ist. Sein Blick durchdringt 
meine Fassaden, ist direkt auf mein Innerstes, auf 
den Kern meines Wesens gerichtet. Er weiß, 
welch guter Geist, welche Liebe, welche Sehn-
sucht in mir wohnt. Und er kennt auch manche 
üble Macht, die mich in Besitz nehmen will, dann 
und wann in mir haust und auch mein liebloses 
Handeln bestimmt. Er weiß um manchen Kampf 
den ich führe. Und er liebt mich, will mein Heil, 
erfüllte Sehnsucht, verschenkende Großzügigkeit, 
Verständnis und Güte. 
Mein Herz ist kein Neutrum. Vielmehr können wir 
es als den Geburtsort unserer Gedanken deuten; 
es kann ein Segensraum sein – oder eine Brut-
stätte des Zweideutigen und Bösen. Die Macht 
der Gedanken, die Macht meiner aggressiven Ge-
fühle – sie nisten sich in unaufgeräumten Winkeln 
und Ecken ein. In wachen Stunden stoße ich er-
schrocken auf Untiefen in mir, die ich selbst kaum 
durchschaue oder kontrolliere. Solche Einsichten 
kann ich verdrängen; ungern lasse ich andere so 
nahe an mich heran. 
Doch da ist der, der um die drohende „Innenwelt-
verschmutzung“ in mir weiß, der das Durcheinan-
der von fixen Ideen, meine verführerischen Ge-
danken kennt. Dieser Herzexperte durchschaut 
die Einflüsse von außen, die mich innerlich im-
prägnieren und sich in mir festsetzen wie ein Vi-
rus, der mich schwächt. ER berührt mich immer 
wieder, will mein Lieben stärken, mir Mut ma-
chen, dem Guten Ausdruck zu verleihen, den 
Kampf zu gewinnen. 
Als Wahrheit wird uns zugemutet: Wir Menschen 
werden nicht durch die Berührung mit irgendwel-
chen Dingen oder den Kontakt mit manchen Men-
schen unrein. Wir müssen feststellen: Verunreini-
gendes ist in uns da, lebt in uns, will uns in seinen 
Bann bringen und erklärt manches entsprechen-
des Handeln dann für „nicht so schlimm“, trendig, 
modern, allgemein praktiziert ... 
Etwa 50 000 Gedanken denkt ein Mensch täglich, 
so las ich neulich. Dieses ungeheure Gedankengut 
treibt sich in mir herum. Bestehen meine 
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Gedanken den TÜV-Test des Reinheitsgebotes? 
Oder ist mir das deutsche Reinheitsgebot im Blick 
auf das Bier wichtiger als meine innere Verfas-
sung? 
„Positiv denken“, so empfehlen Psychologen. 
Dann sähe die Welt sofort heller und freundlicher 
aus. Dann würde man gesünder, erfolgreicher 
und optimistischer durchs Leben gehen … Das 
mag stimmen: Wenn wir uns nur mit dunklen und 
misstrauischen Gedanken begegnen, vergiften 
wir unsere Umwelt und allmählich auch uns 
selbst. Wer mit sich selbst im Unreinen ist, ver-
breitet nicht nur schlechte Laune. Meine Gedan-
ken färben ab. Herzlosigkeit greift um sich. Ich 
verbreite schlechte Stimmung – wie krank ma-
chende Aerosole. 
 

Auch als religiöser Mensch kann ich mich so sehr 
in meine fixen Ideen und eisernen Prinzipien ver-
rennen, verhaken und verlieben, dass ich meiner 
Gottesbeziehung, der Frohen Botschaft für mein 
Leben im Weg stehe. Dann werden lieb gewor-
dene Gewohnheiten, Brauchtümer, fremd verur-
sachte Frömmigkeitsformen so absolut gesetzt, 
dass ich daraus Dogmen mache, dass die Einheit 
der Kirche zum Teufel geht und ich die echte „Hie-
rarchie der Wahrheiten“ vergesse. Fanatisch will 
man „reinen Tisch machen“. Die ehedem leiden-
schaftliche Diskussion um Mund- oder Handkom-
munion ist nur ein Klassiker solcher fruchtlosen 
Auseinandersetzungen. Sexualität, Gottes Ge-
schenk, wird dann als verunreinigend verkauft. 
Hausgemachte Moral wird zum Urteilskriterium 
über einen Menschen. 
Jesus ist ein „Herzenskenner“. Er weiß, wie es in 
mir aussieht. Er weiß, wie sehr ich in der Gefahr 
schwebe, herzlos zu reagieren. Das ist das Phari-
säische.  
Die Pharisäer zur Zeit Jesu sind abgetreten; sie 
waren übrigens gar nicht so schlecht, wie es die 
Evangelisten glauben machen. Diese Gruppierung 
gibt es nicht mehr. Doch Jesu Botschaft wird im-
mer noch verkündet. Niemand kann sich wegdu-
cken. Deshalb lohnt die Frage: Lebt in mir auch so 
ein Hang zu einer religiösen Krankheit, zu man-
cher Übertreibung, zu Äußerlichkeiten, die das 
Thema Reinheit oder Unreinheit scheinbar für alle 
Zeiten klären. 
 

So sehr der Glaube Herzenssache ist, er braucht 
rituelle Formen, gewisse Äußerlichkeiten, wie sie 
gerade auch unsere Kirche liebt. Der Priester 
wäscht sich nach der Gabenbereitung die Hände; 
ein Moslem reinigt sich vor den vorgeschriebenen 
Gebeten mit Wasser oder Sand. Wenn uns diese 

äußeren Formen helfen, auch innerlichere, gott-
verbundenere, transparente Menschen zu wer-
den, dann sind sie höchst sinnvolle Brücken ins 
Geheimnis hinein. 
Dann wird uns – hoffentlich bald wieder – der 
Griff ins Weihwasserbecken zur „Brücke“ lebendi-
ger Erinnerung an meine Taufe. Der innerliche 
Glaube will durch äußere Zeichen und Rituale un-
terstützt werden – und tritt durch Taten der Liebe 
nach außen. Wir dürfen diese äußeren Zeichen 
durchaus schätzen und einsetzen. Rituale sind 
wichtig, damit wir uns in Krisenzeiten nicht gehen 
lassen, vielmehr krisenfest bleiben. 
Jedenfalls gilt: Wir Menschen dürfen, trotz aller 
Unreinheit und Zweideutigkeit das Geheimnis un-
seres Glaubens feiern. Denn wir alle haben die rei-
nigende Begegnung mit dem heiligen und heilen-
den, ja verwandelnden Gott nötig. Im Ostermahl 
tritt Jesus Christus in uns ein, reinigt und stärkt 
uns. Wir dürfen uns wünschen, dass er auch unse-
ren harten Kern erreicht und erweicht, dass unser 
Gebet wirklich aus tiefstem Herzensgrunde 
kommt – und wir von Herzen liebende, uns von 
Gott und Menschen als zutiefst geliebt erfahren – 
trotz allem, womit wir zu kämpfen haben.  
 
Glaubensbekenntnis:  gebetet 
 
Fürbitten: 
Gott schenkt Zeit ihn zu loben, ihm zu danken und 
bittend vor ihm zu stehen. Ihm bringen wir, was 
uns bewegt und beten: 

• Für alle, die ratlos fragen, was aus unserer Ge-
sellschaft, unserer Kirche und uns selbst werden 
wird. 

A: Herr, sei Du ganz bei ihnen! 

• Für alle, die zu kurz kommen, benachteiligt 
sind und unterschätzt werden, die Wege ins Le-
ben suchen, denen wir helfen wollen. 

• Für jene, die das Sagen haben: die Politiker und 
Wissenschaftler, die Meinungsmacher und 
Journalisten, denen wir Weisheit, Demut und 
Liebe zur Wahrheit wünschen. 

• Für alle, die in dunklen Gedanken gefangen, 
von negativen Gefühlen gefesselt sind, und für 
jene, die den Boden unter den Füßen verlieren 
und sich gehen lassen. 

• Für die Eltern, die ihre Kinder zum Glauben er-
mutigen. Und für die Söhne und Töchter, mit-
ten im Leben: dass sie Zeit finden für ihre El-
tern, ganz besonders dann, wenn diese alt und 
schwach geworden sind. 
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• Für alle Christen, die an ihren Kirchen leiden, 
denen Offenheit und Mut zur Erneuerung ab-
gehen, die unter der Zerrissenheit leiden und 
sich nach Einheit sehnen. 

• Für jene, die Lehrer und Vorbilder sind, die 
Menschen das Buch des Lebens öffnen und sie 
ermutigen darin zu lesen, über Kultur und Na-
tur zu staunen und Spuren Deines Himmels in 
sich zu entdecken. 

• Für die Verstorbenen: Sie sind nicht im Dun-
keln oder auf irgendeinem Wartebahnhof. Du 
hast sie heim und in Dein Licht gerufen. 

Gott, Dir trauen wir. Du lässt uns an Deine Gegen-
wart glauben. Du willst in uns leben und wirken. 
Sei gepriesen in Ewigkeit. AMEN. 
 
Lied (GL 459): 
1) Selig seid ihr, wenn ihr Wunden heilt, Trauer 

und Trost miteinander teilt. 
2) Selig seid ihr, wenn ihr Krüge füllt, Hunger und 

Durst füreinander stillt. 
3) Selig seid ihr, wenn ihr Fesselns sprengt, arglos 

und gut voneinander denkt. 
4) Selig seid ihr, wenn ihr Schuld verzeiht, Stütze 

und Halt aneinander seid. 
 
Einleitung zum Vater unser: 
V: So wie wir sind, wie wir uns fühlen und empfin-

den, mit allem, was uns bedrückt und freut – 
und einfach irgendwie zu uns gehört, wollen 
wir nun mit Jesu Worten beten: 

A: Vater unser … 
 
Einleitung zum Friedensgruß: 
V: Wir dürfen zu Versagen und Schuld stehen, 

Streit und Unfrieden eingestehen – uns aber 
nicht einfach damit abfinden und meinen, dass 
da nichts zu ändern wäre. Bitten wir den Herrn: 

 Herr Jesus Christus, ermutige uns zu Gedanken 
und Schritten des Friedens. Schenke allen Men-
schen Freiheit, Gerechtigkeit und Frieden, ganz 
besonders dort, wo menschliches Versagen, 
Egoismus und Gleichgültigkeit dies verhindern. 

 Solcher Friede unseres Herrn Jesus Christus sei 
allezeit mit Euch. 

A: Und mit Deinem Geiste. 
 
Meditation: 
Erneuerung und Umkehr – möchte ich bei ande-
ren sehen und fällt mir selbst so schwer. 

Reformen und Modernisierung – fordere ich von 
der Kirche, von der Leitungsebene, von den Ver-
antwortungsträgern und selten von mir selbst. 
Einsicht und Selbstkritik – sind bei anderen längst 
überfällig und werden bei mir selbst von Mal zu 
Mal verschoben. 
Und ich kann mich prima über die Pharisäer em-
pören.            (Friedhelm Meudt) 

 
Danklied (GL 456): 
1) Herr, du bist mein Leben, Herr, du bist mein 

Weg. Du bist meine Wahrheit, die mich leben 
lässt. Du rufst mich beim Namen, sprichst zu 
mir dein Wort. Und ich gehe deinen Weg, du 
Herr gibst mir den Sinn. Mit dir hab ich keine 
Angst, gibst du mir die Hand. Und so bitt ich, 
bleib doch bei mir. 

2) Du bist meine Freiheit, du bist meine Kraft. Du 
schenkst mir den Frieden, du schenkst mir den 
Mut. Nichts in diesem Leben trennt mich mehr 
von dir, weil ich weiß, dass deine Hand mich 
immer führen wird. Du nimmst alle Schuld von 
mir und verwirfst mich nie, lässt mich immer 
ganz neu beginnen. 

3) Vater unsres Lebens, wir vertrauen dir. Jesus, 
unser Retter, an dich glauben wir, und du, 
Geist der Liebe, atme du in uns. Schenke du die 
Einheit, die wir suchen auf der Welt. Und auf 
deinen Wegen führe uns ans Ziel. Mache uns 
zu Boten Deiner Liebe. 

 
Schlussgebet: 
Machtvoller Gott, 
Du hast uns gestärkt durch Dein Wort. 
Deine Liebe, die wir darin empfangen haben, 
mache uns breit, 
Dir in unseren Schwestern und Brüdern zu dienen. 
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 treue, seine Schöpfung, 

alle Menschen grenzenlos liebende Gott, der 
Vater + der Sohn + der Heilige Geist. 

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


