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Vorschlag für einen häuslichen Gottesdienst 
am 23. Sonntag im Jahreskreis C 

Samstag/Sonntag, 03./04. September 2022 
 
 
Eingangslied (GL 463,1+3+5): 
1. Wenn ich, o Schöpfer, deine Macht, die Weis-

heit deiner Wege, die Liebe, die für alle wacht, 
anbetend überlege: So weiß ich, von Bewund-
rung voll, nicht, wie ich dich erheben soll, mein 
Gott, mein Herr und Vater. 

3. Wer misst dem Winde seinen Lauf? Wer heißt 
die Himmel regnen? Wer schließt den Schoß 
der Erde auf, mit Vorrat uns zu segnen? O Gott 
der Macht und Herrlichkeit, Gott, deine Güte 
reicht so weit, so weit die Wolken reichen. 

5. Der Mensch, ein Leib, den deine Hand so wun-
derbar bereitet, der Mensch, ein Geist, den 
sein Verstand dich zu erkennen leitet: Der 
Mensch, der Schöpfung Ruhm und Preis, ist 
sich ein täglicher Beweis von deiner Güt und 
Größe. 

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

Heiligen Geistes. 
A: Amen. 
V: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, der 

sich in unsere Gemeinschaft hinein schenkt, er 
ist mit euch. 

A: Und mit Deinem Geiste. 
 
Einführung: 
Sich hinsetzen und rechnen, ein Projekt planen, 
eine Maßnahme finanzieren – das ist für viele 
Menschen eine Selbstverständlichkeit. Wer schon 
selbst ein Eigenheim gebaut hat, weiß, dass das 
wichtig und notwendig ist. 
Viel zu oft zeigt dagegen die Erfahrung in staatli-
chen, öffentlichen, auch kirchlichen Bauprojek-
ten, dass zwar vorher umfassend geplant wird, die 
Kosten dann aber oft völlig aus dem Ruder laufen, 
die angenommenen Bauzeiten sich vervielfachen. 
Ein privater Investor kann sich das nicht leisten. 
Notfalls müssen Änderungen, Verkleinerungen 
betrachtet, die Realisierung sogar abgesagt wer-
den. Alles andere wäre peinlich. Anfangen und 
dann steckenbleiben bringt Hohn und Spott.  
Solche Überlegungen können wir sicher nicht eins 
zu eins auf das geistliche Leben oder die Religion 
übertragen. Doch die Frage: „Was setze ich ein? 

Was investiere ich in meine Gottesbeziehung?“ 
hat auch ihre Bedeutung für unseren Glauben. 
Rufen wir zu unserem Herrn Jesus Christus.  
 
Kyrierufe: 
Herr Jesus Christus, 

 Du weckst in uns den Glauben. Du regst uns an, 
Dich zu suchen und von Dir zu lernen, jeden 
Tag ein bisschen mehr. Kyrie eleison. 

 Du weckst in uns die Hoffnung. Du zeigst uns 
Wege, auch wenn wir nur Nebel und Ungewiss-
heit sehen. Du weitest den Blick - aller Verzagt-
heit und Angst zum Trotz. Christe eleison. 

 Du weckst in uns die Liebe. Du rührst unser 
Herz an, damit wir über uns selbst hinaus-
denken. Du machst uns fähig, uns füreinander 
zu interessieren und die anderen mit Deinen 
Augen zu sehen. Kyrie eleison. 

 
Vergebungsbitte: 
Gott, Du schaust über die Sünden von uns Men-
schen hinweg, damit wir uns bekehren. Du willst 
unsere freie Entscheidung für Dich – und traust 
uns zu, sie zu fällen. So wollen wir Dich loben und 
preisen: 
 
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: 
Gütiger Gott,  
Du hast uns durch Jesus, Deinen Sohn, gezeigt, 
dass wir alle Deine geliebten Kinder sind. 
Sieh voll Güte auf alle,  
die Dich suchen und nach Dir fragen, 
sich auf die Frohe Botschaft einlassen 
und ihr Leben im Glauben und im Vertrauen auf 
Dich gestalten. 
Schenke allen die wahre Freiheit 
und Deine bleibende Liebe. 
Darum bitten wir durch Jesus Christus, 
heute und in alle Ewigkeit. 
AMEN. 
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Einführung zur ersten Lesung: 
Auch ambitionierte Suchbewegungen von uns 
Menschen münden in die Erkenntnis, dass wir nur 
mit Mühe das Naheliegende erkennen. Um aber 
in Gottes Pläne einzutauchen, braucht es Weis-
heit und den Geist von oben. 
 
Erste Lesung (Weis 9,13-19): 
Aus dem Buch der Weisheit 
Welcher Mensch kann Gottes Plan erkennen o-
der wer begreift, was der Herr will? Unsicher sind 
die Überlegungen der Sterblichen und einfältig 
unsere Gedanken; denn ein vergänglicher Leib 
beschwert die Seele und das irdische Zelt belas-
tet den um vieles besorgten Verstand. Wir erra-
ten kaum, was auf der Erde vorgeht, und finden 
nur mit Mühe, was auf der Hand liegt; wer er-
gründet, was im Himmel ist? Wer hat je deinen 
Plan erkannt, wenn du ihm nicht Weisheit gege-
ben und deinen heiligen Geist aus der Höhe ge-
sandt hast? So wurden die Pfade der Erdenbe-
wohner gerade gemacht und die Menschen lern-
ten, was dir gefällt; durch die Weisheit wurden 
sie gerettet. 
Wort des lebendigen Gottes. 
A: Dank sei Gott. 
 
Antwortgesang: 
KV: Her, du bist uns Wohnung 

von Geschlecht zu Geschlecht. 
 

Zum Staub zurückkehren lässt du den Menschen, 
* 
du sprichst: Ihr Menschenkinder, kehrt zurück! 
Denn tausend Jahre sind in deinen Augen wie der 
Tag, der gestern vergangen ist, * 
wie eine Wache in der Nacht. - KV 
 

Du raffst sie dahin, sie werden wie Schlafende. * 
Sie gleichen dem Gras, das am Morgen wächst: 
Am Morgen blüht es auf und wächst empor, * 
am Abend wird es welk und verdorrt. - KV 
 

Unsere Tage zu zählen, lehre uns! * 
Dann gewinnen wir ein weises Herz. 
Kehre doch um, HERR! - Wie lange noch? * 
Um deiner Knechte willen lass es dich reuen! - KV 
 

Sättige uns am Morgen mit deiner Huld! * 
Dann wollen wir jubeln und uns freuen all unsre 
Tage. 
Güte und Schönheit des Herrn, unseres Gottes, 
sei über uns! / 
Lass gedeihen das Werk unserer Hände, * 
ja, das Werk unserer Hände lass gedeihn! - KV 
 

Einführung zur zweiten Lesung: 
Ein Sklave, Onesimus, flieht zu Paulus. Der schickt 
ihn zu seinem christlichen Herrn zurück und bittet 
diesen, Onesimus wie seinen Bruder aufzuneh-
men und zu behandeln. 
 

Zweite Lesung (Phlm 9b-10.12-17): 
Aus dem Brief an Philémon. 
Lieber Bruder! Ich, Paulus, ein alter Mann, jetzt 
auch Gefangener Christi Jesu, ich bitte dich für 
mein Kind Onesimus, dem ich im Gefängnis zum 
Vater geworden bin. […] Ich schicke ihn zu dir zu-
rück, ihn, das bedeutet mein Innerstes. Ich wollte 
ihn bei mir behalten, damit er mir an deiner 
Stelle dient in den Fesseln des Evangeliums. Aber 
ohne deine Zustimmung wollte ich nichts tun. 
Deine gute Tat soll nicht erzwungen, sondern 
freiwillig sein. Denn vielleicht wurde er deshalb 
eine Weile von dir getrennt, damit du ihn für 
ewig zurückerhältst, nicht mehr als Sklaven, son-
dern als weit mehr: als geliebten Bruder. Das ist 
er jedenfalls für mich, um wie viel mehr dann für 
dich, als Mensch und auch vor dem Herrn. Wenn 
du also mit mir Gemeinschaft hast, nimm ihn auf 
wie mich! 
Wort des lebendigen Gottes. 
A: Dank sei Gott. 
 

Hallelujaruf: 
GL 174,5 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen: 
 

Lass dein Angesicht leuchten über deinem Knecht 
uUnd lehre mich deine Gesetze. 
 

GL 174,5 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen: 
 

Evangelium (Lk 14,25-33): 
Aus dem Lukasevangelium. 
In jener Zeit begleiteten viele Menschen Jesus; da 
wandte er sich an sie und sagte: Wenn jemand zu 
mir kommt und nicht Vater und Mutter, Frau und 
Kinder, Brüder und Schwestern, ja sogar sein Le-
ben gering achtet, dann kann er nicht mein Jün-
ger sein. Wer nicht sein Kreuz trägt und hinter 
mir hergeht, der kann nicht mein Jünger sein. 
Denn wenn einer von euch einen Turm bauen 
will, setzt er sich dann nicht zuerst hin und be-
rechnet die Kosten, ob seine Mittel für das ganze 
Vorhaben ausreichen? Sonst könnte es gesche-
hen, dass er das Fundament gelegt hat, dann 
aber den Bau nicht fertigstellen kann. Und alle, 
die es sehen, würden ihn verspotten und sagen: 
Der da hat einen Bau begonnen und konnte ihn 
nicht zu Ende führen. Oder wenn ein König gegen 
einen anderen in den Krieg zieht, setzt er sich 
dann nicht zuerst hin und überlegt, ob er sich mit 
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seinen zehntausend Mann dem entgegenstellen 
kann, der mit zwanzigtausend gegen ihn an-
rückt? Kann er es nicht, dann schickt er eine Ge-
sandtschaft, solange der andere noch weit weg 
ist, und bittet um Frieden. Ebenso kann keiner 
von euch mein Jünger sein, wenn er nicht auf sei-
nen ganzen Besitz verzichtet. 
Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. 
A: Lob sei Dir Christus. 
 

Hallelujaruf: 
GL 174,5 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen: 
 

Auslegung: 
„Mir wird das alles zu viel!“ – so sagen und denken 
gerade viele Menschen, wenn sie auf die aktuelle 
Weltsituation, aber auch ganz konkret auf die per-
sönliche Lebenssituation blicken: Inflation, Ener-
gieknappheit, Sparanstrengungen sind die trei-
benden Worte hinter diesen Erschöpfungssymp-
tomen und Fragezeichen. 
Und auf der anderen Seite die ewig geifernden 
Stimmen, dass die Politik nichts tut, und dann 
gleich mal zu großen Protestaktionen aufrufen … 
 

Die Bibelstellen, die den heutigen Sonntag prä-
gen, lassen die Anderen erst einmal außen vor. Sie 
beziehen sich bei all den großen Plänen und Her-
ausforderungen ausschließlich auf die Beziehung 
zwischen Gott und Mensch. Gott traut dem Men-
schen zu, sein Leben gut zu gestalten. Ja nicht nur 
für sich selbst, sondern auch für die anderen. Und 
Gott wirbt beim Menschen darum, dass er sich 
das auch zutraut und dabei auch ihm, Gott, ver-
traut. 
Das Leben mit Gott, eine Lebensgestaltung, die 
auf das Wirken und die Begleitung Gottes hofft 
und setzt, ist kein sorgenfreies Leben. Der Mensch 
in seiner Unberechenbarkeit, seinem Geltungs-
drang und seinen Schwächen fordert andere 
Menschen heraus, dringt in das Wohlbehagen an-
derer ein, lässt andere leiden. Das ist der Preis, 
den die Menschheit dafür zahlt, dass sie nicht un-
ter einem gängelnden Gott lebt, sondern einem 
Gott, der das Leben so hoch schätzt, dass sich 
seine Schöpfung frei entfalten kann. 
Damit gilt es dann auch umzugehen. Ein Weg da-
bei ist, den Verstand einzuschalten und sich um 
Weisheit zu bemühen. Weisheit ist im ersten Tes-
tament ein schillernder Begriff und kaum zu fas-
sen. Er durchbricht die allein auf Logik und Wissen 
gründende Entscheidungsfindung, und lässt auch 
Liebe zum Anderen, Demut gegenüber allem, was 
ist, und nicht zuletzt das Vertrauen, dass dem Ent-
scheider auch Zutrauen entgegengebracht ist, 

einfließen. Am Ende steht eine Entscheidung, die 
nicht alles umsetzt, was möglich wäre, aber das 
tut, was gut ist für alle, die davon betroffen sind. 
Und es kann eine Entscheidung sein, die einem 
selbst auf den ersten Blick schadet oder einen zu-
mindest einschränkt, Möglichkeiten auslässt – 
zum Wohl aller. 
 

Verzicht, zum Wohle anderer – das ist heute in 
vielen öffentlichen Debatten ein Fremdwort ge-
worden. Wer genau hinsieht, entdeckt aber auch, 
dass dies eine sehr laute Minderheit ist, die immer 
nur sich selbst, das eigene Wohlergehen und vor 
allem die Zuständigkeit anderer dafür einfordert. 
Proteststürme wegen des Vorschlags, im Winter 
die Wohnungen weniger zu heizen, hätte ich mir 
bisher nicht vorstellen können. Demonstrationen, 
weil Anregungen zum Stromsparen meine Anhäu-
fung und den Dauerbetrieb von immer mehr Kom-
munikations- und Unterhaltungselektronik in 
Frage stellt, lösen bei mir Kopfschütteln aus. Den 
spürbaren Klimawandel als Weltverschwörung 
dunkler Mächte, die nur mich allein gängeln wol-
len, darzustellen, ist an mangelnder Bereitschaft, 
selbst zu denken, kaum zu überbieten. 
Natürlich weiß ich, dass Inflation und Energiekos-
ten derzeit viele Menschen zu Einschränkungen 
zwingen und auch viele an den Rand der eigenen 
Möglichkeiten treiben. Denen zu helfen, sie zu un-
terstützen, das ist eine Herausforderung, der ich 
mich persönlich, der wir uns als Kirche und auch 
als Gesellschaft in aller Solidarität stellen müssen. 
Aber diesen ganzen Krawall, der derzeit von den 
politischen Rändern angestrebt wird, ekelt mich 
an. 
Ja, es bedarf heute Wissen und Einsicht, auch ein 
Bemühen um Informationen, um sich nicht von 
den Falschen vereinnahmen zu lassen. Wer dem 
Opfer die Schuld gibt und sich dem Täter an die 
Brust wirft, wer sich von Propaganda und Ver-
schwörungstheorien vereinnahmen lässt, dem 
würde ich ein mehr an Weisheit dringend wün-
schen. 
 

Der Autor der Weisheitsliteratur stellt sich demü-
tig vor Gott und die Gemeinde. Er erkennt, dass er 
nicht alles begreifen kann und bittet Gott um 
Weisheit und Einsicht. Paulus durchbricht kein So-
zialgefüge seiner Zeit, aber lädt ein, in jedem 
Menschen eine Schwester und einen Bruder zu 
sehen – bei den hochgesellten Persönlichkeiten, 
wie auch im Sklaven. Und Jesus drängt darauf, 
sich nicht zu übernehmen, sondern das, was ei-
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nem möglich ist zu tun, im Wissen, dass es im Le-
ben Zumutungen gibt und im Vertrauen, dass 
Gott den Einzelnen nie allein lässt. 
Was für großartige Ratschläge aus diesen alten 
Schriften, die uns heute so viel für unseren Alltag 
schenken können: Demütig einsehen, dass ich 
nicht alle Zusammenhänge begreifen kann, son-
dern dass mir manches auch verborgen bleiben 
wird. Gleichzeitig aber zu wissen, dass ich geliebt 
bin, anerkannt von Gott und er unglaubliches Zu-
trauen in mich und meine Fähigkeiten hat, um 
mein Leben - auch zum Wohl anderer - zu gestal-
ten. Und die Einsicht, dass manches im Leben eine 
Zumutung ist, aber ich dennoch mein Leben be-
stehen kann. Dazu muss ich nicht anderen Leid 
antun und anderen die Schuld geben. Da kann ich 
auch in aller Freiheit auf manches Verzichten, was 
nett, angenehm, ruhmreich, aber nicht notwendig 
ist. 
Das hilft jenen nicht, denen es derzeit wirklich 
schlecht geht, die am Rand der Existenzmöglich-
keiten stehen, die auf die Solidarität von mir an-
gewiesen sind. Aber gerade jene haben dann Platz 
in meiner Aufmerksamkeit, wenn ich für mich 
feststellen kann: Trotz mancher Zumutung, mir 
geht es gut. Ich bin zufrieden. Ich weiß mich ge-
liebt! Ich habe etwas übrig und kann teilen. 
 

Lassen wir uns von jenen, die die Zumutungen in 
unserem Leben für ihre eigenen Zwecke miss-
brauchen wollen, nicht gefangen nehmen. Ver-
trauen wir jenen, die von der Mehrheit beauftragt 
wurden, Verantwortung zu übernehmen. Und vor 
allem: trauen wir uns selbst zu, unser Leben gut 
zu gestalten. Übernehmen wir uns dabei nicht 
und bleiben bescheiden. Und vor allem, trauern 
wir dem, der uns zutraut, unser Leben – auch zum 
Wohl anderer – gut zu gestalten. Wer so lebt, hat 
schon ganz viel Weisheit in sich. 
 

Glaubensbekenntnis:  gebetet 
 
Fürbitten: 
Gott hat durch seinen Sohn Jesus Christus der Welt 
neue Hoffnung gegeben. Das Sehnen nach Ge-
meinschaft, Versöhnung, Gerechtigkeit und Frie-
den findet in ihm eine Antwort. So bitten wir Gott: 

 Für alle, die versuchen, Jesus nachzufolgen, ob 
beruflich oder ehrenamtlich, in der Gemeinde 
oder im alltäglich privaten Bereich. Für alle, die 
im Herzen wissen, dass sie selber gefragt sind, 
Liebe und Hilfsbereitschaft, Trost und Zeit zu 
schenken. 
V: Du Gott des Aufbruchs: 

A: Wir bitten dich, erhöre uns. 

 Für alle, die vor dem Anspruch Jesu zurück-
schrecken, und für jene, die in der Nachfolge 
Erfahrungen des Scheiterns erleiden. Für alle, 
die an einen kirchlichen oder sozialen Beruf 
denken, sich wie Exoten vorkommen und we-
nig Ermutigung erfahren, ja sich kaum darüber 
reden trauen. 

 Für alle, die in ihrem Leben ein Kreuz tragen, 
wie auch immer es aussieht, ob durch be-
wusste Entscheidung oder erzwungen durch 
die Umstände. Für alle Kranken und Leiden-
den, die sich nach Heil und Heilung sehnen und 
nach jedem Strohhalm greifen, der Hilfe ver-
heißt. 

 Für alle, denen einfach alles zu viel wird, die 
unter der Last ihres Lebens zusammenbre-
chen, keine Perspektive mehr sehen und auch 
nicht den Mut finden, wieder aufzustehen. 
Und für jene, die ihnen helfen wollen oder 
könnten, sich aber nicht trauen oder ihre Hilfe 
verweigern. 

 Für alle, die sich übernommen haben, die ge-
scheitert sind, unklug ihr Vermögen verloren 
haben oder Opfer von Spekulationen und fie-
sen Verlockungen geworden sind, denen auch 
der Spott ihrer Umgebung nicht erspart geblie-
ben ist. 

 Für die Sterbenden bitten wir, vor allem für 
jene, denen auf ihrem Weg in den Tod nie-
mand die Hand hält, ganz besonders für die 
Opfer von Terror, Krieg und Gewalt, und für 
jene, die auf der Flucht ihr Leben verlieren. 

 Für alle, die -auch auf diesem Volksfest- gerne 
feiern, Spass und Freude erleben, sich dem 
Vergnügen hingeben und ihr Glück suchen – 
und für alle, ganz besonders im Kreis der Fest-
wirte, der Schausteller und Fieranten, die we-
gen der Corona-Epidemie harte Zeiten durch-
stehen und ums Überleben ihres Betriebes 
kämpfen. 

 Für unsere Verstorbenen, ganz besonders für 
jene, die noch vor wenigen Tagen, Wochen 
und Monaten mitten unter uns waren, die uns 
fehlen, die wir vermissen. Für alle, die zu unse-
ren Familien und zu den Schaustellern und 
Fieranten gehörten, die nun in Gott daheim 
sind. 

Du Gott bist stets an unserer Seite. Dafür danken 
wir Dir und loben Dich, heute und in Ewigkeit. 
AMEN. 
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Gemeinsames Lied (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. 

 
Einleitung zum Vater unser: 
V: Gott ist Vater und Mutter aller Menschen. In 

der Schule seines Sohnes Jesus lernen wir, wie 
wir zu ihm beten dürfen: 

A: Vater unser … 
 
Einleitung zum Friedensgruß: 
V: Friede ist Frucht menschlichen Bemühens, Ge-

schenk Gottes, Erfolg vielseitiger Anstrengun-
gen. Verstrickt in Gegensätze, beeinflusst von 
mancher Sturheit und unterschiedlichen Ab-
sichten, bitten wir, wie der König im Gleichnis, 
um Frieden – und geben ihn bereitwillig weiter. 
Deshalb beten wir: 

 Herr Jesus Christus, schenke uns und allen Men-
schen deinen Frieden. 

 Dieser Friede unseres Herrn Jesus Christus sei 
allezeit mit Euch. 

A: Und mit Deinem Geiste. 
 
Meditation: 
Edith Stein bezeugt: 
Gott verlangt nichts vom Menschen, 
ohne ihm zugleich die Kraft dafür zu geben. 
Der Glaube lehrt es, 
und die Erfahrung des Lebens aus dem Glauben 
bestätigt es. 
 
Danklied (GL 456,1+3+4): 
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 Bruder, 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: 
Herr, unser Gott, 
Dein Wort rüttelt uns auf, fordert und macht Mut. 
Lass uns in der Liebe wachsen, 
unserem Glauben vielfältig Ausdruck verleihen, 
Dir vertrauen 
und an Deinem Reich in dieser Welt mitbauen. 
Darum bitten wir 
in der Gemeinschaft mit Deinem Sohn, 
der mit Dir lebt und liebt und Herr ist 
in Zeit und Ewigkeit. AMEN. 
 
Segen: 
V: Der Herr ist mit Euch. 
A: Und mit Deinem Geiste. 
V: Gott, der grenzenlos Liebende, segne euch und 

bewahre euch vor Unheil, Krankheit und Scha-
den. 

A:  Amen. 
V:  Er öffne eure Herzen für sein göttliches Wort, 

für die Menschen, die eure Hilfe brauchen und 
für die kleinen und großen Freuden, die er uns 
schenkt. 

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

Frieden führt. Er begleite euch auf dem Weg 
seiner Gebote zur Gemeinschaft der Heiligen. 

A: Amen. 
V: Das gewähre Euch der treue und barmherzige 

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


