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Vorschlag für einen häuslichen Gottesdienst 
am 24. Sonntag im Jahreskreis C 

Samstag/Sonntag, 10./11. September 2022 
 
 
Eingangslied (GL 489): 
1) Lasst uns loben, freudig loben, Gott den Herrn, 

der uns erhoben und so wunderbar erwählt; 
der uns aus der Schuld befreite, mit dem neuen 
Leben weihte, uns zu seinem Volke zählt; 

2) der im Glauben uns begründet, in der Liebe uns 
entzündet, uns in Wahrheit neu gebar, dass wir 
so in seinem Namen und durch ihn zum Leben 
kamen, unvergänglich, wunderbar; 

3) dass wir allen Zeugnis geben, die da sind und 
doch nicht leben, sich betrügen mit dem 
Schein. Lasst den Blinden uns und Tauben Herz 
und Zunge aus dem Glauben, aus der Liebe 
Zeugen sein. 

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

Heiligen Geistes. 
A: Amen. 
V: Gott, der uns trotz allem und immer wieder 

neu seine Barmherzigkeit schenkt, er ist mit 
euch. 

A: Und mit Deinem Geiste. 
 
Einführung: 
Wie schafft man es, bei Menschen Verzeihung zu 
finden, denen man – bewusst oder unbewusst – 
Böses getan hat? Kann man sich Vergebung erar-
beiten? Muss man sprichwörtlich „zu Kreuze krie-
chen“? 
Wer sich ins Abseits manövriert hat, dem fällt es 
schwer, wieder in die Gemeinschaft zurück zu 
kommen. 
Bei Menschen, die einmal so richtig negativ auf-
gefallen sind, die sich weit von den Werten und 
Maßstäben unserer Gesellschaft entfernt haben, 
da tun auch wir uns oft schwer, sie einfach wieder 
aufzunehmen. 
Wenn wir jetzt vor Gott treten, dann wissen wir 
um seine offenen Arme und sein liebendes Herz. 
Von ihm dürfen wir lernen, dass es auch in unse-
rem Leben offene Türen, Zeit fürs Gespräch und 
die Notwendigkeit gibt, dass wir uns manchmal ei-
nen Ruck geben, der Chancen eröffnet.  
IHM dürfen wir Versagen und Schuld bekennen. 
 
 

Lied zum Schuldbekenntnis (GL 271): 
1) O Herr, aus tiefer Klage erheb ich mein Gesicht, 

und was ich bin, das trage ich hin vor dein Ge-
richt. 

2) Mein Wesen ist am Ende und trauert wie im 
Grab; es fielen Herz und Hände von deiner 
Liebe ab. 

3) Nun ist vor allen Sünden die Finsternis mein 
Lohn. O lass mich heimwärts finden wie den 
verlornen Sohn. 

4) Gib mir die Liebe wieder, lass blühn der Gnade 
Keim und führe zu den Brüdern mich aus dem 
Elend heim. 

 

Überleitung zum Kyrie: 
Rufen wir zu unserem Herrn Jesus Christus. 
 

Kyrierufe: 
Herr Jesus Christus, 

 wer sich in eigene Pläne und Vorstellungen ver-
rannt hat und damit sein Leben gefährdet oder 
gar ruiniert, findet in Dir den Heiland, der Feh-
ler zulässt und echte Umkehr annimmt. Kyrie 
eleison. 

 Wer Mut hat zum Neubeginn und sich traut, 
zum eigenen Versagen zu stehen, findet bei Dir 
offene Arme und eine liebende Annahme, aber 
kein Wort des Vorwurfs oder der Erniedrigung. 
Christe eleison. 

 Wer stur die eigenen Entscheidungen für allein 
richtig hält und auf Prinzipien, Regeln und 
Härte pocht, findet durch Dich eine gutge-
meinte und konstruktive Zurechtweisung. Ky-
rie eleison. 

 

Vergebungsbitte: 
Gott, Du nimmst uns an, wie wir sind, mit der gan-
zen Geschichte unseres Lebens, mit all dem Auf 
und Ab, das wir manchmal genießen, das uns im-
mer wieder auch fertig macht. Dir danken wir für 
Dein Erbarmen und stimmen ein in den Lobpreis 
auf Deine Güte und Deine Barmherzigkeit: 
 
Gloria (GL 170): 
1) Allein Gott in der Höh sei Ehr und Dank für 

seine Gnade, darum, dass nun und nimmer-
mehr uns rühren kann kein Schade. Ein Wohl-
gefallen Gott an uns hat; nun ist groß Fried ohn 
Unterlass, all Fehd hat nun ein Ende. 
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2) Wir loben, preisen, anbeten dich; für deine Ehr 
wir danken, dass du, Gott Vater, ewiglich re-
gierst ohn alles Wanken. Ganz ungemessen ist 
deine Macht, allzeit geschieht, was du be-
dacht. Wohl uns solch eines Herren. 

3) O Jesu Christ, Sohn eingeborn des allerhöchs-
ten Vaters, Versöhner derer, die verlorn, du 
Stiller unsers Haders. Lamm Gottes, heiliger 
Herr und Gott, nimm an die Bitt aus unsrer Not. 
Erbarm dich unser. Amen. 

 
Tagesgebet: 
Gott, Du Schöpfer und Lenker aller Dinge, 
sieh gnädig auf uns. 
Gib, dass wir Dir mit ganzem Herzen dienen  
und die Macht Deiner Liebe an uns erfahren. 
Darum bitten wir durch Jesus Christus, 
unseren Herrn. 
AMEN. 
 
Einführung zur ersten Lesung: 
Schnell scheint das Volk Israel vergessen zu ha-
ben, wem es Rettung und Befreiung verdankt. 
Aber Mose springt in die Bresche und wirbt um 
Gottes barmherzige Güte. 
 
Erste Lesung (Ex 32,7-11.13-14): 
Lesung aus dem Buch Exodus. 
In jenen Tagen sprach der HERR zu Mose: Geh, 
steig hinunter, denn dein Volk, das du aus dem 
Land Ägypten heraufgeführt hast, läuft ins Ver-
derben. Schnell sind sie von dem Weg abgewi-
chen, den ich ihnen vorgeschrieben habe. Sie ha-
ben sich ein gegossenes Kalb gemacht, sich vor 
ihm niedergeworfen und ihm Opfer geschlachtet, 
wobei sie sagten: Das sind deine Götter, Israel, 
die dich aus dem Land Ägypten heraufgeführt 
haben. Weiter sprach der HERR zu Mose: Ich 
habe dieses Volk gesehen und siehe, es ist ein 
hartnäckiges Volk. Jetzt lass mich, damit mein 
Zorn gegen sie entbrennt und sie verzehrt! Dich 
aber will ich zu einem großen Volk machen. Mose 
aber besänftigte den HERRN, seinen Gott, indem 
er sagte: Wozu, HERR, soll dein Zorn gegen dein 
Volk entbrennen, das du mit großer Macht und 
starker Hand aus dem Land Ägypten herausge-
führt hast. Denk an deine Knechte, an Abraham, 
Isaak und Israel, denen du selbst geschworen 
und gesagt hast: Ich will eure Nachkommen zahl-
reich machen wie die Sterne am Himmel, und: 
Dieses ganze Land, von dem ich gesprochen 
habe, will ich euren Nachkommen geben und sie 
sollen es für immer besitzen. Da ließ sich der 

HERR das Unheil reuen, das er seinem Volk ange-
droht hatte. 
Wort des lebendigen Gottes. 
A: Dank sei Gott. 
 
Antwortgesang: 
KV: Ich will zu meinem Vater gehen und meine 

Schuld bekennen. 
 

Gott, sei mir gnädig nach deiner Huld, * 
tilge meine Frevel nach deinem reichen Erbarmen! 
Wasch meine Schuld von mir ab * 
und mach mich rein von meiner Sünde! - KV 
 

Erschaffe mir, Gott, ein reines Herz * 
und einen festen Geist erneuere in meinem Innern! 
Verwirf mich nicht vor deinem Angesicht, * 
deinen heiligen Geist nimm nicht von mir! - KV 
 

Herr, öffne meine Lippen, * 
damit mein Mund dein Lob verkünde! 
Schlachtopfer für Gott ist ein zerbrochener Geist, * 
ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst 
du, Gott, nicht verschmähen. - KV 
 
Einführung zur zweiten Lesung: 
Paulus entdeckt in seiner eigenen Lebensge-
schichte, dass Jesus Christus zur Rettung und Um-
kehr der Sünder zur Welt kam. 
 
Zweite Lesung (1Tim 1,12-17): 
Lesung aus dem ersten Brief des Apostels Paulus 
an Timotheus. 
Ich danke dem, der mir Kraft gegeben hat: Chris-
tus, Jesus, unserem Herrn. Er hat mich für treu 
gehalten und in seinen Dienst genommen, ob-
wohl ich früher ein Lästerer, Verfolger und Frev-
ler war. Aber ich habe Erbarmen gefunden, denn 
ich wusste in meinem Unglauben nicht, was ich 
tat. Doch über alle Maßen groß war die Gnade 
unseres Herrn, die mir in Christus Jesus den Glau-
ben und die Liebe schenkte. Das Wort ist glaub-
würdig und wert, dass man es beherzigt: Christus 
Jesus ist in die Welt gekommen, um die Sünder 
zu retten. Von ihnen bin ich der Erste. Aber ich 
habe gerade darum Erbarmen gefunden, damit 
Christus Jesus an mir als Erstem seine ganze 
Langmut erweisen konnte, zum Vorbild für alle, 
die in Zukunft an ihn glauben, um das ewige Le-
ben zu erlangen. Dem König der Ewigkeit, dem 
unvergänglichen, unsichtbaren, einzigen Gott, 
sei Ehre und Herrlichkeit in alle Ewigkeit. Amen. 
Wort des lebendigen Gottes. 
A: Dank sei Gott. 
 



3 

Hallelujaruf: 
GL 174,8 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen: 
 

Gott hat in Christus die Welt mit sich versöhnt 
und uns das Wort von der Versöhnung anver-
traut. 
 

GL 174,8 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen. 
 

Evangelium (Lk 15,1-32): 
Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas. 
In jener Zeit kamen alle Zöllner und Sünder zu Je-
sus, um ihn zu hören. Die Pharisäer und die 
Schriftgelehrten empörten sich darüber und sag-
ten: Dieser nimmt Sünder auf und isst mit ihnen. 
Da erzählte er ihnen dieses Gleichnis und sagte: 
Wenn einer von euch hundert Schafe hat und 
eins davon verliert, lässt er dann nicht die neunu-
ndneunzig in der Wüste zurück und geht dem 
Verlorenen nach, bis er es findet? Und wenn er es 
gefunden hat, nimmt er es voll Freude auf die 
Schultern, und wenn er nach Hause kommt, ruft 
er die Freunde und Nachbarn zusammen und 
sagt zu ihnen: Freut euch mit mir, denn ich habe 
mein Schaf wiedergefunden, das verloren war! 
Ich sage euch: Ebenso wird im Himmel mehr 
Freude herrschen über einen einzigen Sünder, 
der umkehrt, als über neunundneunzig Gerechte, 
die keine Umkehr nötig haben. Oder wenn eine 
Frau zehn Drachmen hat und eine davon verliert, 
zündet sie dann nicht eine Lampe an, fegt das 
Haus und sucht sorgfältig, bis sie die Drachme 
findet? Und wenn sie diese gefunden hat, ruft sie 
die Freundinnen und Nachbarinnen zusammen 
und sagt: Freut euch mit mir, denn ich habe die 
Drachme wiedergefunden, die ich verloren 
hatte! Ebenso, sage ich euch, herrscht bei den En-
geln Gottes Freude über einen einzigen Sünder, 
der umkehrt. Weiter sagte Jesus: Ein Mann hatte 
zwei Söhne. Der jüngere von ihnen sagte zu sei-
nem Vater: Vater, gib mir das Erbteil, das mir zu-
steht! Da teilte der Vater das Vermögen unter sie 
auf. Nach wenigen Tagen packte der jüngere 
Sohn alles zusammen und zog in ein fernes Land. 
Dort führte er ein zügelloses Leben und ver-
schleuderte sein Vermögen. Als er alles durchge-
bracht hatte, kam eine große Hungersnot über 
jenes Land und er begann Not zu leiden. Da ging 
er zu einem Bürger des Landes und drängte sich 
ihm auf; der schickte ihn aufs Feld zum Schwei-
nehüten. Er hätte gern seinen Hunger mit den 
Futterschoten gestillt, die die Schweine fraßen; 
aber niemand gab ihm davon. Da ging er in sich 
und sagte: Wie viele Tagelöhner meines Vaters 
haben Brot im Überfluss, ich aber komme hier 

vor Hunger um. Ich will aufbrechen und zu mei-
nem Vater gehen und zu ihm sagen: Vater, ich 
habe mich gegen den Himmel und gegen dich 
versündigt. Ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu 
sein; mach mich zu einem deiner Tagelöhner! 
Dann brach er auf und ging zu seinem Vater. Der 
Vater sah ihn schon von Weitem kommen und er 
hatte Mitleid mit ihm. Er lief dem Sohn entgegen, 
fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Da sagte der 
Sohn zu ihm: Vater, ich habe mich gegen den 
Himmel und gegen dich versündigt; ich bin nicht 
mehr wert, dein Sohn zu sein. Der Vater aber 
sagte zu seinen Knechten: Holt schnell das beste 
Gewand und zieht es ihm an, steckt einen Ring an 
seine Hand und gebt ihm Sandalen an die Füße! 
Bringt das Mastkalb her und schlachtet es; wir 
wollen essen und fröhlich sein. Denn dieser, mein 
Sohn, war tot und lebt wieder; er war verloren 
und ist wiedergefunden worden. Und sie began-
nen, ein Fest zu feiern. Sein älterer Sohn aber war 
auf dem Feld. Als er heimging und in die Nähe 
des Hauses kam, hörte er Musik und Tanz. Da rief 
er einen der Knechte und fragte, was das bedeu-
ten solle. Der Knecht antwortete ihm: Dein Bru-
der ist gekommen und dein Vater hat das Mast-
kalb schlachten lassen, weil er ihn gesund wie-
derbekommen hat. Da wurde er zornig und 
wollte nicht hineingehen. Sein Vater aber kam 
heraus und redete ihm gut zu. Doch er erwiderte 
seinem Vater: Siehe, so viele Jahre schon diene 
ich dir und nie habe ich dein Gebot übertreten; 
mir aber hast du nie einen Ziegenbock geschenkt, 
damit ich mit meinen Freunden ein Fest feiern 
konnte. Kaum aber ist der hier gekommen, dein 
Sohn, der dein Vermögen mit Dirnen durchge-
bracht hat, da hast du für ihn das Mastkalb ge-
schlachtet. Der Vater antwortete ihm: Mein 
Kind, du bist immer bei mir und alles, was mein 
ist, ist auch dein. Aber man muss doch ein Fest 
feiern und sich freuen; denn dieser, dein Bruder, 
war tot und lebt wieder; er war verloren und ist 
wiedergefunden worden. 
Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. 
A: Lob sei Dir Christus. 
 

Hallelujaruf: 
GL 175,4 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen: 
 
Auslegung: 
Man muss kein Prophet sein: Am Ende dieses Jah-
res werden so viele Menschen der katholischen 
Kirche in Deutschland den Rücken gekehrt haben 
wie noch nie zuvor. Dabei sind es längst nicht 
mehr nur Menschen, die schon lange keinen oder 
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kaum Kontakt zur Kirche hatten, sondern auch 
Menschen, denen der Glaube wirklich etwas be-
deutet, die enttäuscht, wütend, desillusioniert ge-
hen. „Dieser Kirche traue ich nicht mehr zu, dass 
sie sich wirklich ändern kann“, sagen viele. Und: 
„Ich kann mich mit dieser Kirche einfach nicht 
mehr identifizieren!“ 
Gleichzeitig ringen und diskutieren wir an vielen 
Stellen, was sich ändern muss, wie wir die Kirche 
reformieren, erneuern können, damit sie wieder 
glaubwürdig Frohe Botschaft verkünden kann. Da 
sind der Synodale Weg in Deutschland, der große 
Prozess zur Synodalität, den Papst Franziskus für 
die ganze Weltkirche angestoßen hat, aber auch 
die in vielen Bistümern laufenden Reformpro-
zesse zu nennen, die die Gemeinden gehörig um-
krempeln. Wie gelingt es uns, Vertrauen neu auf-
zubauen, die Menschen wieder zurückzugewin-
nen, wieder in die Kirche zu bekommen? Das ist 
für viele Verantwortliche die Frage. Aber geht es 
wirklich darum? 
Das heutige Evangelium macht mich an diesem 
Punkt sehr nachdenklich. Es ist das Gleichnis vom 
barmherzigen Vater mit seinen zwei Söhnen. In 
der Regel deuten wir diese Erzählung Jesu, die die 
Mitte des Lukas-Evangeliums darstellt, immer in 
Richtung auf Versöhnung hin. Sie ist ein Parade-
text für die Beichtvorbereitung. Gott als der barm-
herzige Vater, der seinen reumütig heimkehren-
den Sohn mit offenen Armen erwartet. Allerdings 
erzählt Jesus, wenn man genauer hinschaut, die-
ses Gleichnis in einem völlig anderen Zusammen-
hang. Da geht es nicht um Buße und Umkehr, son-
dern darum, dass ihm die Frommen, die Pharisäer 
und Schriftgelehrten, vorwerfen, dass er mit Sün-
dern Umgang pflegt, ja sogar mit ihnen isst und 
feiert. 
Damit bekommt das Gleichnis eine ganz andere 
Stoßrichtung. 
 

Da ist der, der immer in der Nähe des Vaters ist, 
der die Arbeit schafft, sich abmüht und dem Vater 
hilft. Und da ist der andere, der Jüngere, der sich 
sein Erbe auszahlen lässt und loszieht in die Welt. 
Er führt ein lockeres und loses Leben, genießt 
seine Freiheit, gerät später in Not, und als er sich 
nicht mehr zu helfen weiß, kehrt er zum Vater zu-
rück. Der aber läuft ihm mit offenen Armen ent-
gegen, sehr zum Ärger des älteren Bruders. „Va-
ter, ich habe mich gegen den Himmel und gegen 
dich versündigt!“, sagt er.  
Ich habe mich immer schon gefragt, was denn ei-
gentlich seine Sünde ist? Dass er sich sein Erbe 
auszahlen lässt und weggeht, ganz sicher nicht. 

Denn nach dem damaligen Recht war das der nor-
male Vorgang: Der Ältere übernimmt den Hof, der 
Jüngere muss ausbezahlt werden und den Hof 
verlassen. Vielleicht dass er mit seinem Leben und 
dem Erbe nichts Vernünftiges angefangen hat, 
dass er alles zum eigenen Lustgewinn durchge-
bracht hat. Aber mal ehrlich: Ist es nicht seine Sa-
che, was er mit dem Geld anfängt? Im Gleichnis 
spielt es gar keine Rolle, denn hier geht es um et-
was ganz anderes – es geht um die beiden Brüder 
und wie sie sich begegnen. 
Noch einmal: Jesus erzählt das Gleichnis, weil ihm 
die Frommen, die Gottesfürchtigen seiner Zeit 
vorwerfen, dass er sich mit Sündern abgibt und 
Gemeinschaft mit ihnen pflegt. Könnte nicht viel-
leicht der ältere Sohn ein Bild sein für die Noch-
Christen, die regelmäßig da sind, die sich um die 
Sache Gottes sorgen, die den Gottesdienst mitfei-
ern, das Gemeindeleben gestalten – trotz allem. 
Und könnte nicht der jüngere Sohn, der seine Frei-
heit sucht, seinen eigenen Weg geht, für die 90 
Prozent der getauften katholischen Christen ste-
hen, die scheinbar ihre eigenen Wege gehen, we-
nig oder kaum noch Verbindung zur Gemeinde 
haben? Oder auch für all die anderen, die sich 
scheinbar um Glaube und Kirche gar nicht sche-
ren?  
Wenn man das Gleichnis auch so deuten kann: 
Was will es uns dann sagen? 
 

Weder der Vater noch der ältere Sohn unterneh-
men etwas, um den jüngeren Sohn zurückzuho-
len. Gott – für den der Vater im Gleichnis steht – 
gönnt ihm seine Freiheit. Das Einzige: Er lässt 
seine Tür offen und läuft ihm schließlich entge-
gen, als er zurückkommt. Er wartet gar nicht erst 
auf ein Wort der Entschuldigung, sondern nimmt 
ihn voller Freude in seine Arme. 
Ich glaube: So muss Kirche sein. Nirgends steht ge-
schrieben, dass Kirche nur für die da ist, die aktiv 
und engagiert dabei sind. Es muss zum Wesen von 
Kirche gehören, dass die Tür immer offen steht, 
dass alle jederzeit kommen dürfen und dann vol-
ler Freude, herzlich angenommen werden. Ein 
Freudenfest feiert der Vater für den heimgekehr-
ten Sohn! 
Die Reaktion des älteren Sohnes darauf ist ganz 
menschlich: „So viele Jahre diene ich dir schon, 
und für mich hast du nie ein Fest veranstaltet. 
Kaum aber ist der hier gekommen …“ 
Ich glaube, wir alle können seine Enttäuschung, 
seinen Zorn gut nachempfinden. Gerecht nach 
menschlichen Maßstäben ist das nicht. Aber viel-
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leicht ist das die entscheidende Botschaft: die Fa-
milie Gottes, die Kirche, ist eben mehr und größer 
als die verfasste Kirche, als die „Frommen“ und 
Engagierten, die immer da sind und den Laden 
verlässlich am Laufen halten. 
Zur Kirche gehören eben auch alle, die draußen 
sind, sich ein schönes Leben machen. Und Je-
sus/Gott scheint zu wollen, dass wir die Tür unse-
rer Gemeinden immer offen halten, uns freuen, 
ein Freudenfest feiern, wenn andere zu uns oder 
zurück kommen. Ihnen zeigen, dass sie herzlich 
und jederzeit willkommen sind. Ich kann die Pha-
risäer gut verstehen, die erwarteten, dass die erst 
einmal beweisen müssen, dass sie es ernst mei-
nen, dass sie die Gesetze und Gebote von jetzt an 
treu halten, zum Gottesdienst kommen und so 
fort … 
Aber meine Erfahrung aus der seelsorglich-beruf-
lichen Praxis ist eine andere. Sie tendiert viel eher 
zu Jesu Sichtweise. 
Jesus sieht das anders. Er nimmt sie vorbehaltlos 
an, feiert mit ihnen, hält Mahlgemeinschaft mit 
ihnen. Er mutet den Frommen zu, dass sie das 
aushalten. Das ist eine unglaubliche Zumutung. 
Aber genau das ist es, was Jesus lebt: Gott macht 
keine Unterschiede. 
Für mich heißt das, dass wir in den Menschen 
„draußen“ nicht diejenigen sehen, die wir zurück-
holen müssen, sondern, dass wir die Tür offenhal-
ten und uns über jede/jeden freuen, die da kom-
men. Denn wir alle sind Kinder des einen Vaters. 
Und der liebt einfach alle – und das bedingungs-
los. 
Vielleicht wird die offene Tür, damit verbundene 
überraschende Erfahrungen und Erlebnisse, die 
nötige Absichtslosigkeit, die einfach die Möglich-
keit schafft zu kommen, zu einem Schritt Glaub-
würdigkeit. 
Amen. 
 

Glaubensbekenntnis:  gebetet 
 
Fürbitten: 
Alle Menschen ruft Gott in seine Nähe. Nichts in 
unseren Lebensgeschichten hält ihn davon ab, uns 
mit offenen Armen zu erwarten. In diesem Ver-
trauen beten wir: 

 Für alle, denen Du, Gott, fern und fremd gewor-
den bist. Und für alle, die Dich nicht mehr in der 
Kirche suchen und erkennen können. Lass sie 
neu zu Dir finden. 

V: Du grenzenlos Liebender! 
A: Wir bitten Dich, erhöre uns. 

 Für alle, die unauffällig leben und pflichtbe-
wusst ihren Dienst tun; für die, deren Hilfe wir 
für selbstverständlich halten und die nie ein 
Wort des Dankes hören. Hilf uns, ihnen Wert-
schätzung zu schenken. Lass sie Deine Zunei-
gung und Deinen Segen erfahren. 

 Für alle, die ihre Hoffnung auf materielle Gü-
ter, auf öffentliche Anerkennung oder auf Äu-
ßerlichkeiten setzen. Hilf ihnen zu erkennen, 
was wirklich wichtig ist, und zeige Dich selbst 
als verlässlicher Wegbegleiter. 

 Für alle, die eine Gefängnisstrafe verbüßt ha-
ben und versuchen, neu ins Leben zu finden. 
Hilf uns dabei, ihnen einen Neuanfang zu er-
möglichen und sie in ihrem guten Willen zu un-
terstützen. 

 Für alle unsere Verstorbenen, die uns im Leben 
viel bedeutet haben. Lass uns einst ein Wieder-
sehen bei Dir feiern und schenke uns das Ver-
trauen, dass sie es nach ihrem irdischen Leben 
in Dir richtig gut haben. 

 Für alle, vielleicht auch uns selber, die sich nie 
trauen würden, heimzugehen, weil familiäre 
Bande für immer zerbrochen scheinen, Streit 
einfach nicht heilt, Vergebung nicht in Sicht ist 
und die Kraft zu echter Begegnung und offe-
nem Gespräch fehlt. 

 Für alle, die sich für viel besser halten als die 
anderen Menschen. Für jene, die immer etwas 
auszusetzen haben, mit Arbeitsleistungen un-
zufrieden sind, anderen den guten Willen und 
den rechten Glauben absprechen und gar nicht 
merken, wie rechthaberisch sie geworden und 
wie taub sie für Dein Wort sind. 

Du Gott bist stets an unserer Seite. Dafür danken 
wir Dir und loben Dich, heute und in Ewigkeit. 
AMEN. 
 
Lied (GL 427): 
1) Herr, deine Güt ist unbegrenzt, sie reicht, so 

weit der Himmel glänzt, so weit die Wolken ge-
hen. Fest wie die Berge steht dein Bund, dein 
Sinn ist tief wie Meeres Grund, kein Mensch 
kann ihn verstehen. Du hast in Treue auf uns 
Acht, wir sind geborgen Tag und Nacht im 
Schatten deiner Flügel. Du öffnest deines Him-
melstor, da quillt dein Überfluss hervor und 
sättigt Tal und Hügel. 

2) Bei dir, Herr, ist des Lebens Quell; der Trübsal 
Wasser machst du hell, tränkst uns am Bach 
der Wonnen. Dein Glanz erweckt das Ange-
sicht, in deinem Licht schaun wir das Licht, du 
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Sonne aller Sonnen. Herr, halte uns in deiner 
Huld, hilf uns, dass wir dich mit Geduld in dei-
nem Tun erkennen. Vor allem Bösen uns be-
wahr, denn nicht Gewalt und nicht Gefahr, 
nichts voll von dir uns trennen.  

 
Einleitung zum Vater unser: 
V: Von einem barmherzigen Vater, mit einem 

ganz großen, liebenden Herzen, hat Jesus er-
zählt. An ihn dürfen wir uns alle wenden: 

A: Vater unser … 
 
Einleitung zum Friedensgruß: 
V: Frieden erbitten wir für die Völker der Erde. 

Frieden erbitten wir für die direkte Umwelt, in 
der wir zuhause sind. Frieden erbitten wir für 
uns selbst, dass wir mit uns und unserer Le-
bensgeschichte versöhnt sind. So bitten wir: 

 Herr Jesus Christus, sei Du für uns und für alle 
Menschen der Friede. 

 Dieser Friede, unser Herr Jesus Christus, sei al-
lezeit mit Euch. 

A: Und mit Deinem Geiste. 
 
Meditation: 
Was geschieht am Schweinetrog? 
Was geschieht am Schweinetrog, an diesem Ort 
ganz unten? 
Was geschieht, wenn auch der letzte Traum ge-
platzt ist und ich mit der Schnauze im stinkenden 
Dreck der Ferkel und Säue liege? 
Muss wirklich jede Illusion, jede Hybris, jedes 
schräge Selbstbild erst zertrümmert sein, eh es 
wieder aufwärtsgehen kann? 
Müssen erst die ausgedachten Zufluchtsorte ver-
schwinden und der Begriff der Gnade wieder neu 
mit Inhalt gefüllt werden – der Begriff, den ich 
doch so weit von mir weise, weil ich nicht Gnade, 
sondern das will, was mir zusteht … 
Erst nach dem Schweinetrog weiß ich, was die of-
fenen Arme mir sagen. 
(Friedhelm Meudt) 

 
Danklied (GL 452,3+5-7): 
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. 

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 dich umgibt. - KV 

5) Er schenke dir Vergebung und Erbarmen und 
lösche aus, was dich von ihm entzweit. Erhe-
ben sollst du dich und wieder atmen, der Herr 
hat dich von aller Last befreit. - KV 

6) Der Herr soll dich mit seinem Blick begleiten, 
dir Zeichen geben, dass du dankbar weißt. Er 
lebt mit uns, wir alle sind Geschwister, und 
führt zusammen Jesu guter Geist. - KV 

7) Der Herr und Gott erfülle dich mit Frieden, 
mit Lebensmut und mit Gerechtigkeit, er 
öffne dir das Herz und auch die Hände, dass 
selber du zum Frieden bist bereit. - KV 

 
Schlussgebet: 
Herr, unser Gott, 
wir danken Dir, dass Du uns 
mit dem Wort Deines Sohnes gestärkt hast. 
Lass nicht unser eigenes Streben 
Macht über uns gewinnen,  
sondern gib, dass Deine Liebe 
und Deine Barmherzigkeit 
auch unser Leben bestimmen. 
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 über-

steigt, bewahre euer Herz und eure Gedanken 
in der Gemeinschaft mit Christus Jesus. 

A: Amen. 
V:  Das gewähre euch der treue und barmherzige, 

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


