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

Samstag/Sonntag, 11./12. September 2020 
 
 
Eingangslied (GL 140): 
1) V: Kommt herbei, singt dem Herrn, ruft ihm zu, 

der uns befreit. A: Kommt herbei, singt dem 
Herrn, ruft ihm zu, der uns befreit. V: Singend 
lasst uns vor ihn treten, mehr als Worte sagt 
ein Lied. A: Singend lasst uns vor ihn treten, 
mehr als Worte sagt ein Lied. 

2) V: Er ist Gott, Gott für uns, er allein ist letzter 
Halt. A: Er … V: Überall ist er und nirgends, Hö-
hen, Tiefen, sie sind sein. A: Überall … 

3) Ja, er heißt: „Gott für uns“; wir: „die Men-
schen, die er liebt“. … Darum können wir ihm 
folgen, können wir sein Wort verstehn. … 

4) Wir sind taub, wir sind stumm, wollen eigne 
Wege gehen. … Wir erfinden neue Götter und 
vertrauen ihnen blind. 

5) Dieser Weg führt ins Nichts, und wir finden 
nicht das Glück, … graben unsre eignen Gräber, 
geben selber uns den Tod. 

6) Menschen, kommt, singt dem Herrn, ruft ihm 
zu, der uns befreit. … Singend lasst uns vor ihn 
treten, mehr als Worte sagt ein Lied. 

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

Heiligen Geistes. 
A: AMEN 
V: Der Herr, unser Gott, der die Wege des Lebens 

mit uns geht, er ist mit Euch allen. 
A: Und mit Deinem Geiste. 
 
Der Wahlkampf für die Wahl des neuen Bundes-
tages ist in der heißen Phase. Welche Argumente 
und Themen werden laut, um die eigenen Sympa-
thisanten zu binden und Wechselwähler noch für 
die eigene Partei zu gewinnen? Was sind Umfra-
gen vor dem Urnengang wert? Werden sie die 
Wahl beeinflussen? 
Jesus gibt heute eine Umfrage in Auftrag: Seine 
Jünger sollen erforschen, für wen ihn die Men-
schen halten. Und dann überrascht er mit der 
Frage, wie der engste Kreis ihn einschätzt. Taugt 
Jesus in den Augen der Jünger als ihr Spitzenkan-
didat? Was trauen sie ihm zu? Was ist von ihm zu 
erwarten? 
Ist er unser Spitzenkandidat – der Kyrios, der Herr, 
wie wir ihn nennen? 

Kyrierufe: 
Herr Jesus Christus, 

• Du bist der Gesalbte Gottes und der Retter und 
Heiland der Welt. Kyrie eleison. 

• Du bist der Freund aller Menschen, der Liebha-
ber der Armen, Fremden und Ausgegrenzten. 
Christe eleison. 

• Du bist der Wegbegleiter unseres Lebens und 
die Kraft für all unser Tun und Lassen. Kyrie elei-
son. 

 

Vergebungsbitte: 
Deine Liebe, guter Gott, sie gilt. Deine Barmher-
zigkeit eröffnet unserem Versagen und unserer 
Schuld Vergebung und die Chance zum Neube-
ginn. Dein Geist ermutigt uns. So dürfen wir Dich 
als Glieder Deiner verbeulten Kirche 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 mit 
dem Geist und dem Vater in den Höhen.   
 
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, 
Deinen Sohn, unseren Bruder und Herrn, 
der in der Einheit des Heiligen Geistes  
mit Dir lebt und liebt 
und Herr ist in Zeit und Ewigkeit.  AMEN. 
 
Einführung zur ersten Lesung: 
Der Gottesknecht des Jesaja ist derart getragen 
vom Vertrauen in die Gegenwart Gottes, dass er 
auch vor Schmähungen und Anfeindungen nicht 
zurückschreckt und trotzdem Gottes Botschaft 
verkündet. 
 

Erste Lesung (Jes 50,5-9a): 
Lesung aus dem Buch Jesaja. 
GOTT der Herr, hat mir das Ohr geöffnet. Ich aber 
wehrte mich nicht und wich nicht zurück. Ich hielt 
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meinen Rücken denen hin, die mich schlugen, 
und meine Wange denen, die mir den Bart aus-
rissen. Mein Gesicht verbarg ich nicht vor Schmä-
hungen und Speichel. Und GOTT, der Herr, wird 
mir helfen; darum werde ich nicht in Schande en-
den. Deshalb mache ich mein Gesicht hart wie ei-
nen Kiesel; ich weiß, dass ich nicht in Schande ge-
rade. Er, der mich freispricht, ist nahe. Wer will 
mit mir streiten? Lasst uns zusammen vortreten! 
Wer ist mein Gegner im Rechtsstreit? Er trete zu 
mir heran. Siehe, GOTT, der Herr, wird mir helfen. 
Wort des lebendigen Gottes. 
A: Dank sei Gott. 
 
Antwortgesang: 
KV: Ich gehe meinen Weg vor Gott im Lande der 

Lebenden. 
 

Ich liebe den HERRN; * 
denn er hört meine Stimme, mein Flehen um 
Gnade. 
Ja, er hat sein Ohr mir zugeneigt, * 
alle meine Tage will ich zu ihm rufen. – KV 
 

Mich umfingen Fesseln des Todes, / 
Bedrängnisse der Unterwelt haben mich getrof-
fen, * 
Bedrängnis und Kummer treffen mich.  
Ich rief den Namen des HERRN: * 
„Ach, HERR, rette mein Leben!“ – KV 
 

Gnädig ist der HERR und gerecht, * 
unser Gott erbarmt sich. 
Arglose behütet der HERR. * 
Ich war schwach, er hat mich gerettet. – KV 
 

Ja, du hast mein Leben dem Tod entrissen,/ 
mein Auge den Tränen, * 
meinen Fuß dem Straucheln. 
So gehe ich meinen Weg vor dem HERRN * 
im Lande der Lebenden. - KV 
 
Einführung zur zweiten Lesung: 
Jakobus betont den Zusammenhang von Glauben 
und Leben. Glaube muss sich im Lebensalltag zei-
gen, sonst bleibt er leer und unvollständig. 
 

Zweite Lesung (Jak 2,14-18): 
Lesung aus dem Jakobusbrief. 
Meine Schwestern und Brüder, was nützt es, 
wenn einer sagt, er habe Glauben, aber es fehlen 
die Werke? Kann etwa der Glaube ihn retten? 
Wenn ein Bruder oder eine Schwester ohne Klei-
dung sind und ohne das tägliche Brot und einer 
von euch zu ihnen sagt: Geht in Frieden, wärmt 
und sättigt euch!, ihr gebt ihnen aber nicht, was 
sie zum Leben brauchen – was nützt das? So ist 

auch der Glaube für sich allein tot, wenn er nicht 
Werke vorzuweisen hat. Aber es könnte einer sa-
gen: Du hast Glauben und ich kann Werke vor-
weisen; zeige mir deinen Glauben ohne die 
Werke  und ich zeige dir aus meinen Werken den 
Glauben. 
Wort des lebendigen Gottes. 
A: Dank sei Gott. 
 
Hallelujaruf: 
GL 176,1 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen: 
 

Ich will mich allein des Kreuzes Jesu Christi, unse-
res Herrn rühmen, durch das mir die Welt gekreu-
zigt ist und ich der Welt. Halleluja. 
 

GL 176,1 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen: 
 

Evangelium (Mk 8,27-35): 
Aus dem Markusevangelium 
In jener Zeit ging Jesus mit seinen Jüngern in die 
Dörfer bei Cäsaréa Philíppi. Auf dem Weg fragte 
er die Jünger: Für wen halten mich die Men-
schen? Sie sagten zu ihm: Einige für Johannes 
den Täufer, andere für Elíja, wieder andere für 
sonst einen von den Propheten. Da fragte er sie: 
Ihr aber, für wen haltet ihr mich? Simon Petrus 
antwortete ihm: Du bist der Christus! Doch er ge-
bot ihnen, niemandem etwas über ihn zu sagen. 
Dann begann er, sie darüber zu belehren: Der 
Menschensohn muss vieles erleiden und von den 
Ältesten, den Hohepriestern und den Schriftge-
lehrten verworfen werden; er muss getötet wer-
den und nach drei Tagen auferstehen. Und er re-
dete mit Freimut darüber. Da nahm ihn Petrus 
beiseite und begann, ihn zurechtzuweisen. Jesus 
aber wandte sich um, sah seine Jünger an und 
wies Petrus mit den Worten zurecht: Tritt hinter 
mich, du Satan! Denn du hast nicht das im Sinn, 
was Gott will, sondern was die Menschen wollen. 
Er rief die Volksmenge und seine Jünger zu sich 
und sagte: Wenn einer hinter mir hergehen will, 
verleugne er sich selbst, nehme sein Kreuz auf 
sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben ret-
ten will, wird es verlieren; wer aber sein Leben 
um meinetwillen und um des Evangeliums willen 
verliert, wird es retten. 
Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. 
A: Lob sei Dir Christus. 
 

Hallelujaruf: 
GL 176,1 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen. 
 
Auslegung: 
„Sich selbst verleugnen“, „sein Leben verlieren“ – 
was verlangt Jesus da? Meint er denn ernsthaft, 
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dass jemand bei diesem Programm sein „Jünger“, 
seine „Jüngerin“ sein will? Das steht doch gegen 
die Grundsehnsucht, dass Leben gelingt. Das wi-
derspricht den Wünschen, die wir mit dem Leben 
und der Zukunft verbinden. Ist solches Denken 
und Verlangen nicht widernatürlich? Stimmt der 
alte Verdacht vielleicht doch, dass die Kirche, 
möglicherweise auch Gott, das Leben gering-
schätzen? „Wer mein Jünger sein will, der ver-
leugne sich selbst, nehme täglich sein Kreuz auf 
sich …“ Woran liegt es, dass Jesus, der das so klar 
sagt, doch immer noch Anhänger hat? – Wenn 
also irgendetwas daran wahr ist, dass Jesus unser 
Herr und der gehörte Text Frohe Botschaft ist, 
dann lohnt es sich genauer hinzusehen. 
 

Es gibt eine freie Übersetzungsvariante dieses 
Textes, die lautet: „Wer sein Leben schon gefun-
den hat, der hat es schon verloren.“ Wer schon 
angekommen ist, braucht und mag kein Suchen 
mehr, hält nicht mehr Ausschau und bewegt sich 
nicht mehr. Das macht starr. Die Devise heißt 
dann Festhalten, Sichern des Erreichten. Man hat 
das Leben im Grunde schon hinter sich. Der Gipfel 
ist erreicht. Es kann nur noch abwärtsgehen. Das 
zeigt sich, wenn alte Leute nur noch von gestern 
und von früher reden; wenn die Flitterwochen der 
Höhepunkt einer Liebesgeschichte waren und da-
nach nichts Wesentliches, nichts Belebendes 
mehr kommt. – Es zeigt sich in der sozialpoliti-
schen Situation, wo eigentlich allen klar ist, dass 
es neue Lösungen geben muss für Arbeit, Schule, 
Alterssicherung, Pflege, Integration … Aber diese 
Lösungen dürfen, bitte schön, mich und meine 
Gruppe nicht belasten! Mein und unser Standard 
müssen unangetastet bleiben. – Je mehr in der 
Kirche betont wird, die Wahrheit zu haben und 
moralische Autorität zu sein, desto unglaubwürdi-
ger wird sie, erst recht wenn sie starr bleibt, sich 
Worte und Taten nicht decken. Jüngerinnen und 
Jünger haben doch als Hauptkennzeichen, dass 
sie Suchende sind, Suchende nach Leben … 
 

Wir hören Jesus sagen: „Wer sein Leben um mei-
netwillen und um des Evangeliums willen ver-
liert“. Das heißt: Er wünscht nicht geistigen Selbst-
mord. Im Gegenteil: Er wünscht sich und uns eine 
intensive, lebendige Beziehung, für die man ande-
res, auch sehr Wichtiges, aufzugeben bereit ist: 
„um meinetwillen“. Und er sagt: Mein Evangelium 
ist ein so verheißungsvolles Programm, ein so 
großartiges Versprechen, eine so lockende Zu-
kunftsmusik, dass ihr dafür alles wagen und ein-
setzen dürft. Ein zweites Erkennungszeichen von 
Jüngerinnen und Jüngern ist also, dass sie 

Erreichtes loslassen können, aufbrechen und 
Neues wagen, weil Jesus und sein Evangelium lo-
cken, sie neugierig auf Entdecken aus sind. 
 

Wer sich darauf einlässt, wird den jetzigen Stand 
des Lebens nicht als absoluten Gipfel ansehen. 
Vielleicht wird so jemand sensibel für das, was das 
schwierige Wort „sich selbst verleugnen“ meint. 
Denn wie armselig wäre ein Leben, wenn nicht 
mehr kommen würde und zu erhoffen wäre als 
das, was schon ist?! Klar, man hat immer Wün-
sche, heißt es. Wünsche, wie das Jetzt noch run-
der, angenehmer, vollkommener werden soll. 
Aber das meint Jesus nicht – eher das Gegenteil: 
Es geht darum, meine Vorstellungen und Ziele in 
Frage stellen zu lassen, auch mein Wunschbild 
von Gott und seinem Messias. Ich soll mich und 
meine Lebensführung und dabei gerade das, was 
mir klar und unaufgebbar scheint, von ihm 
„durchleuchten“ lassen und wie bei einem Rönt-
genbild sehen, ob es Brüche gibt oder versteckte 
Knoten und krankhafte Wucherungen. 
Wenn ich in Beziehung und Verbundenheit mit Je-
sus leben und darin wachsen will, muss ich ihn in 
mein Leben hineinlassen und darf meine Ideale 
und Prioritäten nicht absolut setzen. So wäre ein 
drittes Erkennungszeichen von Jüngerinnen und 
Jüngern Jesus eine gesunde Distanz zu sich selbst 
und den eigenen „heiligen“ Zielen zu gewinnen. 
 

Jesu Wort geht aber noch weiter: „Wer mein Jün-
ger sein will …, der nehme sein Kreuz auf sich und 
folge mir nach!“ Kreuz tragen hieß zur Zeit Jesu: 
verurteilt und abgeschrieben, öffentlich gebrand-
markt sein; selber an seiner Lage nichts mehr än-
dern können. „Sein Kreuz auf sich nehmen“ kann 
übertragen heißen: die Misere meines Lebens an-
nehmen, das Versagen und Scheitern, das Spüren: 
„Mit dem, was mir besonders wichtig ist, komme 
ich nicht durch in der Familie, in meinen Bezie-
hungen … Das, was querliegt im Leben, das, was 
mich ganz offensichtlich als Verlierer kennzeich-
net, diesen Querbalken nimm auf und gehe damit 
Jesus nach.“ 
So könnte ein viertes Erkennungszeichen derer, 
die zu Jesus gehören und mit ihm gehen sein: Ich 
klammere das Gescheiterte, die Nöte und Sorgen, 
die unerreichten Ziele meines Lebens nicht aus, 
sondern versuche in den Fußstapfen Jesu zu ge-
hen, im Blick auf ihn Hoffnung zu bewahren und 
für ungeahnte Veränderungen offen zu sein. Das 
heißt vielleicht für die Kirche: Skandale und Miss-
brauchsgeschichten nicht abschütteln, sondern 
als Last annehmen und mittragen, gebeugt von 
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ihr, Demut lernend und nach Weite und Liebe fra-
gend. 
 

Spätestens nun müssen wir Jesus fragen: Sag mal, 
wie kannst Du so reden? Wie kannst Du das wol-
len? – Dazu müssen wir wissen: Als Jesus dies 
sagt, steht er an einem entscheidenden Wende-
punkt seines Lebens. Der Text steht genau in der 
Mitte des Markus-Evangeliums. Und er steht da 
ganz gewiss nicht zufällig. Jesus sieht, dass sich 
mächtige Gegner zusammentun. Er spürt immer 
mehr, dass er konträr zur offiziellen Linie steht 
und dass es, wenn er so weitermacht, zum Kon-
flikt kommen muss. 
Er ist in der Gegend von Cäsarea-Philippi, einem 
Paradies, an einer der Jordanquellen, an der 
Grenze Israels zum Land der Heiden, nahe der 
neuen Stadt, die nach dem Kaiser und seinem 
Günstling benannt ist. Er ist weit weg von Jerusa-
lem. Hier, in einem idealen Rückzugsgebiet, steht 
er erneut vor der entscheidenden Frage: Gibt er 
seine Sendung auf? Resigniert er und macht es 
sich bequem, so nach dem Motto: „Ich habe es ja 
probiert, aber irgendwie geht es einfach nicht!“? 
Wird er zum Sektierer und sucht das eigene Heil, 
zusammen mit ein paar Gleichgesinnten? Oder 
geht er weiter, in Konsequenz nach Jerusalem, ins 
Leiden und ins Sterben, das er auf sich zukommen 
sieht. 
„Wahnsinn!“, flüstert ihm Petrus zu – und sagt, 
was vielleicht auch in uns rumort. Derselbe Pet-
rus, der kurz zuvor bekannt hat: „Du bist der Chris-
tus!“ Petrus würde gerne am Erfolg, am Ort, an 
der guten Gemeinschaft festhalten, verständli-
cherweise. Aber Jesus bringt ihn zum Schweigen. 
Ob Petrus besser als wir verstanden hat, warum 
Jesus so reagiert, – ich glaube es nicht. 
 

Jesus geht nach Jerusalem – nicht als Kamikaze 
oder in Selbstaufgabe. Nein, er geht selbstbe-
wusst, sich und seiner Sendung bewusst – und er 
stellt sich gegen ein System, das Menschen im Na-
men Gottes knechtet. Er geht bereit zur Hingabe. 
Er geht für seinen Gott und für das Freiwerden der 
Menschen. 
So vollzieht sich, laut dem Mittelstück des Mar-
kus-Evangeliums, Gottes Offenbarung: der unter-
liegt, von dem alle sagen, er sei ein Prophet, der 
sei der Messias, der Christus, der Herr. Jesus kann, 
was Gott kann und wir Menschen nicht können: 
sich verwerfen lassen, ohne in Minderwertigkeits-
gefühle getrieben zu werden, die nur beweisen, 
dass wir anders sein möchten, nämlich groß, er-
folgreich, anerkannt … 

So macht uns der Evangelist mit einem fünften 
Kennzeichen von Jüngerinnen und Jüngern Jesu 
vertraut: Nicht Erfolg ist der Kern unseres Selbst-
bewusstseins, wenn wir im Elend, in Schwierigkei-
ten, in der Kritik stecken, sondern Vertrauen da-
rauf, dass Gott unser Halt ist, uns in seinen guten 
Händen hält. Wir müssen vor Gott – und damit 
voreinander – nicht erfolgreich glänzen. Wir sind 
gehalten und geliebt, wie wir sind. Das befreit und 
lässt aufleben – und ist alles andere als billig. Da-
für aber zukunftsfähig. Wir können suchen, statt 
haben zu müssen, wagen, statt zu sichern, Neues 
anfangen, statt schon fertig zu sein, vertrauen 
und uns verschenken. 
Sage jemand, das sei kein Leben!  
 
Glaubensbekenntnis:  gebetet 
 
Fürbitten: 
Lasst uns zu Gott, dem Vater, beten, der uns in Je-
sus Christus seine Menschenfreundlichkeit offen-
bart hat: 

• Für alle, die Opfer von Terroranschlägen und 
Gewalttaten geworden sind. Für die Täter und 
ihre Familien. Für alle, die Auswege suchen aus 
Krieg, Unrecht und falscher Politik 

A: Wir bitten Dich erhöre uns! 

• Für die jüdischen Gemeinden in unserem Land. 
Für alle, die sich dem Antisemitismus und der 
Verharmlosung der Shoa entgegenstellen. Für 
alle, die in Israel und Palästina für Wahrheit, 
Versöhnung und Friedenslösungen eintreten. 

• Für den Nachfolger Petri, unseren Papst Fran-
ziskus. Für alle, die in ökumenischen Organisa-
tionen, Arbeitskreisen, Gruppen oder als kon-
fessions-verbindende Paare an der Überwin-
dung von Vorurteilen mitwirken, und für mehr 
Einheit unter den Christen eintreten. Für alle, 
die Theologie studieren und sich auf verschie-
dene kirchliche Berufe vorbereiten. 

• Für alle, die davon träumen, endlich etwas zu 
gelten. Für alle, die im Auf und Ab ihres Lebens 
zu sich selbst gefunden haben, herzlicher und 
menschlicher geworden sind. Für alle, die sich 
mit Kritik schwer tun, sich kaum in Frage stellen 
und andere nur mit Mühe gelten lassen können 

• Für alle, die ein schweres Kreuz tragen müssen, 
denen manche Sorge und Not, Probleme und 
großer Kummer aufgeladen ist. Für alle, die un-
verschuldet ins Elend gestürzt wurden. Für die 
Kranken, die Sterbenden und für unsere Ver-
storbenen. 
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All diese Bitten legen wir Dir ans Herz, guter Gott. 
Auch die Menschen, die uns am Herzen liegen, 
wissen wir geborgen in Dir. So sei gepriesen in 
Ewigkeit. AMEN. 
 

Lied (GL 457): 
1) Suchen und fragen, hoffen und sehn, miteinan-

der glauben und sich verstehn, lachen, sich öff-
nen, tanzen, befrein, so spricht Gott sein JA, so 
stirbt unser Nein. So spricht Gott sein Ja, so 
stirbt unser Nein. 

2) Klagende hören, Trauernde sehn, aneinander 
glauben und sich verstehn, auf unsre Armut 
lässt Gott sich ein, so spricht Gott sein Ja, so 
stirbt unser Nein. So spricht Gott sein Ja, so 
stirbt unser Nein. 

3) Planen und bauen, Neuland begehn, füreinan-
der glauben und sich verstehn, leben für viele, 
Brot sein und Wein, so spricht Gott sein Ja, so 
stirbt unser Nein. So spricht Gott sein Ja, so 
stirbt unser Nein. 

 
Einleitung zum Vater unser: 
V: Betend vertrauen wir uns immer wieder neu 

dem Willen Gottes an, getragen von der Hoff-
nung, dass Gottes Wille immer mit Rettung 
und Heil zu tun hat: 

A: Vater unser … 
 

Einleitung zum Friedensgruß: 
V: Friede, das darf nicht nur ein schönes Wort, 

nicht nur ein frommer Wunsch bleiben. Friede, 
das sind Worte und Taten. Glaube und Leben 
wollen einander durchdringen. Deshalb beten 
wir: 

 Herr Jesus Christus, schenke Du uns und allen 
Menschen Deinen Frieden. 

 Und dieser Friede unseres Herrn Jesus Christus 
ist allezeit mit Euch. 

A: Und mit Deinem Geiste. 
 

Meditation: 
Für wen haltet ihr mich? 
Diese Frage, Jesus, stellst Du heute auch uns. 
Wer bist Du für uns – heute, hier und jetzt? 
Religionsstifter? 
Geheimnis?  
Gottes Sohn? 
Messias? 
Vorbild? 
Freund?  
Mensch? 
Gott? 
Wegbegleiter? 

Abhängig von der Antwort auf diese Frage wird 
die Stellung sein, die Du in unserem Leben und in 
unserem Alltag hast. Hilf uns, Dir auf der Spur zu 
bleiben und immer mehr nachzufolgen …  
 

Danklied (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. 

 

Schlussgebet: 
Herr, unser Gott, 
wir danken Dir, für die Begegnung mit Dir. 
Lass nicht unser eigenes Streben 
Macht über uns gewinnen, 
sondern gib, dass Deine Liebe, 
unser Leben bestimmt. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 
AMEN. 
 

Segen: 
V: Der Herr ist mit Euch. 
A: Und mit Deinem Geiste. 
V: Gott, unser Vater, segne euch mit allem Segen 

des Himmels, damit ihr gut und dankbar lebt 
vor seinem Angesicht. 

A: Amen. 
V: Er lehre euch durch das Wort der Wahrheit; er 

bilde Euer Herz nach dem Evangelium Christi 
und gebe Euch Anteil an seiner Herrlichkeit. 

A:  Amen. 
V: Er schenke Euch jene geschwisterliche Liebe, 

an der die Welt die Jüngerinnen und Jünger 
Christi erkennen soll. 

A:  Amen. 
V:  Das gewähre Euch der dreieinige Gott, der Va-

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


