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Vorschlag für einen häuslichen Gottesdienst 
am 26. Sonntag im Jahreskreis C 

Samstag/Sonntag, 24./25. September 2022 
 
 
Eingangslied (GL 448): 
1) Herr, gib uns Mut zum Hören auf das, was du 

uns sagst. Wir danken dir, dass du es mit uns 
wagst. 

2) Herr, gib uns Mut zum Dienen, wo´s heute nö-
tig ist. Wir danken dir, dass du dann bei uns 
bist. 

3) Herr, gib uns Mut zur Stille, zum Schweigen 
und zum Ruhn. Wir danken dir: Du willst uns 
Gutes tun. 

4) Herr, gib uns Mut zum Glauben an dich, den ei-
nen Herrn. Wir danken dir; denn du bist uns 
nicht fern. 

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

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

Liebe Gottes, des Vaters, und die Gemein-
schaft des Heiligen Geistes ist mit euch. 

A: Und mit Deinem Geiste. 
 
Einführung: 
Auftanken und Orientierung holen, das dürfen wir 
jetzt miteinander. Und: Wir sagen DANKE für die 
Ernte, den Segen, den Erfolg dieses Arbeitsjahres, 
in der Landwirtschaft und weit darüber hinaus. 
Die Frohe Botschaft kann uns heute wie ein Navi-
gationsgerät vorkommen, das uns vor Gefahren 
warnt, einen möglichen und guten Weg anzeigt 
und uns sicher zum Ziel führt: heim in Gottes weit 
ausgebreitete Arme. 
Lassen wir uns berühren und zum Handeln brin-
gen – gerade in dieser Feier des Dankens.  
Nur zur Kenntnis nehmen, was uns verkündet 
wird, ohne entsprechendes Handeln folgen zu las-
sen, das wäre zu wenig. 
Rufen wir zu unserem Herrn Jesus Christus, dem 
Wegweiser zu gelingendem Leben. 
 

Kyrierufe: 
Herr Jesus Christus, 

 Du lässt niemanden allein. Kyrie eleison. 

 Du legst uns Menschen einander ans Herz. 
Christe eleison. 

 Du vertraust auf die Kraft unseres Liebens. Ky-
rie eleison. 

Vergebungsbitte: 
Gottes Güte gilt allen Menschen. Wir dürfen sie 
austeilen. Wo wir da zu wenig großzügig waren, 
zu wenig teilten und uns selber einsetzten, da bit-
ten wir um Erbarmen und Vergebung. 
Deine Liebe schenkt sie uns, so wollen wir Dich lo-
ben und preisen: 
 

Gloria (411,1+2): 
1) Erde singe, dass es klinge, laut und stark dein 

Jubellied! Himmel alle, singt zum Schalle dieses 
Liedes jauchzend mit! Singt ein Loblied eurem 
Meister! Preist ihn laut, ihr Himmelsgeister! 
Was er schuf, was er gebaut, preis ihn laut! 

2) Kreaturen auf den Fluren, huldigt ihm mit Ju-
belruf! Ihr im Meere, preist die Ehre dessen, 
der aus nichts euch schuf! Was auf Erden ist 
und lebet, was in hohen Lüften schwebet, lob 
ihn! Er haucht ja allein Leben ein. 

 
Tagesgebet: 
Großer Gott, 
Du offenbarst Deine Macht 
vor allem im Erbarmen 
und im Geschenk Deiner grenzenlosen Liebe. 
Darum bitten wir:  
Nimm uns an 
mit der ganzen Geschichte unseres Lebens, 
mit Höhen und Tiefen, Versagen und Schuld, 
großzügiger Fürsorge und ängstlichem Geiz. 
Gib, dass wir unseren Lebensweg so gehen, 
dass er in die Fülle Deiner Liebe, 
in die Herrlichkeit des Himmels heimführt. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Bruder 
und unseren Herrn. 
AMEN. 
 

oder: 
Gnädiger Gott, unser Richter und unser Heil, 
Du kennst unsere Gedanken 
und weißt um unsere Schwachheit. 
Öffne uns die Augen für die Not der Armen 
und lass uns hellhörig sein für Deinen Ruf. 
Darum bitten wir durch Jesus Christus, 
Deinen Sohn, 
der in der Einheit des Heiligen Geistes 
mit Dir lebt und liebt und Herr ist, heute und alle 
Tage und in Ewigkeit. 
AMEN. 
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Einführung zur ersten Lesung: 
Knallhart kritisiert der Prophet Amos das man-
gelnde Sozialverhalten seiner Zeitgenossen. Fol-
gen grenzenlosen Konsums und totaler Gleichgül-
tigkeit Armen und Notleidenden gegenüber blei-
ben nicht aus. 
 

Erste Lesung (Am 6,1a.4-7): 
Lesung aus dem Buch Amos. 
Weh den Sorglosen auf dem Zion und den Selbst-
sicheren auf dem Berg von Samaria. Ihr liegt auf 
Betten aus Elfenbein und faulenzt auf euren Pols-
tern. Zum Essen holt ihr euch Lämmer aus der 
Herde und Mastkälber aus dem Stall. Ihr grölt 
zum Klang der Harfe, ihr wollt Musikinstrumente 
erfinden wie David. Ihr trinkt den Wein aus Op-
ferschalen, ihr salbt euch mit feinsten Ölen, aber 
über den Untergang Josefs sorgt ihr euch nicht. 
Darum müssen sie jetzt in die Verbannung, allen 
Verbannten voran. Das Fest der Faulenzer ist vor-
bei. 
Wort des lebendigen Gottes. 
A: Dank sei Gott. 
 
Antwortgesang: 
KV: Lobe den HERRN, meine Seele! 
 

Der HERR ist es, der Himmel und Erde erschafft, /  
das Meer und alles, was in ihm ist. * 
Er hält die Treue auf ewig. 
Recht schafft er den Unterdrückten, / 
Brot gibt er den Hungernden, * 
der HERR befreit die Gefangenen. - KV 
 

Der HERR öffnet die Augen der Blinden, * 
der HERR richtet auf die Gebeugten, 
der HERR liebt die Gerechten. * 
Der HERR beschützt die Fremden. - KV 
 

Er hilft auf den Waisen und Witwen, * 
doch den Weg der Frevler krümmt er. 
Der HERR ist König auf ewig, * 
dein Gott, Zion, durch alle Geschlechter. - KV 
 
Einführung zur zweiten Lesung: 
Der Verfasser unserer zweiten Lesung ruft uns 
den Auftrag in Erinnerung, den wir als glaubende, 
Gott suchende und feiernde Menschen erfüllen 
sollen. Solches Zeugnis kostet Anstrengung und 
fordert unseren Einsatz. 
 

Zweite Lesung (1Tim 6,11-16): 
Lesung aus dem ersten Brief des Apostels Paulus 
an Timotheus. 
Du, ein Mann Gottes, strebe nach Gerechtigkeit, 
Frömmigkeit, Glauben, Liebe, Standhaftigkeit 

und Sanftmut! Kämpfe den guten Kampf des 
Glaubens, ergreife das ewige Leben, zu dem du 
berufen worden bist und für das du vor vielen 
Zeugen das gute Bekenntnis abgelegt hast! Ich 
gebiete dir bei Gott, von dem alles Leben kommt, 
und bei Christus Jesus, der vor Pontius Pilatus das 
gute Bekenntnis abgelegt hat und als Zeuge da-
für eingetreten ist: Erfülle deinen Auftrag rein 
und ohne Tadel, bis zum Erscheinen Jesu Christi, 
unseres Herrn, das zur vorherbestimmten Zeit 
herbeiführen wird der selige und einzige Herr-
scher, der König der Könige und Herr der Herren, 
der allein die Unsterblichkeit besitzt, der in unzu-
gänglichem Licht wohnt, den kein Mensch gese-
hen hat noch je zu sehen vermag: Ihm gebührt 
Ehre und ewige Macht. Amen. 
Wort des lebendigen Gottes. 
A: Dank sei Gott. 
 
Hallelujaruf: 
GL 175,1 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen: 
 

Jesus Christus, der reich war, wurde aus Liebe 
arm. Und durch seine Armut hat er uns reich ge-
macht. 
 

GL 175,1 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen: 
 
Evangelium (Lk 16,19-31): 
Aus dem Lukasevangelium 
In jener Zeit sprach Jesus zu den Pharisäern: Es 
war einmal ein reicher Mann, der sich in Purpur 
und feines Leinen kleidete und Tag für Tag glanz-
volle Feste feierte. Vor der Tür des Reichen aber 
lag ein armer Mann namens Lazarus, dessen Leib 
voller Geschwüre war. Er hätte gern seinen Hun-
ger mit dem gestillt, was vom Tisch des Reichen 
herunterfiel. Stattdessen kamen die Hunde und 
leckten an seinen Geschwüren. Es geschah aber: 
der Arme starb und wurde von den Engeln in Ab-
rahams Schoß getragen. Auch der Reiche starb 
und wurde begraben. In der Unterwelt, wo er 
qualvolle Schmerzen litt, blickte der auf und sah 
von Weitem Abraham und Lazarus in seinem 
Schoß. Da rief er: Vater Abraham, hab Erbarmen 
mit mir und schick Lazarus; er soll die Spitze sei-
nes Fingers ins Wasser tauchen und mir die 
Zunge kühlen, denn ich leide große Qual in die-
sem Feuer. Abraham erwiderte: Mein Kind, erin-
nere dich daran, dass du schon zu Lebzeiten 
deine Wohltaten erhalten hast, Lazarus dagegen 
nur Schlechtes. Jetzt wird er hier getröstet, du 
aber leidest große Qual, Außerdem ist zwischen 
uns und euch ein tiefer, unüberwindlicher Ab-
grund, sodass niemand von hier zu euch oder von 
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dort zu uns kommen kann, selbst wenn er wollte. 
Da sagte der Reiche: Dann bitte ich dich, Vater, 
schick ihn in das Haus meines Vaters! Denn ich 
habe noch fünf Brüder. Er soll sie warnen, damit 
nicht auch sie an diesen Ort der Qual kommen. 
Abraham aber sagte: Sie haben Mose und die 
Propheten, auf die sollen sie hören. Er erwiderte: 
Nein, Vater Abraham, aber wenn einer von den 
Toten zu ihnen kommt, werden sie umkehren. 
Darauf sagte Abraham zu ihm: Wenn sie auf 
Mose und die Propheten nicht hören, werden sie 
sich auch nicht überzeugen lassen, wenn einer 
von den Toten aufersteht. 
Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. 
A: Lob sei Dir Christus. 
 
Hallelujaruf: 
GL 175,1 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen: 
 
Auslegung: 
Eine der größten Sorgen im Leben vieler Men-
schen, ist die Sorge, zu kurz zu kommen. Das wird 
heute besonders deutlich, weil uns in jeder 
Stunde die ganze Welt und all ihre Möglichkeiten 
vor Augen stehen. Viele waren auch schon an vie-
len Ecken der Welt, den schönen, manchmal auch 
den erschreckenden, und haben darum ein ziem-
lich deutliches Bild von den Möglichkeiten, die wir 
heute haben. 
All dies weckt Ansprüche. Zugleich wächst die 
Sorge, dass sich diese nicht erfüllen, vielleicht so-
gar die Sorge, dass Menschen aufbegehren und 
nach unserem Wohlstand greifen. Wir wissen ja, 
dass sich die Unterschiede zwischen den Reichen 
und den Armen immer weiter vergrößern. 
Die Sorge zu kurz zu kommen, müssen wir ganz 
ernst nehmen, denn sie kann heftige Folgen ha-
ben. Im Kleinen wie im Großen geschieht es, dass 
sich Menschen dann einfach nehmen, was sie 
schon lange entbehren. Oder, dass sie schwermü-
tig werden, je länger sie auf angeblich Notwendi-
ges verzichten müssen. In solche Situation hinein 
ist unser heutiges Evangelium geschrieben. 
 

„Hammerhart“ würden viele heute sagen, kommt 
diese Geschichte daher. Kein Happy End, kein of-
fener Schluss. Alle Türen sind zu, und das für im-
mer. Es gibt keinen Ausweg und keine Möglichkeit 
zur Umkehr. Selbst Reue kommt zu spät. Oder, 
aus der Sicht der Armen: Eine herrliche Ge-
schichte mit Happy End. Endlich geht es dem gut, 
dem es nur schlecht ging. Endlich kommt der zu 
Freuden, der im Leben zu kurz kam. 

So schön das alles klingt, so vorsichtig sollten wir 
sein. Die Bilder dieser Geschichte haben unsere 
Fantasie vom Himmel und der Hölle geprägt. Un-
sere Kirche hat dabei kräftig mitgemischt. In den 
Köpfen vieler Menschen hat sich dies, Ängste aus-
lösend oder Engagement verhindernd, festge-
setzt. Das ist bedenklich, aber damit ist zu leben, 
solange wir wissen: das sind Bilder. Und Bilder 
sind keine Wirklichkeit. Hinter den Bildern stehen 
Sehnsüchte, Wünsche und Hoffnungen. Wer zu 
kurz kommt, soll es wenigstens im Himmel gut ha-
ben. Und wer kalt lächelnd die Nöte der Men-
schen missachtet, wer nur an sich denkt und es 
nur sich selbst gut gehen lässt, soll dafür bestraft 
werden und „in der Hölle schmoren“. Solche Ge-
danken sind vielen Menschen vertraut, sind uns 
sehr bekannt. Ich kenne sie und Jesus kennt sie 
auch. Er erzählt heute in Bildern davon, was er 
hofft: Dass Ungerechtigkeit Folgen hat und Elend 
seinen Ausgleich findet. Mit Recht wünschen wir 
das und teilen seine Hoffnung.  
Aber auch Jesus weiß, dass Gott aufrichtet, wenn 
wir ihm als Menschen begegnen, unsere Lebens-
geschichte, unsere Persönlichkeit mitbringen, und 
uns selber aufgeht, was war und was hätte sein 
können. Da muss es dann nicht so gehen, wie in 
unserer Geschichte. 
Lassen wir uns von diesen eindeutigen Bildern 
und unserem Verständnis von Gerechtigkeit und 
unserem Wunsch nach Ausgleich nicht verführen. 
Für alles, was wir im Leben erleben oder erleiden, 
wollen wir einen Ausgleich haben, möglichst ohne 
große eigene Anstrengung. Dafür hat Gott zu sor-
gen. Der wird es denen dann schon heimzahlen, 
und den anderen ihre Träume und Sehnsüchte er-
füllen. Das Ganze klingt auch noch fromm. Denn 
Gott verheißt ja Leben nicht nur in dieser Welt 
und Zeit, sondern auch Leben nach dem Tod - und 
die Fülle der Darstellungen des Weltgerichts kün-
det von solchen Gedanken. 
Was mir an Jesu Reaktion gefällt ist, dass er uns 
deutlich macht: Wer klug sein will, bedenkt dass 
mein Leben eine Antwort Gottes bekommen wird. 
Ich weiß nicht, wie sie aussieht. Ich weiß aber, 
dass sie kommen wird, Jesus erzählt davon in ganz 
vielen Bildern. Doch diese Antwort geht meist 
ganz anders. 
Deshalb ist es mir entschieden zu kurz gedacht, 
würden wir Gott jetzt als Strafenden oder Beloh-
nenden ausrufen, die Hände in den Schoß legen 
und darauf warten, dass sich nach dem Tod alles 
regelt. Das hat Jesus nicht gemeint. 
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Ich denke eher, dass diese Geschichte einen ande-
ren Kern birgt, auf den wir schauen dürfen: Der 
Kern ist schön. Jesus hofft und sagt: Ihr kennt die 
Frohe Botschaft. Ihr kennt meine Sehnsucht und 
meinen Traum vom Reich Gottes. Ihr wisst um die 
Liebe. Ihr genießt sie und freut Euch an ihr. Ihr 
spürt, wie gut sie Euch tut, was sie bewirkt, wie sie 
das Leben und die Welt verwandelt. 
Vielleicht lädt uns die Liebe zu einem nachdenkli-
chen Leben ein, das nicht wegsieht oder weghört, 
sondern wahrnimmt, was vor meiner Haustür ge-
schieht, was die Nachrichten von den Geschehnis-
sen in der Welt berichten. Ich müsste also mit den 
Menschen, die zu kurz kommen, die chancenlos 
bleiben, die nicht einmal die Brosamen der rei-
chen und mächtigen Völker und Menschen abbe-
kommen, aufbegehren. Ich darf mein Leben, 
meine Verhältnisse, meine Möglichkeiten an-
schauen und mit dem Schenken beginnen, wohl 
wissend, dass ich die Armut nicht ausrotten 
werde, dass ich aber für den Einen oder die An-
dere wirklich helfend und tröstend, lindernd und 
Hoffnung stiftend da sein kann. Ich kann tun, was 
mir möglich ist - aber nicht aus Angst vor einem 
irgendwann heraufziehenden jenseitigen Gericht, 
sondern aus Liebe, weil mir das Schicksal der 
Menschen nicht gleichgültig ist und weil ich dank-
bar bin, dass es mir gut geht. 
Liebe schenkt verschwenderisch. Liebe hat keine 
Angst zu kurz zu kommen. Sie weiß, dass sie 
Frucht bringt und wieder Liebe anstiftet. 
 

Deshalb darf ich mich fragen: Bin ich ein ernsthaft 
Liebender? Tue ich das mir Mögliche? Oder ent-
schuldige ich mich viel zu schnell mit dem besag-
ten Tropfen auf den heißen Stein, den meine Hilfe 
darstellen würde. 
Ich bin von Gott geliebt. Und dieses Geliebt-Sein 
darf sich ausdrücken und will sich schenken. 
 

Vielleicht sind Menschen im Leben nur so egois-
tisch geworden, weil sie zu wenig Liebe erfahren 
haben. Vielleicht sind Menschen für andere so 
blind, weil sie selber nie jemand lieb und zärtlich 
angeschaut hat. Vielleicht sind Menschen so hart-
herzig, weil sie sich vor ihrem eigenen guten Her-
zen und ihrer Hilfsbereitschaft fürchten. Vielleicht 
sind Menschen so besessen von dem, was sie ha-
ben, weil sie schon einmal alles verloren haben 
und keine Sicherheit sehen. 
Jesus lädt uns ein: Lass nach Deinen Möglichkei-
ten die Menschen, die Dir begegnen, ein Stück 
Himmel erfahren. Baue am Reich Gottes. Schaffe 
ausgleichende Gerechtigkeit wo immer Du 

kannst. Dann ist Dein Leben göttlich. Dann bist Du 
ein lebendiger Hinweis auf die Frohe Botschaft. 
Dann bleibt niemand unbeachtet - und hat die 
Ausrede: Mir hat auch niemand etwas gegeben. 
 

Ich glaube: Es ist ein Stück Himmel auf Erden für 
die, die geben, die Freude und die vermehrten 
Chancen der Empfänger zu sehen - und es berührt 
mich immer ganz eigenartig, wenn sich jemand 
schämt, weil er Hilfsbedürftigkeit zeigt. 
Lazarusse, Frauen und Männer vor unseren Türen 
gibt es genug, nicht nur auf Lampedusa, in Afrika 
oder in der Ukraine. Auch in PAF finden wir sie. 
Möge, gerade auch durch uns und unsere Ge-
meinden, niemand leer ausgehen! Wir kommen 
deswegen selber auf keinen Fall zu kurz. Im Ge-
genteil: Es tut uns gut Engel zu sein, die Menschen 
Gottes Liebe spüren lassen, die Anteilnahme und 
Heimat schenken. 
Vielleicht bewirkt unser schenkendes Leben in un-
seren Zeitgenossen mehr als alles Reden von Höl-
lenstrafen und der ausgestreckte Zeigefinger. 
Ich wünsche es uns. Es würde unser Christsein 
glaubwürdig und spannend machen, Freiheit be-
wirken und unser Herz weiten. Und den Satz: „Da-
für bin ich nicht zuständig!“, den gäbe es dann 
nicht mehr, denn wen Gott uns ans Herz legt, das 
haben wir nicht im Griff …  
 

Glaubensbekenntnis:  gebetet 
 
Fürbitten: 
Gott hat uns Liebe und Fürsorge ans Herz gelegt. 
„Das Schlimmste ist das Vergessen!“, hieß es auf 
einem Plakat, das um Hilfe für Menschen in Not 
und Elend warb. Wir wollen beten: 

 Für alle Christen: Um Mut zum offenen Wort in 
sozialen Fragen, zu konkreter Hilfe für Men-
schen in Not und zur Verbundenheit im Gebet. 

 A: Wir bitten Dich, erhöre uns. 

 Für alle Armen, Notleidenden und Menschen 
auf der Flucht: Um vielseitige Hilfe, eine gute 
Zukunft und ein Leben in Freiheit. 

 Für alle, die von Habgier und Egoismus gefan-
gen sind: Um Begegnungen, die sie zum Nach-
denken bringen. 

 Für alle, die ihre Verantwortung wahrnehmen 
und ihr Tun an dem ausrichten, was Hilfe zur 
Selbsthilfe und eine gute Entwicklung in Rich-
tung Frieden, Bildung und Gesundheit fördert: 
Um Erfolg ihrer Bemühungen. 
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 Für alle, die sich trennen und deren Lebensge-
meinschaft gescheitert ist: Um Zuversicht, 
Trost und neuen Lebensmut. 

 Für alle, die heute Erntedank feiern, über ge-
ringere Erträge klagen und die Folgen des Kli-
mawandels nicht mehr übersehen können: Um 
Schritte zu einem Handeln, das der Schöpfung 
gut tut und zu einem nachhaltigen Lebensstil 
ermutigt. 

 Für unsere Verstorbenen. Für alle, die zu unse-
ren Familien und Gemeinden gehören, für die 
Opfer von Naturkatastrophen, Krieg und Ge-
walt, Armut und Elend: um Geborgenheit und 
Lebensfülle in Dir, guter Gott. 

Gott, Deine Liebe gilt allen Menschen. Dafür sei 
gepriesen, jetzt und bis in Deine Ewigkeit. AMEN. 
 
Einleitung zum Vater unser: 
V: Gottes Reich will, dass alle Menschen Liebe 

spüren, Leben teilen und füreinander da sind, 
wo immer es geht. Jesus hat uns von diesem 
Herzensanliegen seines Vaters Kunde ge-
bracht. Mit seinen Worten bitten wir, - und er-
klären unsere Bereitschaft zum Mittun -, dass 
es wachse und Gestalt annimmt: 

A: Vater unser … 
 
Einleitung zum Friedensgruß: 
V: Ein gutes Wort, ein verständnisvoller Blick, ein 

Lächeln, ein paar Minuten Zeit, eine materielle 
Hilfe, eine Umarmung, ein Anruf, eine Nach-
richt … Vielfältig können Friedenszeichen aus-
sehen. So bitten wir:  

Gott, mach uns Mut, wenigstens eines davon zu 
schenken, jetzt und hier, und dann im Alltag … 

 Dieser Friede unseres Herrn Jesus Christus sei 
allezeit mit Euch. 

A: Und mit Deinem Geiste. 
 
Meditation: 
Herr, lass mich immer wieder vor die Tür meines 
Lebens schauen, 
damit ich wahrnehme – und nicht übersehe, 
mich berühren lasse – und nicht kalt darüber weg-
gehe, 
meine Möglichkeiten entdecken – und nicht an 
Ausreden festhalte, 
meine Liebe wecke – und nicht gleichgültig bleibe, 
mich dankbar erweise – und nicht vergesse, 
was Du und die Menschen mir Gutes getan haben. 
 
 

Danklied (GL 405): 
1) Nun danket alle Gott, mit Herzen, Mund und 

Händen, der große Dinge tut an uns und allen 
Enden, der uns von Mutterleib und Kindesbei-
nen an unzählig viel zugut bis hierher hat ge-
tan. 

2) Der ewigreiche Gott woll uns in unserm Leben 
ein immer fröhlich Herz und edlen Frieden ge-
ben und uns in seiner Gnad erhalten fort und 
fort und uns aus aller Not erlösen hier und 
dort. 

3) Lob, Ehr und Preis sei Gott dem Vater und dem 
Sohne und Gott dem Heilgen Geist im höchsten 
Himmelsthrone, ihm, dem dreieinen Gott, wie 
es im Anfang war und ist und bleiben wird, so 
jetzt und immerdar. 

 
Schlussgebet: 
Liebhaber und Schenker des Lebens, 
in dieser heiligen Feier 
haben wir Dir DANKE gesagt: 
für die Ernte dieses Jahres,  
für den Ertrag unseres Arbeitens und Mühens, 
für die guten Gaben und das Geschenk von Liebe 
und Hoffnung. 
Das Ostermahl unseres Herrn Jesus Christus 
stärke unsere Bereitschaft zum Teilen, 
damit alle Menschen leben können, 
Elend und Not verschwinden, 
und wir uns gemeinsam auf den Weg in Deine 
Herrlichkeit machen. 
Darum bitten wir durch IHN, 
unseren Bruder und Herrn, 
der mit Dir lebt in alle Ewigkeit. 
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 dreieinige Gott, der Va-

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


