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

Samstag/Sonntag, 25./26. September 2020 
 
 
Eingangslied (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 Meeresgrund, 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-
mels Tor, 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 
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 soll von dir uns trennen. 

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

Heiligen Geistes. 
A: Amen. 
V: Gott, der in Jesus Heil für die Menschen wirkt, 

ist mit Euch allen. 
A: Und mit Deinem Geiste. 
 

Heute haben viele von uns die Wahl – ein neuer 
Bundestag will zusammengesetzt werden. Dabei 
gilt es achtsam mit der eigenen Stimme umzuge-
hen, damit das neue Parlament in seiner Gesamt-
heit gute Wege in die Zukunft gestalten kann. 
Jesus zeigt uns welchen Weg wir durch unser Le-
ben wählen sollen. Wer anderen Menschen heil-
sam begegnet, ist auf seiner Spur. Alle, die be-
wusst oder unbewusst Unheil auslösen, Unrecht 
zulassen, auf Kosten anderer leben oder nur um 
sich kreisen, sind absolut nicht auf seiner Linie. 
Wir haben uns hier versammelt, weil wir uns von 
ihm leiten lassen wollen.  
Grüßen wir ihn: 
 

Kyrierufe: 
Herr Jesus Christus, 

• Du rufst uns in die Nachfolge Deiner weiten 
und herzlichen Liebe. Kyrie eleison. 

• Du hast uns das Beispiel Deiner Lebensgestal-
tung gegeben, hast nicht geschwiegen, wo Du 
Unrecht erlebt hast. Christe eleison. 

• Du hast Dich in den Dienst an den Menschen 
gestellt, befreit und ermutigt. Kyrie eleison. 

 

Vergebungsbitte: 
Gott, wo wir gegen Deinen Willen und zum Scha-
den anderer gehandelt haben, bitten wir Dich um 
Vergebung. Nimm unseren Dank für eine neue 
Chance, auch für dein wegweisendes Wort, ent-
gegen: 
 

Gloria (GL 715): 
KV: Ehre sei Gott in der Höhe, und Frieden auf Er-

den allen Menschen! Ehre sei Gott auf der 
Erde! Wir loben dich, wir preisen dich! 

1) Wir beten dich an. Wir rühmen dich und dan-
ken dir, denn groß ist deine Herrlichkeit, Herr 
und Gott, König des Himmels! - KV 

2) Wir kommen voll Vertrauen und bitten dich 
um deine Kraft, befreie uns aus aller Schuld! 
Erbarm dich unser, Jesus Christus! - KV 

3) Wir ehren deinen Namen, Gott, Vater, Sohn 
und Heilger Geist. Du bist heilig, guter Gott. 
Du bist ewig, Herr der Welten! - KV 

 
Tagesgebet: 
Gott, 
Du offenbarst Deine Macht im Erbarmen und Be-
freien. 
Nimm uns an mit allem, was uns ausmacht, auch 
mit all dem, was uns an Schuld belastet. 
Heile uns, damit wir heilsam miteinander umge-
hen und in Deinem Namen den Menschen acht-
sam begegnen und Gutes tun. 
Darum bitten wir durch Christus, 
unseren Bruder und Herrn, 
der mit Dir und dem Heiligen Geist 
lebt und Leben schenkt in Zeit und Ewigkeit. 
AMEN. 
 
Einführung zur ersten Lesung: 
Der Geist Gottes ist Geschenk und Auftrag zu-
gleich. Wer ihn erhält, ist zum Zeugnis für Gott 
und seine Botschaft gerufen. 
 

Erste Lesung (Num 11,25-29): 
Lesung aus dem Buch Numeri. 
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In jenen Tagen kam der HERR in der Wolke herab 
und redete mit Mose. Er nahm etwas von dem 
Geist, der auf ihm ruhte, und legte ihn auf die 
siebzig Ältesten. Sobald der Geist auf ihnen ruh-
te, redeten sie prophetisch. Danach aber nicht 
mehr. Zwei Männer aber waren im Lager geblie-
ben; der eine hieß Eldad, der andere Medad. 
Auch über sie kam der Geist. Sie gehörten zu den 
Aufgezeichneten, waren aber nicht zum Offenba-
rungszelt hinausgegangen. Auch sie redeten pro-
phetisch im Lager. Ein junger Mann lief zu Mose 
und berichtete ihm: Eldad und Medad sind im La-
ger zu Propheten geworden. Da ergriff Josua, der 
Sohn Nuns, der von Jugend an der Diener des Mo-
se gewesen war, das Wort und sagte: Mose, 
mein Herr, hindere sie daran! Doch Mose sagte 
zu ihm: Willst du dich für mich ereifern? Wenn 
nur das ganze Volk des HERRN zu Propheten wür-
de, wenn nur der HERR seinen Geist auf sie alle 
legte! 
Wort des lebendigen Gottes. 
A: Dank sei Gott. 
 
Antwortgesang: 
KV: „Die Befehle des HERRN sind gerade; 

sie erfüllen das Herz mit Freude.“ 
 

Die Weisung des HERRN ist vollkommen, * 
sie erquickt den Menschen. 
Das Zeugnis des HERRN ist verlässlich, * 
den Unwissenden macht es weise. - KV 
 

Die Furcht des HERRN ist lauter, * 
sie besteht für immer. 
Die Urteile des HERRN sind wahrhaftig, * 
gerecht sind sie alle. - KV 
 

Auch dein Knecht lässt sich von ihnen warnen; * 
reichen Lohn hat, wer sie beachtet. 
Versehentliche Fehler, wer nimmt sie wahr? * 
Sprich mich frei von verborgenen Sünden! - KV 
 

Verschone deinen Knecht auch vor vermessenen 
Menschen; * 
sie sollen nicht über mich herrschen! 
Dann bin ich vollkommen * 
und frei von schwerer Sünde. - KV 
 
Einführung zur zweiten Lesung: 
Materieller Reichtum ist ein Auftrag, der große 
Verantwortung birgt. Wer die Armen vor lauter 
Selbstbezogenheit und Egoismus übersieht, kann 
nicht mit dem Reichtum des Lebens in Gott rech-
nen.  
 

Zweite Lesung (Jak 5,1-6): 
Lesung aus dem Jakobusbrief: 

Ihr Reichen, weint nur und klagt über das Elend, 
das über euch kommen wird! Euer Reichtum ver-
fault und eure Kleider sind von Motten zerfres-
sen, euer Gold und Silber verrostet. Ihr Rost wird 
als Zeuge gegen euch auftreten und euer Fleisch 
fressen wie Feuer. Noch in den letzten Tagen 
habt ihr Schätze gesammelt. Siehe, der Lohn der 
Arbeiter, die eure Felder abgemäht haben, der 
Lohn, den ihr ihnen vorenthalten habt, schreit 
zum Himmel; die Klagerufe derer, die eure Ernte 
eingebracht haben, sind bis zu den Ohren des 
Herrn Zebaoth gedrungen. Ihr habt auf Erden ge-
schwelgt und geprasst und noch am Schlachttag 
habt ihr eure Herzen gemästet. Verurteilt und 
umgebracht habt ihr den Gerechten, er aber leis-
tete euch keinen Widerstand. 
Wort des lebendigen Gottes. 
A: Dank sei Gott. 
 
Hallelujaruf: 
GL 175,4 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen: 
 

Dein Wort, o Herr, ist Wahrheit; 
Heilige uns in der Wahrheit.  
 

GL 175,4 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen: 
 
Evangelium (Mk 9,38-43.45.47-48): 
Aus dem Markusevangelium. 
In jener Zeit sagte Johannes zu ihm: Meister, wir 
haben gesehen, wie jemand in deinem Namen 
Dämonen austrieb; und wir versuchten, ihn da-
ran zu hindern, weil er uns nicht nachfolgt. Jesus 
erwiderte: Hindert ihn nicht! Keiner, der in mei-
nem Namen eine Machttat vollbringt, kann so 
leicht schlecht von mir reden. Denn wer nicht ge-
gen uns ist, der ist für uns. Wer euch auch nur ei-
nen Becher Wasser zu trinken gibt, weil ihr zu 
Christus gehört - Amen, ich sage euch: Er wird ge-
wiss nicht um seinen Lohn kommen. Wer einem 
von diesen Kleinen, die an mich glauben, Ärger-
nis gibt, für den wäre es besser, wenn er mit ei-
nem Mühlstein um den Hals ins Meer geworfen 
würde. Wenn dir deine Hand Ärgernis gibt, dann 
hau sie ab; es ist besser für dich, verstümmelt in 
das Leben zu gelangen, als mit zwei Händen in 
die Hölle zu kommen, in das nie erlöschende 
Feuer. Und wenn dir dein Fuß Ärgernis gibt, dann 
hau ihn ab; es ist besser für dich, lahm in das Le-
ben zu gelangen, als mit zwei Füßen in die Hölle 
geworfen zu werden. Und wenn dir dein Auge Är-
gernis gibt, dann reiß es aus; es ist besser für 
dich, einäugig in das Reich Gottes zu kommen, 
als mit zwei Augen in die Hölle geworfen zu 
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werden, wo ihr Wurm nicht stirbt und das Feuer 
nicht erlischt. 
Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. 
A: Lob sei Dir Christus. 
 
Hallelujaruf: 
GL 175,4 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen: 
 
Auslegung: 
Da treibt doch glatt jemand unter Inanspruch-
nahme des Namens Jesu Dämonen aus. Die Jün-
ger haben es gesehen und wollen ihn daran hin-
dern. Sie melden die Sache Jesus, „weil er uns 
nicht nachfolgt“. Doch Jesus sieht die Sache lo-
ckerer. 
Dieser Zusatz: weil er uns – hier liegt die Beto-
nung – nicht nachfolgt, lässt erkennen, dass die 
Jünger etwas engstirnig und gleichzeitig zu sehr 
von sich überzeugt sind. Sie verwechseln Nach-
folge Jesu mit Konformität mit ihren Vorstellun-
gen. Jesus reagiert deshalb sofort: Von jeman-
dem, der auf seinen Namen hin echte Zeichen 
setzt, ist so schnell keine Schmähung zu erwar-
ten. Und er fordert die Jünger zu einer Einsicht 
auf, die sie womöglich gar nicht so gerne hören 
wollen: Wer ihnen auch nur ein Glas Wasser zur 
Erfrischung gibt, wird belohnt. Das ist auch die 
Aufforderung, das Glas Wasser anzunehmen und 
sich nicht zu gut dafür zu sein. Und: Jesus zieht 
nicht die engen Grenzen zwischen „wir Insider, 
die es richtig machen“ und „die anderen drau-
ßen“. 
Was hat denn der, über den sich die Jünger är-
gern, getan? „Dämonen austreiben“ heißt in der 
jüdisch-biblischen Tradition, den Menschen auf-
zeigen, von woher für sie die Befreiung von all 
den Tyrannen kommt, die über sie herfallen: An-
sprüche oder gar Nötigung von außen und durch 
andere, Mächtige. Vorgaben, wie „man“ zu sein 
hat. Und die eigenen Gedanken, die sich anste-
cken lassen von der Sehnsucht nach mehr Gel-
tung, mehr haben müssen, sofort Lösungen parat 
zu haben.  
Eine alte Geschichte, erzählt im vierten Jahrhun-
dert bei den ägyptischen Mönchen, berichtet: 
Einer versucht, einen extrem harten Felsen mit 
einem schweren Hammer zu zertrümmern. Ei-
nem anderen, der vorbeigeht, kommt es so vor, 
als wären die Hände des Arbeiters an den Ham-
mer gebunden und als wäre er nicht mehr bei 
sich, so hineingetrieben und unter Zwang wirkt 
der Steinklopfer. Schließlich fragte der Zuschauer 
den Arbeiter: „Bruder, was ist das für ein Arbeit, 

die du da tust?“ Der antwortet: „Wir arbeiten ge-
gen diesen äußerst harten Felsen, doch können 
wir ihn nicht im Geringsten zertrümmern.“ Die 
Antwort: „Richtig hast du gesagt, wir können 
nicht“. Denn du warst nicht allein, als du den Fel-
sen behauen wolltest. Einer stand neben dir; 
aber nicht um dir bei dieser Arbeit zu helfen, 
sondern um dich elendiglichst (in dein Tun) hin-
einzutreiben.“ (Johannes Cassian, Unterredun-
gen der Väter, Teil 1, Münsterschwarzach 2018, 
S. 280f) 
 

Wenn wir in Anspruch nehmen können, dass wir 
im Namen Jesu frei werden, dann stellt uns das 
vor Augen, wie Jesus ist: Er weiß um unsere 
Kämpfe und rät manchmal sanft, im zweiten Teil 
des heutigen Evangeliums jedoch in drastischen 
Bilderworten dazu, uns von allem, was uns ir-
gendwie in etwas hineintreibt, zu trennen. Zu-
nächst sagt das Jesus-Wort, dass diejenigen, die 
mit der Sehnsucht der Schwächeren nach Hilfe 
spielen und sie verführen, große Schuld auf sich 
laden.  
Dann folgen die Worte vom Abschlagen der 
Hand, des Fußes, des Auges. Mit der Hand kann 
ich ausholen, um nach etwas zu greifen, was mir 
nicht gehört, oder sogar zu schlagen. Mit den Fü-
ßen kann ich jemanden treten oder Wege gehen, 
die mir nicht gut tun. Mit den Augen kann ich 
mich auf Bilder einlassen, die meine Seele, mein 
Innerstes verderben, mich ablenken und verfüh-
ren. 
Jesus rät, sich von solchen Zielen zu trennen. Ich 
kann also Nein sagen zu Wünschen, die in mir le-
ben, zu Impulsen, die mich locken, zu einem Ver-
halten, über das ich mich anschließend vielleicht 
sogar nur ärgere. Besser, ich habe etwas nicht 
oder bin auch etwas nicht, als dass mich etwas ir-
gendwo hineintreibt und auffrisst, zwanghaftes 
Verhalten auslöst oder mich in Fesseln treibt. Der 
„Wurm“, von dem die Rede ist, meint Bitternis, 
nachtragende Gedanken, Hängen an Vergange-
nem, Schielen auf Äußeres, auf Blendungen und 
Täuschungen hereinfallen, und so weiter … Alles, 
was sich in mein Herz frisst, was mich kaputt ma-
chen will, wo ich nicht mehr Herr über mich bin, 
mein klarer Menschenverstand aussetzt, meine 
Vernunft keine Chance mehr hat, ich Dinge tue, 
dich ich von mir nie vermutet hätte, findet sich in 
diesem Bild wieder. 
Unsere Sinne, Gedanken und unser Tun sind die 
Werkzeuge, durch die wir uns und dann auch an-
dere antreiben oder sogar kämpfen. Der schon 
erwähnte geistliche Autor Cassian spricht davon, 
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dass wir die „Fechtstäbe der schädlichen Leiden-
schaften“ wegwerfen sollten. Meist sind sie ja 
schon „gebrochen“, weil wir nicht dahin kamen, 
wo wir wollten. Wenn wir von Jesus eigens auf-
gefordert werden, uns von all dem zu trennen, 
zeigt das, dass es seine Erfahrung ist, dass Men-
schen scheinbar ganz gerne dabei bleiben wür-
den, wenn auch erfolglos. Statt also zu rotieren 
in allem, was uns fehlt oder nicht gelingt, oder 
von anderen zu erwarten, dass sie uns befreien, 
könnten wir „Einfachheit und Geduld in das le-
bendige und feste Erdreich unseres Herzens ein-
senken“ und dadurch unser Leben auf festen 
Grund bauen. So formuliert Cassian damals. Zu-
lassen können, von Anderen Gutes denken, sie 
nicht gleich als Konkurrenz einsortieren, Weite 
zeigen und aufs Miteinander setzen …, wären 
vielleicht Worte von Heute, Geduld natürlich in-
tensive, und Bereitschaft zum Lernen … 
 

Wir, Schwestern und Brüder, haben die Wahrheit 
nicht allein. Freunde im Ausland haben mir ein-
mal gesagt, sie beobachteten besonders bei 
Deutschen die Neigung, allgemein immer das Ne-
gative zu betonen. Es kostet manchmal Anstren-
gung, nüchtern zu sehen, was mitten im Chaos 
heil ist, trotz aller Schwierigkeiten gut und es 
manchmal einfach an unserer „Brille“ liegt, wie 
wir auf die Welt, die Menschen, die Ereignisse 
und Vorgänge blicken. Der Abschnitt aus der ers-
ten Lesung, dem Buch Numeri, trifft in eine ähnli-
che Situation wie der Abschnitt aus dem Markus-
evangelium. 
Mose, der den Höhepunkt seiner Kraft schon 
überschritten hat, kann seine Autorität teilen. Jo-
sua will eifersüchtig seine Stellung verteidigen, 
indem der Mose auffordert, zwei Männer zu be-
strafen, die nicht mit den anderen zu Mose hin-
ausgegangen waren, um zu Leitungsaufgaben be-
auftragt zu werden. Zurückgeblieben im Lager 
gerieten sie dort „in prophetische Verzückung“. 
Das will sagen: Sie überließen sich der Weisung 
des Wortes Gottes, sie wurden ebenfalls, aber 
halt woanders, intensiv von Gott berührt.  
Dass Moses sie nicht tadelt, sondern vielmehr 
wünscht, dass alle so wären, so offen und bereit 
für Gottes Wirken, zeigt nicht nur, dass er führen 
kann, sondern auch, dass er Begabungen in an-
deren sehen und ganz viel Eigenverantwortliches 
zulassen kann.  
Wie er selbst reden die beiden Männer „prophe-
tisch“ von der Rettung auf dem Weg. Ich ver-
stehe das als stärkendes Bild: mitten in all dem, 
was mich umgibt und was sich in mir meldet, 

lässt sich mindestens zweierlei entdecken: Ich 
bin nicht allein. Gott führt, um zu retten. „Der 
Lärm, der uns hindert, die Stimme Gottes zu hö-
ren, ist nicht, wirklich nicht, das Geschrei der 
Menschen, oder das Fiebern der Städte, … es ist 
der innere Aufruhr gekränkter Eigenliebe, erwa-
chenden Argwohns, unermüdlichen Ehrgeizes.“ 
So sieht es Helder Camara. 
 

Gott hat, und Jesus zeigt es uns immer wieder, 
ein weites Herz und viel Raum für die unter-
schiedlichsten Menschen. Er will unser Denken, 
unseren Geist weiten, damit wir immer neu ent-
decken, wie vielfältig er in uns, in den Menschen, 
die mit uns leben, aufklingt. Selbst bei Personen, 
bei denen wir es nicht erwarten, an Orten, wo 
wir nie damit gerechnet hätten, in Zusammen-
hängen, die wir nie mit ihm verbunden hätten. 
Er wünscht und unterstützt all die Begabungen 
seiner geliebten Menschen – und wo sie fürei-
nander Frucht bringen und einander gut tun, da 
ist er voll mit dabei. AMEN.  
  
Glaubensbekenntnis:  gebetet 
 
Fürbitten: 
Gutes Leben ist ein Geschenk. Heil wirken ist uns 
aufgetragen. Bitten wir Gott um seinen Beistand: 

• Für alle Christinnen und Christen, dass sie nicht 
nur einen wachen Blick für die Not der Men-
schen haben, sondern sich auch kritisch den 
Widersprüchlichkeiten der eigenen Lebensfüh-
rung stellen. 

 A: Wir bitten Dich erhöre uns! 

• Für alle Menschen, deren Not übersehen wird 
und die niemanden haben, der sich ihrer an-
nimmt! Für alle, die helfen könnten, sich aber 
gedankenlos und ohne Hilfsbereitschaft zei-
gen. 

• Für alle, die sich heute zur Wahl stellen. Für 
alle, die ein Mandat erhalten, für Regierung 
oder Opposition. Für alle, die wahlberechtigt 
sind und sich in ihrer Stimmabgabe nicht von 
Populismus und Scheuklappen leiten lassen. 

• Für unsere Pfarrgemeinde und alle, die mit uns 
ihren Glauben leben und feiern und diesen im 
Alltag in Wort und Tat bezeugen! Für alle, die 
auf Abstand zu Kirche und Gemeinde gegangen 
sind oder sich in ihrer Bequemlichkeit zu nichts 
mehr aufraffen wollen. 

• Für jene, die sich um die Erneuerung der Kirche 
mühen. Für alle, die unter dem gegenwärtigen 
Zustand leiden. Und für diejenigen, die trotz 
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Frustration, Enttäuschung und Stimmungsma-
che dabei bleiben und Gottes Geist trauen. 

• Für alle, die besessen sind von Macht, Besitz, 
Geldgier und Habenmüssen. Für alle, die den 
armen Ländern durch ihren Konsum nehmen, 
was deren Lebensmöglichkeiten sichern 
würde. Für alle, die es nicht fertig bringen 
dankbar zu sein und zu teilen.  

• Für jene, die ihren Lebensweg vollendet haben 
und die wir in Deiner österlichen Gegenwart 
hoffen dürfen! Für alle, die keinen Glauben 
und keine Hoffnung in sich tragen, dass sie sich 
in der Begegnung mit Dir Deiner Liebe öffnen 
können. 

Du führst uns durch Deinen Geist, guter Gott, und 
hörst unsere Bitten. Dir seien Lob und Dank, weil 
Du die Wege unseres Lebens mit uns gehst, heute 
und in alle Ewigkeit. AMEN. 

 
Einleitung zum Vater unser: 
V: Lasst uns in der Nachfolge Jesu beten, wie er es 

uns gelehrt hat, damit wir es immer mehr fertig 
bringen, sein Wort und Gottes Willen zu leben: 

A: Vater unser … 
 
Einleitung zum Friedensgruß: 
V: Nachgeben, statt einen Streit eskalieren zu las-

sen, offen statt hintenherum, wertschätzend 
statt herablassend, frei statt engstirnig – das 
hat Jesus als Schritte zum Frieden vorgelebt. 
IHN bitten wir: 

 Herr Jesus Christus, lehre und führe uns und alle 
Menschen auf Wege des Friedens! 

 Dieser Friede unseres Herrn Jesus Christus sei 
allezeit mit uns. 

A: Und mit Deinem Geiste. 
 
Meditation: 
Weil das Reich Gottes 
die Hauptsache ist, 
können wir gelassen 
all unser kirchliches Tun 
als Nebensache bezeichnen. 
Das nimmt ihm nicht den Ernst: 
die Nebensache 
steht im Dienst der Hauptsache. 
(Bernd Josef Hilberath, Auf das Vor-Zeichen kommt es an. 
Vom Grund christlicher Hoffnung, Ostfildern 2012, S. 166) 

 
Danklied (GL 793): 
1) Du bist das Brot, das den Hunger stillt, / du bist 

der Wein, der die Krüge füllt. / Du bist das Le-
ben, du bist das Leben, du bist das Leben, Gott. 

2) Du bist der Atem der Ewigkeit, / du bist der 
Weg in die neue Zeit. / Du bist das Leben … 

3) Du bist die Klage in Angst und Not, / du bist die 
Kraft, unser täglich Brot. / Du bist das Leben … 

4) Du bist der Blick, der uns ganz durchdringt, / du 
bist das Licht, das uns Hoffnung bringt. / Du 
bist das Leben … 

5) Du bist das Kreuz, das die Welt erlöst, / du bist 
der Halt, der uns Mut einflößt. / Du bist das Le-
ben … 

 
Schlussgebet: 
Gott, 
wir sind Christus im Wort begegnet. 
ER schenkt uns Orientierung, 
seine Speise stärkt uns. 
Dafür danken wir Dir und bitten um Deinen Segen, 
durch IHN, unseren Bruder und Herrn. 
AMEN. 
 
Segen: 
V: Der Herr ist mit uns. 
A: Und mit Deinem Geiste. 
V: Es segne und behüte uns 
 der gute und der treue Gott 
 + der Vater + der Sohn + der Heilige Geist. 
A: Amen 
V: Gelobt sei Jesus Christus! 
A: In Ewigkeit. Amen. 


