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Vorschlag für einen häuslichen Gottesdienst 
am 30. Sonntag im Jahreskreis C 

Samstag/Sonntag, 22./23. Oktober 2022 
 
 
Eingangslied (GL 393): 
1) Nun lobet Gott im hohen Thron, ihr Menschen 

aller Nation; hoch preist ihn mit Freuden-
schalle, ihr Völker auf der Erden alle. 

2) Denn sein Erbarmen, seine Gnad er über uns 
gebreitet hat. Es wird die Wahrheit unseres 
Herren in Ewigkeit ohn Ende währen. 

3) Lob sei dem Vater und dem Sohn, dem Heiligen 
Geist auf gleichem Thorn, im Wesen einem 
Gott und Herren, den wir in drei Personen eh-
ren. 

 
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 Gemeinschaft 
des Heiligen Geistes, sind mit Euch allen. 

A: Und mit Deinem Geiste. 
 
Einführung: 
Wir werden heute von Gott her reich beschenkt 
und dürfen bei Jesus in die Gebetsschule gehen. 
Beim Beten, so erklärt uns Jesus, kommt es auf die 
Haltung und auf den Inhalt an. 
Er möchte uns dabei nicht aufzeigen, dass man 
beim Beten etwas falsch machen kann. Vielmehr 
dürfen wir erkennen, dass im Gebet Gottes Größe 
und Zutrauen in uns eine wesentliche Rolle spie-
len. 
Rufen wir zu dem, der für viele ein Vorbild im Be-
ten geworden ist. 
 
Kyrierufe: 
Herr Jesus Christus, 

 Du hast Gott ganz vertrauensvoll mit Vater an-
gesprochen. Kyrie eleison. 

 Du hast gezeigt, dass von ihm her die Kraft zum 
Aufbau seines Reiches strömt. Christe eleison. 

 Du hast uns gezeigt, wie wir im Gebet die Welt 
verändern können. Kyrie eleison. 

 

Vergebungsbitte: 
Gott, wo wir von Dir zu klein gedacht haben und 
Dein Zutrauen in uns verworfen haben, bitten wir 
um Deine Vergebung. Nimm unseren Lobpreis 
entgegen: 

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, 
wir stehen vor Dir mit allem, 
was Du uns geschenkt hast: 
mit Leben und Talenten, 
mit Stärken und Schwächen. 
Sprich Du zu uns Dein Wort, 
das uns stärkt und Orientierung schenkt. 
Darum bitten wir durch Christus, 
unseren Bruder, Herrn und Gott, 
der mit Dir und dem Heiligen Geist 
lebt und Leben schenkt 
in Zeit und Ewigkeit. 
AMEN. 
 
Einführung zur ersten Lesung: 
Gott hört und nimmt wahr, worum Menschen ihn 
bitten. Er wird helfen! 
 
Erste Lesung (Sir 35,15b-17.20-22a): 
Aus dem Buch Jesu Sirach. 
Der Herr ist Richter und es gibt vor ihm kein An-
sehen der Person. Er bevorzugt niemanden ge-
genüber einem Armen, die Bitte eines ungerecht 
Behandelten wird er erhören. Er missachtet nicht 
den Hilferuf der Waise und die Witwe, wenn sie 
ihren Jammer ausschüttet. […] Wer Gott wohlge-
fällig dient, wird angenommen und seine Bitte 
dringt bis in die Wolken. Das Gebet eines Demü-
tigen durchdringt die Wolken, und bevor es nicht 
angekommen ist, wird er nicht getröstet und er 
lässt nicht nach, bis der Höchste daraufschaut. 
Und er wird für die Gerechten entscheiden und 
ein Urteil fällen. 
Wort des lebendigen Gottes. 
A: Dank sei Gott. 
 
Antwortgesang: 
KV: Der HERR erhört den Armen 

und hilft ihm aus all seiner Not. 
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Ich will den HERRN allezeit preisen; * 
immer sei sein Lob in meinem Mund. 
Meine Seele rühme sich des HERRN; * 
die Armen sollen es hören und sich freuen. - KV 
 

Das Angesicht des HERRN richtet sich gegen die 
Bösen, * 
ihr Andenken von der Erde zu tilgen. 
Die aufschrien, hat der HERR erhört, * 
er hat sie all ihren Nöten entrissen. - KV 
 

Nahe ist der HERR den zerbrochenen Herzen * 
und dem zerschlagenen Geist bringt er Hilfe. 
Der HERR erlöst das Leben seiner Knechte. * 
niemals müssen büßen, die bei ihm sich bergen. - 
KV 
 
Einführung zur zweiten Lesung: 
Paulus weiß um seine Verdienste, Aber mehr noch 
darum, dass er diese nicht aus sich selbst, sondern 
durch die Kraft Gottes erbringen konnte. 
 
Zweite Lesung (2 Tim 4,6-8.16-18): 
Aus dem zweiten Brief an Timotheus. 
Mein Sohn! Ich werde schon geopfert und die Zeit 
meines Aufbruchs ist nahe. Ich habe den guten 
Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, die Treue 
bewahrt. Schon jetzt liegt für mich der Kranz der 
Gerechtigkeit bereit, den mir der Herr, der ge-
rechte Richter, an jenem Tag geben wird, aber 
nicht nur mir, sondern allen, die sein Erscheinen 
ersehnen. […] Bei meiner ersten Verteidigung ist 
niemand für mich eingetreten; alle haben mich 
im Stich gelassen. Möge es ihnen nicht angerech-
net werden. Aber der Herr stand mir zur Seite 
und gab mir Kraft, damit durch mich die Verkün-
digung vollendet wird und alle Völker sie hören; 
und so wurde ich dem Rachen des Löwen entris-
sen. Der Herr wird mich allem bösen Treiben ent-
reißen und retten in sein himmlisches Reich. Ihm 
sei die Ehre in alle Ewigkeit. Amen. 
Wort des lebendigen Gottes. 
A: Dank sei Gott. 
 
Hallelujaruf: 
GL 175,4 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 175,4 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen: 
 
Evangelium (Lk 18,9-14): 
Aus dem Lukasevangelium. 

In jener Zeit erzählte Jesus einigen, die von ihrer 
eigenen Gerechtigkeit überzeugt waren und die 
anderen verachteten, dieses Gleichnis: Zwei 
Männer gingen zum Tempel hinauf, um zu beten; 
der eine war ein Pharisäer, der andere ein Zöll-
ner. Der Pharisäer stellte sich hin und sprach bei 
sich dieses Gebet: Gott, ich danke dir, dass ich 
nicht wie die anderen Menschen bin, die Räuber, 
Betrüger, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöll-
ner dort. Ich faste zweimal in der Woche und 
gebe den zehnten Teil meines ganzen Einkom-
mens. Der Zöllner aber blieb ganz hinten stehen 
und wollte nicht einmal seine Augen zum Himmel 
erheben, sondern schlug sich an die Brust und be-
tete: Gott, sei mir Sünder gnädig! Ich sage euch: 
Dieser ging gerechtfertigt nach Hause hinab, der 
andere nicht. Denn wer sich selbst erhöht, wird 
erniedrigt, wer sich aber selbst erniedrigt, wird 
erhöht werden. 
Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. 
A: Lob sei Dir Christus. 
 
Hallelujaruf: 
GL 175,4 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen: 
 
Auslegung: 
Schon am vergangenen Sonntag war die „Wirk-
samkeit unseres Betens“ Kern der biblischen 
Texte. Heute wird dies noch weitergeführt in der 
Frage, was der Inhalt des Gebets sein muss, damit 
es auch seine Wirkung entfalten kann. 
 

Das sehr bekannte Gleichnis, das Jesus den Seinen 
heute vorstellt, liefert zunächst ein Negativbei-
spiel. Ein Pharisäer, der von sich selbst sehr über-
zeugt ist und scheinbar alles im Leben richtig 
macht, dankt Gott – aber vor allem dafür, dass er 
nicht zu einer verachteten Gesellschaftsgruppe 
gehört. Er begründet das damit, dass er sich abso-
lut nichts vorzuwerfen hat, was ihn  vor dem ge-
sellschaftlichen Absturz bewahrt hat. In seinem 
Gebet lobt er nicht Gott, sondern sich selbst. Von 
den Worten her ist zwar Gott der Angesprochene, 
aber der eigentliche Adressat seines Gebetes ist 
er selbst, bzw. die eigene Schulter, auf die er sich 
stolz und bewundernd klopft. 
Dem stellt Jesus einen Vertreter der verachteten 
gesellschaftlichen Gruppen gegenüber – ein Zöll-
ner. Er ist sich seiner Stellung bewusst und hält 
Abstand zum Heiligsten. Er könnte sich jetzt bei 
Gott beklagen, dass er in diese verachtete Stel-
lung gerutscht ist, könnte begründen und um Ret-
tung bitten. Er könnte aufzählen, was er alles tut, 
um Ansehen bei den Menschen zu gewinnen. 
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Aber ihm reicht ein Satz, um seinem Anliegen Aus-
druck zu verleihen: „Gott, sei mir Sünder gnädig!“ 
In diesem Satz liegen Hoffnung und Vertrauen. Er 
weiß um sein Leben, seine Schwächen, seine Feh-
ler – und nur Gott traut er zu, dass er ihn heraus-
lösen und seinem Leben Hoffnung und Zukunft 
geben kann. Bei ihm passen Inhalt und Adressat 
zusammen: Gott ist angesprochen und auch ge-
meint. Der Betende macht für sein Leben nieman-
den verantwortlich, sondern hofft auf Gott, der 
ihm Zukunft schenken kann. 
 

Im Inhalt unseres Betens zeigt sich unser Charak-
ter. Jesus hält auch uns heute den Spiegel vor und 
lädt ein, sich der Art und Weise des eigenen Be-
tens bewusst zu werden. Damit das Gebet wirk-
sam werden kann, brauchen wir Gott nicht zu er-
zählen, was wir schon alles tun und wo er doch 
jetzt bitte noch seine Kraft dazu geben möge. 
Das Gebet hat als Adressaten zunächst einmal 
Gott und nicht mich selbst oder andere Men-
schen, die mir zuhören. Wenn ich mit dem Beten 
beginne, dann bin ich eingeladen, zunächst Gott 
Gott sein zu lassen: Größer als alles, was gedacht 
werden kann – so drückt es Anselm von Canter-
bury einmal aus. Er ist der, der mich liebt, sich mir 
zuneigt, und vor allem, alles von mir weiß: Schwä-
chen und Stärken, Erfolg und Versagen. Ich muss 
mir beim Beten auch bewusst machen, dass ich 
ihm mein Leben verdanke und eben auch meine 
Talente und Fähigkeiten, aus diesem Leben etwas 
zu machen. Vor diesem Gott muss ich mich klein 
machen und darf mich dankbar nähern. 
Und in dieser Haltung bin ich eingeladen, das was 
mich bedrückt und beschäftigt, wo ich Unrecht er-
fahre oder sehe, Lebensfeindliches wahrnehme o-
der selbst verursache, vor ihn zu tragen, verbun-
den mit der Bitte, mitzuhelfen, all das zu lösen. Ich 
darf als Betender wahrnehmen, dass Gott nicht 
von außen eingreifen wird – das würde ihm selbst 
widersprechen. Vielmehr wird er dem Betenden 
die Kraft geben, den richtigen Weg zu finden, 
selbst in seinen Fähigkeiten tätig zu werden – aber 
er wird auch, darauf darf der Betende vertrauen, 
das Seine dazu tun, was Menschen nicht schaffen. 
 

Jesus zeigt uns auf, wie er sich vor Gott stellt, den 
er vertrauensvoll seinen Vater nennt, und wie er 
um Kraft und Weisheit bittet, das, was er als ver-
änderungswürdig erkannt hat, zu ändern. 
Wie armselig wäre unsere Religion, wenn wir an 
einen Gott glauben würden, der uns nichts zu-
traut. Wie erhebend ist es, dass unser Gott an uns 
glaubt, dass wir die Welt in seinem Sinn gestalten. 

Leider gibt es bei uns eine zunehmende Verschie-
bung aller Probleme auf höhere Stellen: Die Poli-
tik, die Wirtschaft, die anderen – alle sollen Prob-
leme lösen, damit ich ungestört leben kann. In 
dieser Haltung verabschiedet sich das, was dann 
gleichzeitig als „christliches Abendland“ gerettet 
werden will. 
Christlich ist das Zutrauen, die Welt zum Positiven 
zu verändern. Das heißt, die eigenen Probleme 
selbst anzugehen, aber auch auf Hilfe zu hoffen, 
auf Menschen, die wahrnehmen und zupacken. 
Das Gebet kann uns dazu eine unglaubliche Stütze 
sein. Es hilft mir, indem ich mich vor den Gott 
stelle, dem ich alles verdanke und der mir man-
ches zutraut, was ich mich nicht oder noch nicht 
traue. Ich darf ihm meine Sorgen und Nöte anver-
trauen – aber auch das, was ich als aktuelle Schief-
lagen in Kirche und Welt, in meiner Familie und 
Nachbarschaft, in Schule und Betrieb wahr-
nehme. Aber ich brauche ihm nicht meine Lö-
sungsideen aufzählen und warten, dass er sie um-
setzt. Vielmehr darf ich als Betender offen werden 
für das, was Gott durch mich und im Verbund mit 
anderen schaffen kann, wofür er mir Kraft und 
Stärke zufließen lässt, selbst zuzupacken, mein 
Verhalten zu ändern, Gespräche zu suchen, Lö-
sungen gemeinsam erarbeiten. 
 

Gerade heute, am Sonntag der Weltmission, wol-
len wir über unsere alltäglichen Sorgen und Nöte 
hinaus in die Welt blicken. Wir dürfen wahrneh-
men, dass sie krank ist und leidet. Dass die Zerstö-
rung von Umwelt und Natur – auch durch unseren 
Lebensstil – andere Völker mehr trifft, als uns. Wir 
dürfen Hunger und Ungerechtigkeit, Verlust von 
Heimat und Familie wahrnehmen und vor Gott 
tragen. Und wird dürfen erkennen, dass auch wir 
selbst zur Lösung beitragen können. In unserer 
Geldspende, in einer persönlichen Wohlstands-
veränderung, im Erkennen, dass Gott jeden Men-
schen so liebt, wie er oder sie ist – auch den Pha-
risäer! 
Oder: 
Diese Erzählung von den beiden Tempelbesu-
chern fasziniert mich. Immer wieder überlege ich 
mir: Wo stehe denn ich? Was und wie bete ich? 
Was denke ich? Was denken Sie über all diejeni-
gen, die jetzt mit uns Gottesdienst feiern? Haben 
wir etwas aneinander auszusetzen? 
Ich weiß es noch sehr gut. Es war mitten in unse-
rer Predigtausbildung als Diakone im Priesterse-
minar. Unser Regens hielt eine Einführung in den 
Bereich „Beerdigungsansprachen“. Ich habe ihn 
heute noch im Ohr: „Da kann es vorkommen, 
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dass ein Mensch stirbt, an dem all seine Angehö-
rigen kein gutes Haar lassen. Alle haben sie et-
was an ihm auszusetzen … Vielleicht berechtigt, 
vielleicht auch nicht. Das Leben schreibt unter-
schiedliche Geschichten. Und was Menschen ei-
nander manchmal zumuten und antun, das ist 
oft jenseits unserer Vorstellungskraft und unse-
rer eigenen Erfahrung. Aber: Selbst wenn sie alle 
über ihn/sie schimpfen … Bevor Sie als Prediger 
ein Wort über diesen Menschen sagen, müssen 
Sie versuchen ihn zu lieben. Erst dann haben Sie 
das Recht zu predigen und über diesen Men-
schen zu sprechen!“ 
 

In unserem Evangelium ist der Pharisäer nicht 
schlecht, weil er ein Pharisäer ist, und der Zöllner 
nicht gut, weil er ein Zöllner ist – oder umge-
kehrt. Nein, es kommt bei beiden auf die innere 
Einstellung an. Und die ist ganz sicher geprägt 
von ihrer Lebensgeschichte, von alledem, was 
die beiden in den Tempel treibt, was sie in die 
Begegnung mit Gott, ins Gebet mitbringen. 
Dies ist bei uns allen ganz genauso. 
Ich bin nicht automatisch gut, weil in meinem Le-
ben bisher das Meiste glatt gegangen ist, weil es 
mir geschenkt war, ein ordentlicher Mensch zu 
sein, meine Arbeit zu tun, für andere etwas übrig 
zu haben und Erfolge vorweisen zu können ... 
Weil ich mich beherrschen konnte und immer 
wieder an mir gearbeitet habe … 
Ich bin aber auch nicht deshalb schlecht, weil es 
in meiner Biographie Brüche und Scheitern gab, 
weil manche Dinge schief gegangen sind und 
viele Scherben sich um mich herum angesam-
melt haben. 
Ich bin nicht automatisch gut, weil ich Sonntag 
für Sonntag den Gottesdienst mitfeiere, in der 
Gemeinde mitarbeite, Spenden bringe und zur 
Kerngemeinde gehöre. 
Ich bin aber auch nicht deshalb schon schlecht, 
weil ich es einfach nicht auf die Reihe bringe, re-
gelmäßig zur Sonntagsmesse zu gehen, weil mir 
manchmal Anderes einfach wichtiger ist, ich an-
derswo engagiert bin und in der Gemeinde nur 
dann und wann in Erscheinung trete, manchmal 
vielleicht nur zu Beerdigungen, zur Erstkommu-
nion und zur Taufe, oder wenn für meine Ange-
hörigen eben das Totengedenken gewidmet 
wird. 
 

Ja, wir dürfen uns überlegen: Zu wem von den 
beiden Betern des Evangeliums stelle ich mich 
denn heute? Und wo wäre ich vielleicht noch 

letzte Woche gestanden? – Und wo werde ich 
nächsten Sonntag sein? 
Wichtig erscheint mir, dass ich ehrlich vor Gott 
hintrete. Wenn ich mich freuen kann und mir 
Manches gut gelungen ist, wenn ich mich über 
Erfolge freue und Dank mitbringe, dann darf ich 
das gerne tun … - All das geht ja auch ohne den 
Hinweis auf denjenigen oder „die da!“ Aber ich 
muss wissen: Meine Leistungen brauche ich Gott 
nicht aufzuzählen. Meine Erfolge brauche ich ihm 
nicht vorrechnen. Und ich brauche mich bei mei-
nem Gott ganz und gar nicht in Szene zu setzen. 
Er freut sich mit mir über mein Gelungenes. Er 
will aber von meinem arroganten Eigenlob ganz 
sicher nichts wissen. Vielmehr darf ich mich da-
ran erinnern, dass auch meine Hände oft leer 
sind, dass ich mehr hätte schenken und teilen 
können, und ich mir nicht so oft hätte selber auf 
die Schulter klopfen müssen … 
 

Vielleicht kann ich da vom Zöllner lernen. Der tut 
auch das Seine. Der übt seinen Beruf aus. Der 
weiß, dass er nicht beliebt ist, dass Geld in sei-
nem Leben vielleicht eine zu wichtige Rolle 
spielt, und er öfters viel zu viel verlangt und an-
deren zu tief in die Tasche gegriffen hat. Er steht 
zu seinem Versagen. Es tut ihm sichtlich leid.  
Von der Art und Weise wie Jesus von ihm redet, 
darf ich lernen und erfahren, dass ich auch in sol-
chen Lebenssituationen und -geschichten ganz 
ehrlich da sein und alles vor Gott ausbreiten darf, 
was mich fertigmacht und niederdrückt, was 
mich klein hält und meinen Mitmenschen oft 
kaum mehr in die Augen schauen lässt. In Gottes 
Erbarmen, in die Bitte um seine Vergebung und 
seine Zuwendung zu mir, darf ich alles hineinle-
gen, wessen ich mich schäme, was mir leid tut, 
wo ich versagt habe und einfach nicht aus mei-
ner Haut konnte oder über meinen Schatten 
springen. ER kennt mein Herz – und meine Bitte 
um ein Wort des Trostes, der Ermutigung, der 
Befreiung … 
Mit diesem Zöllner dürfen wir um Gottes Gnade 
bitten, heute und immer wieder. Versagen ist ab-
solut kein Grund von Gott fern zu bleiben. Schei-
tern ist kein Grund zu Gott auf Abstand zu gehen 
… 
 

Nicht einmal wo wir stehen ist wichtig, sondern 
wie wir da stehen, was unser Herz in uns sagt. 
Meine Einstellung zu mir, zu meinen Mitmen-
schen, zu Gott ist gefragt. Sie entscheidet dar-
über, ob ich aufrecht, befreit und gestärkt nach 
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Hause gehen kann oder ob ich in meinem über-
zogenen Selbstwertgefühl stecken und stehen 
bleibe. 
Mich und meine Lebensgeschichte, und die mei-
ner Mitmenschen lieben lernen, trotz allem, was 
passiert und geworden ist, - und einem Gott 
glauben und vertrauen dürfen, dem ich nicht feh-
lerfrei und astrein begegnen muss, aber zu dem 
ich ehrlich kommen und zu dem ich offen reden 
darf, dazu lädt uns Jesus mit dieser Erzählung 
ein. Ich muss mich nicht groß herausbringen, und 
ich muss mich nicht klein- und fertigmachen. 
Wenn ich Gott ehrlich begegne wird ER mich ver-
wandeln – durch seine Zuneigung und seine 
Liebe. Und was will ich mehr? 
Ich bin mir sicher, wir werden anders übereinan-
der sprechen, und auch anders füreinander be-
ten, wenn wir wirklich anfangen einander zu lie-
ben – bitte schon zu Lebzeiten! 
 

Glaubensbekenntnis:  gebetet 
 
Fürbitten: 
V: Wir stehen vor Gott und bitten um sein Erbar-

men: 
K: GL 720 „Herr, erhöre unser Beten, sende dei-

nen Geist und stärke SIE!“ 
A: GL 720 „Herr, erhöre unser Beten, sende dei-

nen Geist und stärke SIE!“ 

V: Wir bitten um Dein Erbarmen für alle Men-
schen, die Hunger und Durst leiden, die ihre 
Heimat verlassen mussten und sich nach Zu-
kunft sehnen! 

A: GL 720 „Herr, erhöre unser Beten, …“ 

V: Wir bitten um Dein Erbarmen für alle Men-
schen, die krank sind oder einsam, die Schmer-
zen haben oder durch eine Diagnose aus der 
Bahn geworfen wurden! 

A: GL 720 „Herr, erhöre unser Beten, …“ 

V: Wir bitten um Dein Erbarmen für alle Men-
schen, die Opfer von ungewöhnlichen Naturka-
tastrophen geworden sind! 

A: GL 720 „Herr, erhöre unser Beten, …“ 

V: Wir bitten um Dein Erbarmen für alle Men-
schen, die unter Krieg und Gewalt leiden! 

A: GL 720 „Herr, erhöre unser Beten, …“ 

V: Wir bitten um Dein Erbarmen für alle Men-
schen, die ungerecht behandelt, missbraucht 
oder seelisch gequält wurden! 

A: GL 720 „Herr, erhöre unser Beten, …“ 

V: Wir bitten um Dein Erbarmen für alle Men-
schen, die aus diesem Leben aufgebrochen 
sind und die wir in Deiner Gegenwart hoffen! 

A: GL 720 „Herr, erhöre unser Beten, …“ 

V: Ja Gott, wir glauben, dass Du unser Beten er-
hörst. Dir seien Dank und Lob, jetzt und in Ewig-
keit. AMEN. 

 
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: Lasst uns mit den Worten Jesu zu Gott beten: 
A: Vater unser … 
 
Einleitung zum Friedensgruß: 
V: Um Frieden zu bitten heißt auch, selbst alles 

Mögliche zu tun, um Frieden zu schenken. Des-
halb bitten wir: 

 Herr Jesus Christus, erfülle Du uns und alle 
Menschen mit Deinem Frieden. 

 Dieser Friede unseres Herrn Jesus Christus sei 
allezeit mit Euch. 

A: Und mit Deinem Geiste. 
 
Meditation: 
beim Gebet 
nicht plappern, sondern sich öffnen 
nicht fordern, sondern beschenken lassen 
nicht bitten, sondern danken 
Gott weiß und erhört uns 
– das genügt 
 
Danklied (GL 405): 
1) Nun danket alle Gott, mit Herzen, Mund und 

Händen, der große Dinge tut an uns und allen 
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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: 
Gott, 
wir danken Dir 
für das Geschenk dieser Zusammenkunft 
und bitten um Deinen Segen, 
der uns untereinander und mit Dir verbindet, 
durch Christus, unseren Herrn. 
AMEN. 
 
Segen: 
V: Der Herr ist mit Euch. 
A: Und mit Deinem Geiste. 
V: Mit seinem Segen erfülle Euch der gute und 

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


