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Vorschlag für einen häuslichen Gottesdienst 
am Vierten Fastensonntag im Jahreskreis C 

Samstag/Sonntag, 26./27. März 2022 
 
 
Eingangslied (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. 

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

Heiligen Geistes. 
A: Amen. 
V: Der Herr, unser Gott, der uns mit offenen Ar-

men erwartet um uns einen neuen Anfang zu 
schenken, ER ist mit Euch. 

A: Und mit Deinem Geiste. 
 
Einführung: 
Im Eingangslied haben wir uns gerade in das Emp-
finden und Denken einer der Hauptpersonen des 
heutigen Evangeliums hinein begeben. Nicht im-
mer ist die Bilanz unseres Lebens so. Es gibt auch 
gute, erfolgreiche, glückliche und zufriedene 
Tage. 
Aber wenn wir nicht weiter wissen, gar am Ende 
sind und sich kaum mehr eine Perspektive auftut, 
dann gilt: Einer wartet auf mich. Zu IHM darf ich 
immer kommen. Vor IHM brauche ich nichts ver-
stecken oder ungeschehen machen. 
Mit meinem Versagen, meiner Schuld, meiner Un-
zulänglichkeit und meinem Scheitern nimmt er 
mich an – und feiert sein Fest mit mir: Auferste-
hung in eine neue Chance, in ein neues Leben, 
heraus aus dem, was war, hinein in die Möglich-
keiten seiner Liebe. 
IHN grüßen wir: 
 
Kyrierufe: 
Herr Jesus Christus, 

• Du hältst Ausschau nach uns – und wir dürfen 
immer zu Dir kommen. Kyrie eleison. 

• Du weißt, was wir mitbringen und wie wir sind 
– und liebst uns trotzdem. Christe eleison. 

• Du gehst uns auch dann entgegen, wenn wir 
glauben alles recht gemacht zu haben und die 
Besseren zu sein. Kyrie eleison. 

 
Vergebungsbitte: 
Gütiger Gott, verzeih unser Zögern, uns Dir zu 
stellen. Vergib Gedankenlosigkeit, übertriebenen 
Konsum, Lieblosigkeit und alle Rechthaberei. 
Mach uns frei. 
So beten wir: 
 
Tagesgebet: 
Herr, unser Gott, 
in Deinem Sohn hast Du der Menschheit 
auf wunderbare Weise Deine Liebe gezeigt. 
Stärke unsere Freude an Dir, 
weite unser Herz, 
und lass unseren Glauben an Dich wachsen, 
damit wir mit froher Hingabe 
an Dich und die Menschen 
dem Osterfest entgegen eilen. 
Darum bitten wir durch Jesus Christus, 
Deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, 
der in der Einheit des Heiligen Geistes mit Dir lebt 
und liebt und Herr ist 
in Zeit und Ewigkeit. 
AMEN. 
 
Einführung zur ersten Lesung: 
Die Befreiung aus der Gefangenschaft und das 
Ende der Zeit der Wüstenwanderung, die Ankunft 
im eigenen Land, sind Grund zur Freude und zur 
Dankbarkeit für das Volk Israel damals. 
 
Erste Lesung (Jos 5,9a.10-12): 
Lesung aus dem Buch Josua 
In jenen Tagen sagte der HERR zu Josua: Heute 
habe ich die ägyptische Schande von euch abge-
wälzt. Als die Israeliten in Gilgal ihr Lager hatten, 
feierten sie am Abend des vierzehnten Tages je-
nes Monats in den Steppen von Jericho das Pes-
sach. Am Tag nach dem Pessach, genau an die-
sem Tag, aßen sie ungesäuerte Brote und gerös-
tetes Getreide aus dem Ertrag des Landes. Vom 
folgenden Tag an, nachdem sie von dem Ertrag 
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des Landes gegessen hatten, blieb das Manna 
aus; von da an hatten die Israeliten kein Manna 
mehr, denn sie aßen in jenem Jahr von der Ernte 
des Landes Kanaan. 
Wort des lebendigen Gottes. 
A: Dank sei Gott. 
 
Antwortgesang: 
KV: „Kostet und seht, wie gut der HERR ist!“ 
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 
 

Preist mit mir die Größe des HERRN, * 
lasst uns gemeinsam seinen Namen erheben! 
Ich suchte den HERRN und er gab mir Antwort, * 
er hat mich all meinen Ängsten entrissen. - KV 
 

Die auf ihn blickten, werden strahlen, * 
Nie soll ihr Antlitz vor Scham erröten. 
Da rief ein Armer und der HERR erhörte ihn *  
und half ihm aus all seinen Nöten. - KV 
 
Einführung zur zweiten Lesung: 
Viele Menschen sehnen sich nach Versöhnung. 
Doch es ist alles andere als einfach sich zu versöh-
nen und entsprechend zu leben. 
 
Zweite Lesung (2Kor 5,-17-21): 
Lesung aus dem zweiten Brief des Apostels Paulus 
an die Gemeinde in Korinth. 
Schwestern und Brüder! Wenn also jemand in 
Christus ist, dann ist er eine neue Schöpfung. Das 
Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. 
Aber das alles kommt von Gott, der uns durch 
Christus mit sich versöhnt und uns den Dienst der 
Versöhnung aufgetragen hat. Ja, Gott war es, 
der in Christus die Welt mit sich versöhnt hat, in-
dem er ihnen ihre Verfehlungen nicht anrechnete 
und unter uns das Wort von der Versöhnung auf-
gerichtet hat. Wir sind also Gesandte an Christi 
statt und Gott ist es, der durch uns mahnt. Wir 
bitten an Christi statt: Lasst euch mit Gott ver-
söhnen. 
Wort des lebendigen Gottes. 
A: Dank sei Gott. 
 
Ruf zum Evangelium: 
GL 176,4 oder ähnlicher Ruf, den Sie gerne singen: 
 

Ich will zu meinem Vater gehen und ihm sagen: 
Vater, ich habe mich versündigt gegen den Him-
mel und gegen dich. 
 

GL 176,4 oder ähnlicher Ruf, den Sie gerne singen. 

Evangelium (Lk 15,1-3.11-32): 
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: 
Ein Mann hatte zwei Söhne. Der jüngere von 
ihnen sagte zu seinem Vater: Vater, gib mir das 
Erbteil, das mir zusteht! 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 verschleuderte sein Vermögen. Als er 
alles durchgebracht hatte, kam eine große Hun-
gersnot über jenes Land und er begann Not zu lei-
den. Da ging er zu einem Bürger des Landes und 
drängte sich ihm auf; der schickte ihn aufs Feld 
zum Schweinehüten. Er hätte gerne seinen Hun-
ger mit den Futterschoten gestillt, die die 
Schweine fraßen, aber niemand gab ihm davon. 
Da ging er in sich und sagte: Wie viele Tagelöh-
ner meines Vaters haben Brot im Überfluss, ich 
aber komme hier vor Hunger um. Ich will aufbre-
chen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sa-
gen: 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 Ta-
gelöhner! Dann brach er auf und ging zu seinem 
Vater. Der Vater sah ihn schon von Weitem kom-
men 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 versün-
digt; 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 begannen, 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 bedeuten solle. Der Knecht 
antwortete ihm: Dein Bruder ist gekommen und 
dein Vater hat das Mastkalb schlachten lassen, 
weil er ihn gesund wiederbekommen 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 
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viele Jahre schon diene ich dir und nie habe ich 
dein Gebot übertreten; mir aber hast du nie ei-
nen Ziegenbock geschenkt, damit ich mit meinen 
Freunden ein Fest feiern konnte. Kaum aber ist 
der hier gekommen, dein Sohn, der dein Vermö-
gen mit Dirnen durchgebracht hat, da hast du für 
ihn das Mastkalb geschlachtet. Der Vater ant-
wortete 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. 
 
Ruf zum Evangelium: 
GL 176,4 oder ähnlicher Ruf, den Sie gerne singen 
 
Auslegung: 
Josua hat uns vorhin in der ersten Lesung nach 
Gilgal mitgenommen. Dies war ein Ort, wenige 
Kilometer von Jericho entfernt, ein Ort, an dem 
das Gottesvolk des Ersten Bundes eine wichtige 
Zäsur vollzieht.  
Das Volk Israel musste in der Zeit der Knecht-
schaft ein Leben führen, das in vielerlei Hinsicht 
defizitär war, Einschränkungen zumutete, hei-
ligste Traditionen unmöglich machte und doch 
sehr am Selbstbewusstsein „auserwähltes Volk“ 
zu sein, kratzte. 
Die Beschneidung, das sichtbare Hineingenom-
men-Werden in die heilige Gemeinschaft mit 
Gott, war nicht möglich, durfte nicht vollzogen 
werden. Als Sklaven und Unterdrückte hatten sie 
nicht die Freiheit nach Gottes Geboten und Sat-
zungen zu leben. Spott und Hohn ertragen, Un-
terdrückung aushalten, ihre Freiheitsliebe begra-
ben … So sah ihr Leben aus. 
Ihr Alltag war zur „Schande“ geworden. Sie konn-
ten einfach nicht sie selber sein, litten darunter, 
klagten und schrien in ihrer Verzweiflung und ih-
rem Elend zu Gott. 
 

Dass sie jetzt in Gilgal sind, das ist für sie so eine 
Erfahrung, wie 1989 für viele der Fall der Mauer, 
die Deutschland teilte. Dass sie jetzt Land haben, 
Ackerbau betreiben können, frei sind, aufatmen 
und über sich selbst bestimmen, wieder Selbst-
bewusstsein und Identität gefunden haben, das 
ist ein Geschenk, eine Wirklichkeit, die sie erst 
wieder lernen müssen.  
Vielleicht können wir das vergleichen mit dem 
Ankommen von Flüchtlingen nach einem irren 
und gefährlichen Weg in der Festung Europa.  

Es macht sie unsicher und lässt sie zugleich glück-
lich sein. Diese Tatsache stellt sie vor neue Her-
ausforderungen und verlangt Entscheidungen. 
Sie haben die Möglichkeit wieder ganz sie selber, 
Söhne und Töchter Gottes zu sein, Gottesdienste 
und Feste zu feiern, heilige Zeichen zu vollziehen, 
Riten und Bräuche auszuüben.   
Sie schreiten zur Tat, holen die Beschneidung 
nach, stehen auf eigenen Füßen, essen ihr selbst 
geerntetes Korn, ihr von ihnen gebackenes Brot 
und stellen fest: Gottes Rundum-Versorgung 
bleibt aus. Die braucht es nicht mehr. 
Zweifel ob das gut geht durchdringen die Freude 
der Erfahrung, die ihnen schon der Name ihres 
Anführers schenkt: Josua – Gott ist Rettung. Und 
Gilgal bedeutet: Hier kannst Du „abwälzen“, was 
Dich bedrückt, was das Gefühl der Gottesferne 
mit Dir gemacht hat. Hier brauchst Du aber auch 
Mut zu neuem Beginnen.  
Stärkung finden sie durch die Pessach-Feier, das 
Gedenken an Gottes große rettende und befrei-
ende Taten, die sie VERINNERLICHEND feiern, so 
dass der Gottesdienst zur Stärkung wird. Sie ste-
hen mitten in der Befreiungsgeschichte, staunen 
mit offenem Mund und tasten sich an eine inten-
sive Beziehung zu ihrem Gott heran, der ihr Le-
ben und ihre Zukunft ist. 
 
Schwestern und Brüder, liebe Gemeinde! 
Manchmal denke ich mir, dass unsere Zeit heute, 
dass die Situation unserer Kirche auch so ein 
Gilgal ist, das von uns das Abschütteln und Auf-
geben manches Eingefahrenen in religiöser Tra-
dition und kirchlicher Praxis verlangt. Vieles 
schreit nach Aufgabe von Gewohntem und ei-
nem Neuanfang, was kein Ausdruck gelebten 
Glaubens mehr ist, wie das Manna, das Gott ein-
stellt. 
Doch: Wie sieht der Neubeginn aus? – Nur struk-
turelle Änderungen in der Kirche werden es si-
cher nicht sein. 
Die Wertschätzung der Frauen, die Möglichkeit 
ihrer Teilhabe an Weihe und Leitungsdienst, wä-
ren für mich neue „ungesäuerte Brote“ und „ge-
röstetes Getreide“, also Lebenskraft für die Kir-
che. 
Das Suchen nach neuen Formen gottesdienstli-
chen Feierns für die Menschen von heute, mitten 
drinnen zwischen Fragen, Kirchenfrust, maßloser 
Enttäuschung über die Amtskirche und trotzdem 
einer starken Sehnsucht nach Segen und Zuwen-
dung, könnte Frucht bringen: Warum Kinder und 
Eltern nach der Geburt ihres Kindes nicht segnen, 
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ohne sie gleich zu taufen, vielleicht einen Weg 
des Glaubens mit der Gemeinschaft der Glauben-
den neu suchen und tastend aufeinander zuge-
hen … 
Gottes Segen schenken! Dass ihn die Kirche zu-
rückhält und für bestimmte Situationen verwei-
gert, halte ich für ein Unding. Warum sollen 
Menschen, die sich lieben, nicht diese Liebe fei-
ern können? Und Gottes Zusage erhalten: Ich bin 
Euch gut und ich finde gut, was ihr füreinander 
seid, wie ihr füreinander sorgt, einander Zärtlich-
keit und Liebe genauso schenkt, wie Verantwor-
tung und fürsorgliches Dasein, auch wenn Ihr frü-
her vielleicht schon einmal gescheitert seid! … 
Ob ihre Situation dem Kirchenrecht entspricht 
oder nicht! Wenn Jesus auf den Gesetzeskatalog 
seiner Religion geachtet und ihn für unveränder-
bar gehalten hätte, wäre ihm wohl der Kreuzes-
tod erspart geblieben. Vielleicht müssten das be-
stimmte Kreise und selbstgerechte Beurteiler der 
Lebenswege anderer Leute in der Mitte von Kir-
che und Gemeinde einmal wahrnehmen … 
Gott feiern, vielleicht in ganz anderen Formen, zu 
Zeiten, an die heute noch niemand denkt, an Or-
ten, die nicht nur Kirchen sein müssen … Und all 
dies, ohne die Eucharistie gering zu achten, son-
dern sie hineinzutragen in die Lebensgeschichten 
und an die Lebensorte der Menschen … 
 

Gilgal kann überall stattfinden, wird es auch 
müssen, wenn wir uns dem Wirken und Wollen 
unseres Gottes öffnen. 
Paulus hat davon Kunde gebracht: Gott hat die 
Welt längst mit sich versöhnt. Gott hat längst 
aufgehört Menschen ihre Verfehlungen anzu-
rechnen. Gott will aufrichten und stärken, nicht 
klein machen, Angst auslösen, und schon gleich 
gar nicht seine Menschen später in der „Hölle“ 
noch triezen. Wenigstens hat er uns das in der 
Lesung ausrichten lassen.   
Unser heutiges Evangelium ist dann praktisch 
Jesu Unterschrift für solche Gedanken. Er tritt 
uns im Vater der Geschichte seines Gleichnisses 
entgegen und wirbt um unser Umdenken. 
 

Freiheit feiern. Gottes Liebe so erleben, dass wir 
sie gerne annehmen, sie in uns lebendig ist und 
zum Weiterschenken drängt, das wäre es in mei-
nen Augen. Und ich glaube fest, dass Kirche dann 
wieder als Gemeinschaft derer, die sich von Gott 
in die Freiheit führen lassen, attraktiv erlebt 
würde, dass allerdings auch viele von denen, die 
von sich glauben, dass sie immer alles recht 

gemacht und sich nichts vorzuwerfen haben, sich 
von ihr trennen. 
Vielleicht kommen jene aber sogar darauf, dass 
es nur gut tut, manche Last abzuwälzen, manche 
Gesetzes- und Gebotserfüllung aus Angst vor 
Strafe aufzugeben, und sich in eine Liebesge-
schichte mit unserem Gott geradezu hinein zu 
stürzen. 
Ich wünsche es uns allen! Haben wir dazu Mut! 
Bereuen werden wir es nicht, ganz im Gegenteil! 
 
Glaubensbekenntnis:  gebetet 
 
Fürbitten: 
Jesus verkündet allen Menschen die Barmherzig-
keit seines himmlischen Vaters und erinnert uns 
an das Entgegenkommen Gottes. So bitten wir: 

• Für alle, die sich offen und ehrlich mit ihrem ei-
genen Leben auseinandersetzen, ihre persönli-
che Schuld und ihr Versagen nicht leugnen – 
und Mut zu einem Neubeginn brauchen. 

  V/A: Herr, segne sie! 

• Für alle, deren Vorhaben und Pläne gescheitert 
sind, die sich von ihrem Leben und den Men-
schen, mit denen sie es teilen, mehr erwartet 
haben – trotz aller Enttäuschung aber nicht 
verbittert sind. 

• Für alle, die sich einsam und verlassen, unver-
standen und am Abgrund empfinden, Zuwen-
dung und Ermutigung brauchen – ihre Erfah-
rungen mit anderen teilen und auf Hilfe hoffen. 

• Für alle, die an der Erneuerung unserer Kirche 
mitarbeiten, auf das Wirken Deines Geistes 
hoffen, Entscheidungen treffen – und dabei 
wissen, dass sie es nie allen rechtmachen kön-
nen. 

• Für die Menschen überall in der Welt, die sich 
nach Frieden und Gerechtigkeit sehnen, der 
Gewalt und dem Terror ein Ende setzen wollen 
– und leider oft viel zu früh an Grenzen, auf 
Hass und Fundamentalismus stoßen. 

• Für die Sterbenden, die alles loslassen und sich 
ganz Deiner Barmherzigkeit überlassen. Für die 
von Angst Erfüllten und für die Selbstsicheren 
– die Du alle mit Deiner Liebe und dem Blick auf 
ihr Leben überraschen wirst. 

Du Gott bist der Liebhaber aller Menschen. Dafür 
danken wir Dir und loben Dich, heute und in Ewig-
keit. AMEN. 
 
Lied (GL 422): 
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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: Alles dürfen wir zugeben, Gott mit Jesu Worten 

ans Herz legen, danken und bitten: 
A: Vater unser … 
 
Einleitung zum Friedensgruß: 
V: Barmherzigkeit, Vergebung, Frieden, das und 

noch vieles andere mehr, sind Dinge, die man 
einander gönnen muss, nicht nur für sich rekla-
mieren kann. So bitten wir: 

 Herr Jesus Christus, schenke Du uns und allen 
Menschen, was mit der eigenen Geschichte 
versöhnt und trotz aller Vergangenheit mutig 
in die Zukunft gehen lässt. 

 Dieser Friede unseres Herrn Jesus Christus ist 
allezeit mit Euch. 

A: Und mit Deinem Geiste. 
 
Meditation: 
Gott, 
Worte des Lebens hast du zu uns gesprochen, 
das Brot des Lebens gereicht im Heiligen Mahl. 
Beschenkt sind wir von dir, 
angenommen so, wie wir sind, 
bedingungslos, ohne Wenn und Aber. 
In deiner grenzenlosen Liebe dürfen wir zur Ruhe 
kommen, 
Versöhnung und Befreiung erfahren 
und gestärkt und hoffnungsvoll ins Leben gehen. 
Gott, schenke uns immer wieder Momente, 
in denen wir deine Nähe spüren 
und erfüllt werden von tiefer Freude und einer Zu-
versicht, 
die uns trägt und uns hilft, 

auch andere zu ertragen. 
Amen. 
(nach Marlies Lehnerts-Lütticken) 

 
Danklied (GL 399): 
1) Gott loben in der Stille: mit Schweigen beten 

zu jeder Zeit, bis er die Stimme zum Lob befreit, 
Gott loben in der Stille. 

2) Gott lieben ohne Ende: hat er uns doch zuerst 
geliebt, der seinen Sohn uns zur Seite gibt, Gott 
lieben ohne Ende. 

3) Gott leben alle Tage: mit Staunen sehen, was 
er getan und tun, was er zu tun begann. Gott 
leben alle Tage. 

4) Gott loben in der Stille. Gott lieben, liebt er 
doch immerfort. Gott leben, handeln nach sei-
nem Wort. Gott loben in der Stille. 

 
Schlussgebet: 
In allem mächtiger Gott, 
Dein ewiges Wort, unser Herr Jesus Christus, 
hat in jedem Menschen die Sehnsucht nach Dir 
und Deiner Liebe geweckt. 
Heile die Blindheit unseres Herzens, 
öffne uns für Deine Barmherzigkeit 
und hilf uns Dich zu lieben in allem, was Du ge-
schaffen  
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, grenzenlos lie-

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


