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Vorschlag für einen häuslichen Gottesdienst 
am 4. Ostersonntag B 

Samstag/Sonntag, 24./25. April 2021 
 
 
Eingangslied (GL 774,1-4): 
1) Christus ist erstanden! O tönt, ihr Jubellieder, 

tönt! Die Schafe hat das Lamm versöhnt; ge-
schlachtet ward das Osterlamm, das von der 
Welt die Sünden nahm, Halleluja, Halleluja! 

2) Christus ist erstanden! Es rang in wunderba-
rem Streit das Leben mit der Sterblichkeit. Es 
lebet, der gestorben ist, der Fürst des Lebens, 
Jesus Christ. Halleluja, Halleluja. 

3) Christus ist erstanden! O Magdalena, künd 
uns an, was staunend deine Augen sahn! „Ich 
sah das Grab vom Tod befreit und des Er-
standnen Herrlichkeit.“ Halleluja, Halleluja. 

4) Christus ist erstanden! „Ich sah, wie an der 
Grabes Rand im Lichtglanz Gottes Engel stand, 
das Kleid, das Leichentuch im Grab, mit dem 
man seinen Leib umgab.“ Halleluja, Halleluja.  

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

Heiligen Geistes. 
A: AMEN 
V: Der Gott, der uns seine unfassbar große Liebe 

geschenkt hat, er ist mit Euch allen. 
A: Und mit Deinem Geiste. 
 

Als Kinder Gottes sind wir gerufen, seine große 
Liebe zu erfahren und zu erwidern. Als Söhne 
und Töchter Gottes sind wir zusammen, als Brü-
der und Schwestern in seinem Namen verbun-
den. 
So wollen wir in diesem Gottesdienst, zu dem ich 
Sie alle herzlich begrüße, auf seinen Ruf hören, 
nach unserer Antwort auf sein Wort suchen und 
diese dann im Alltag unseres Lebens konkret 
werden lassen. 
Rufen wir miteinander zu dem, dessen Liebe uns 
und seiner ganzen Schöpfung gilt: 
 

Kyrierufe: 
Herr Jesus Christus, 

• Du bist denen, die Dir vertrauen, von Herzen 
gut, aber auch für alle da, die Dich nicht kennen 
oder vergessen haben. Kyrie eleison. 

• Du bist verlässlicher Freund und treuer Wegge-
fährte, auch und besonders dann, wenn es hart 
und schwer wird in unserem Leben. Christe 
eleison. 

• Du traust uns zu nach Deiner Art zu sorgen, zu 
lieben, zu trösten und zu verzeihen. Kyrie elei-
son. 

 
Vergebungsbitte: 
Gott, Deine Liebe gilt. In Deinem Sohn Jesus 
Christus, in seiner liebevollen Hingabe hast Du 
sie uns mehr als bewiesen. So sei gepriesen in 
Ewigkeit! 
 
Gloria (GL 326): 
1) Wir wollen alle fröhlich sein in dieser österli-

chen Zeit, denn unser Heil hat Gott bereit. 
2) Es ist erstanden Jesus Christ, der an dem 

Kreuz gestorben ist, ihm sei Lob, Ehr zu aller 
Frist. 

3) Er hat zerstört der Höllen Pfort, die Seinen all 
herausgeführt und uns erlöst vom ewgen Tod. 

4) Es singt der ganze Erdenkreis dem Gottessoh-
ne Lob und Preis, der uns erkauft das Para-
deis. 

5) Des freu sich alle Christenheit und lobe die 
Dreifaltigkeit von nun an bis in Ewigkeit.  

6) Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja. Gelobt 
sei Christus, Marien Sohn. 

 
Tagesgebet: 
Gott, wir danken Dir für Deine Gegenwart 
und wollen Deine Stimme hören, 
Deinen Ruf ins Leben, der nie verhallt. 
Dein Ostern macht uns Mut. 
Dein Wort verbindet und geht uns zu Herzen. 
Dein Mahl stärkt die Kraft unseres Liebens, 
damit wir in Deiner Spur 
den Menschen und der Schöpfung  
zugetan sind und fürsorglich bewahren, 
was Du uns geschenkt hast. 
Darum bitten wir durch Jesus, Deinen Sohn, 
unseren Bruder und Herrn.  
AMEN. 
 
Einführung zur ersten Lesung: 
Auf dem umfangreichen Markt spiritueller Ange-
bote gibt es jemanden mit Alleinstellungsmerk-
mal - unseren Herrn Jesus Christus. Denn in kei-
nem anderen, so bezeugt es uns Petrus, sind Heil 
und Leben in Fülle für die ganze Welt zu finden. 
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Erste Lesung (Apg 4,8-12): 
Lesung aus der Apostelgeschichte: 
In jenen Tagen sagte Petrus, erfüllt vom Heili-
gen Geist: Ihr Führer des Volkes und ihr Ältes-
ten! Wenn wir heute wegen einer guten Tat an 
einem kranken Menschen darüber vernommen 
werden, durch wen er geheilt worden ist, so 
sollt ihr alle und das ganze Volk wissen: im Na-
men Jesu Christi, des Nazoräers, den ihr gekreu-
zigt habt und den Gott von den Toten aufer-
weckt hat. Durch ihn steht dieser Mann gesund 
vor euch. Dieser Jesus ist der Stein, der von euch 
Bauleuten verworfen wurde, der aber zum Eck-
stein geworden ist. Und in keinem anderen ist 
das Heil zu finden. Denn es ist uns Menschen 
kein anderer Name unter dem Himmel gegeben, 
durch den wir gerettet werden sollen. 
Wort des lebendigen Gottes. 
A: Dank sei Gott. 
 
Antwortgesang: 
KV: Ein Stein, den die Bauleute verwarfen, 

er ist zum Eckstein geworden. 
 

Danket dem HERRN, denn er ist gut, * 
denn seine Huld währt ewig! 
So sollen sagen, die den HERRN fürchten: * 
Denn seine Huld währt ewig. - KV 
 

Besser sich zu bergen beim HERRN, * 
als zu vertrauen auf Menschen. 
Besser sich zu bergen beim HERRN, * 
als zu vertrauen auf Fürsten. - KV 
 

Ich will dir danken, dass du mir Antwort gabst, * 
du bist mir zur Rettung geworden. 
Ein Stein, den die Bauleute verwarfen, * 
er ist zum Eckstein geworden. - KV 
 

Vom HERRN her ist dies gewirkt, * 
ein Wunder in unseren Augen. 
Gesegnet sei, der da kommt im Namen des 
HERRN! * 
Wir segnen euch vom Haus des HERRN her. - KV 
 

Mein Gott bist du, dir will ich danken. * 
Mein Gott bist du, dich will ich erheben. 
Danket dem HERRN, denn er ist gut, * 
denn seine Huld währt ewig!  - KV 
 
Einführung zur zweiten Lesung: 
Wir sind von Gott an Kindes Statt angenommen. 
Dieses Geschenk soll uns von einem Leben aus 
dem Glauben zur vollen Gemeinschaft mit IHM 
führen. Diese Berufung dürfen wir ausstrahlen, 
darf man uns ansehen. 
 

Zweite Lesung (1Joh 3,1-2): 
Lesung aus dem ersten Johannesbrief. 
Schwestern und Brüder! Seht, welche Liebe uns 
der Vater geschenkt hat: Wir heißen Kinder Got-
tes und wir sind es. Deshalb erkennt die Welt 
uns nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Gelieb-
te, jetzt sind wir Kinder Gottes. Doch ist noch 
nicht offenbar geworden, was wir sein werden. 
Wir wissen, dass wir ihm ähnlich sein werden, 
wenn er offenbar wird; denn wir werden ihn 
sehen, wie er ist. 
Wort des lebendigen Gottes. 
A: Dank sei Gott. 
 
Hallelujaruf: 
GL 174,7 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen 
 

Ich bin der gute Hirt; 
Ich kenne die Meinen 
und die Meinen kennen mich. 
 

GL 174,7 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen 
 
Evangelium (Joh 10,11-18): 
Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. 
In jener Zeit sprach Jesus: Ich bin der gute Hirt. 
Der gute Hirt gibt sein Leben hin für die Schafe. 
Der bezahlte Knecht aber, der nicht Hirt ist und 
dem die Schafe nicht gehören, sieht den Wolf 
kommen, lässt die Schafe im Stich und flieht; 
und der Wolf reißt sie und zerstreut sie. Er flieht, 
weil er nur ein bezahlter Knecht ist und ihm an 
den Schafen nichts liegt. Ich bin der gute Hirt; 
ich kenne die Meinen und die Meinen kennen 
mich, wie mich der Vater kennt und ich den Va-
ter kenne; und ich gebe mein Leben hin für die 
Schafe. Ich habe noch andere Schafe, die nicht 
aus diesem Stall sind; auch sie muss ich führen 
und sie werden auf meine Stimme hören; dann 
wird es nur eine Herde geben und einen Hirten. 
Deshalb liebt mich der Vater, weil ich mein Le-
ben hingebe, um es wieder zu nehmen. Nie-
mand entreißt es mir, sondern ich gebe es von 
mir aus hin. Ich habe Macht, es hinzugeben, und 
ich habe Macht, es wieder zu nehmen. Diesen 
Auftrag habe ich von meinem Vater empfangen. 
Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. 
A: Lob sei Dir Christus. 
 
Hallelujaruf: 
GL 174,7 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen 
 
Auslegung: 
Die Apostel Jesu kommen in unserer heutigen 
ersten Lesung so richtig in Fahrt, allen voran Pet-
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rus, der Leugner, der seinen Freund nicht mehr 
kennen wollte, als es für ihn selber gefährlich 
wurde, und Johannes, der uns als der Zögerliche, 
im Hintergrund Bleibende begegnet.  
Der Abschnitt aus der Apostelgeschichte steht im 
Zentrum der sogenannten „Rede auf dem Tem-
pelplatz“, die Lukas den Petrus halten lässt. Mit-
reißend hatten die Freunde Jesu dargelegt, was 
sie mit IHM erlebt hatten. Sie berufen sich auf 
die Auferstehung. Sie heilen und überzeugen. 
Schon 5000 Menschen haben sich ihnen ange-
schlossen! Kein Wunder also, dass die Priester 
und die Ordnungskräfte in Gestalt des Tempel-
hauptmanns und der Sadduzäer angesichts des 
Zulaufs und des Aufruhrs misstrauisch werden.  
Eine ganze Nacht sperren sie die Beiden ins Ge-
fängnis. Am nächsten Morgen kommen die Ge-
lehrten der Religion und die Juristen zusammen. 
Sie verhören Petrus und Johannes und fragen 
nach dem Ursprung ihrer Kraft, nach ihrem Auf-
traggeber: „Mit welcher Kraft und in wessen 
Namen habt ihr das getan? 
Dann hält Petrus eine flammende Rede. Unsere 
Lesung war ein kleiner Teil davon. 
Er beginnt mit der Tatsache, dass eine Heilung 
doch eine gute Sache sei. Den ganzen Wirbel 
hatte nämlich die Tatsache ausgelöst, dass sich 
Petrus und Johannes einem von Geburt an Ge-
lähmten, der sie um Geld anbettelte, zuwandten. 
Selber ohne Geld in der Tasche, streckten sie ihm 
die Hand entgegen, richteten ihn auf und ermu-
tigten ihn zu gehen, erste Schritte zu versuchen - 
und das im Namen, im Vertrauen auf Jesus zu 
tun. Sie haben ihn auf die Füße gebracht, ihm zu 
einer neuen Perspektive verholfen. Niemand 
schaut mehr auf ihn herab, im Gegenteil: Sie rei-
ben sich die Augen, sehen ihn tanzen und sprin-
gen und sind fasziniert.  
Da hat sich einer auf ein Wort des Glaubens hin 
erhoben, da hat jemand gewagt aufzustehen, da 
hat sich jemand in der Kraft Gottes in ein neues 
Leben rufen lassen. 
Noch einmal also: Eine Heilung ist doch etwas 
Gutes. Leute, Fromme, Amtsträger, warum seid 
ihr so misstrauisch? Warum verhaftet und ver-
hört ihr Leute wegen einer guten Tat, wegen 
Zuwendung und Ermutigung? 
 

Doch Petrus nutzt die Gelegenheit, das öffentli-
che Interesse, die entstandene Bühne zu einer 
Rede. Jetzt ist es möglich zu sagen, dass die 
Kreuzigung Jesu nicht das gebracht hat, was sich 
seine Gegner erhofften. ER ist nicht vernichtet 
und im Grab eingesperrt. Seine Jünger hatten 

sich zwar zunächst versteckt, aber dann ist im-
mer mehr Hoffnung in ihnen gewachsen. Auf 
ganz unterschiedliche und vielfältige Art und 
Weise haben sie erfahren und gespürt: Er lebt. Er 
berührt uns. Er macht uns Mut. Er ist mitten un-
ter uns. Sie finden zu der Überzeugung: Gott hat 
Jesus von den Toten auferweckt und durch ihn, 
in Gottes Kraft, sind solche heilenden und be-
freienden, aufrichtenden und faszinierenden 
Geschehnisse möglich.  
Es fällt auf, dass Petrus kein Wort spricht, das 
sich nach Verteidigung oder Rechtfertigung an-
hört. Ihm rutscht auch kein Buchstabe heraus, 
der die Pharisäer oder andere Kontrahenten an-
klagt. Er benennt Fakten. Er überzeugt mit Ar-
gumenten. Und der Umgang mit dem Gelähmten 
spricht für sich. 
 

Ja, er geht sogar noch weiter. Er erinnert an ein 
Wort, das in den Büchern zu finden ist, die Jesaja 
zugeschrieben werden: „Der Stein, den die Bau-
leute verworfen haben, ist zum Eckstein gewor-
den.“ Alles gipfelt in den letzten Sätzen: „Und in 
keinem anderen ist das Heil zu finden. Denn es 
ist uns Menschen kein anderer Name unter dem 
Himmel gegeben …“ Rettung, Befreiung, Heil soll 
allen Menschen gelten. Aber nicht Petrus und 
Johannes sind die großen Macher, nein, dieser 
Jesus Christus, in dem Gott am Werk ist, will 
durch sie Menschen mitreißen, hinein ins Auf-
stehen, ins Leben der Auferstehung. 
Wir müssen uns die Szene einfach mal so richtig 
vorstellen. Da stehen zwei Leute, verkünden eine 
mitreißende Botschaft. Und sie tun das als Ange-
klagte, im Verhör. Ihnen gegenüber stehen die 
Rechtgläubigen, die Machthabenden. Doch was 
immer diese auch versuchen, sogar ein ausge-
sprochenes Verbot weiterzureden, können Pet-
rus und Johannes nicht einbremsen oder gar 
stoppen. Zu viele sind bereits ihrer Meinung. Zu 
stark sind Botschaft und Zeichen. Das Neue ist 
nicht aufzuhalten, die Botschaft der Befreiung 
bricht sich Bahn. 
Und das durch zwei, die unterschiedlicher nicht 
sein könnten, der eine treu, in liebevoller Bezie-
hung zu Jesus, der andere ein Angsthase und 
Davongelaufener. Der Eine sensibel, vorsichtig 
und Freund, der Andere oft Kontrahent Jesu, 
Großmaul und rationaler Praktiker. 
 

Auch unter uns werden, trotz mancher Ähnlich-
keiten vielleicht, keine zwei gleichen Menschen 
sein. Auch wir gehen ganz unterschiedliche We-
ge, im Glauben, in der Familie, im Beruf, im per-
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sönlichen Verhalten, in Veranlagungen und Reak-
tion, im sozialen und im politischen Denken, im 
Blick auf die Welt und die Dinge, die wir für not-
wendig halten. 
Ich bin mir sicher: Bis heute geschieht es ganz 
vielfältig, dass wir angefragt werden, dass Men-
schen uns brauchen, um unsere Hilfe bitten, 
auch in materieller Hinsicht, vielleicht versteck-
ter, vorsichtiger, manchmal auch ganz deutlich 
und vielleicht sogar lästig. Spendenaufrufe, fami-
liäre Herausforderungen im Pflege- und Betreu-
ungsbereich, ehrenamtliche Mitarbeit in Verei-
nen und Gemeinde, Leute, die um unser Können 
wissen, unkompliziert etwas richten lassen wol-
len, einen Rat einholen und eigentlich hoffen, 
dass wir dann mehr machen, als sie uns bitten 
trauen. 
Wie steht es bei all diesen Anfragen mit dem, 
was wir geben können? Lassen wir uns von ihnen 
aufhalten, ansprechen? Hören und sehen wir 
ihre Bitten? Spüren wir, dass da oft kein Almosen 
der Welt reicht, weil ein Mensch viel mehr 
braucht, als Münzen oder Scheine? Schenken wir 
unsere Zeit, unser Zuhören, eine offene Tür, eine 
Nummer, die Du immer anrufen kannst? Die Zu-
sage: Du, wenn es Dir ganz schlecht geht, wenn 
Du am Boden bist, wenn Du nicht mehr kannst 
und fertig bist, wenn Dich irgendjemand oder 
irgendetwas fertig macht, wenn Du jemanden 
brauchst: Ruf an! Komm vorbei! Schick eine 
WhatsApp! 
Trauen wir uns auch von unserem Glauben zu 
reden, deutlich zu machen, warum wir uns jetzt 
nicht verleugnen, sondern zupacken, nicht taub 
stellen, sondern offen sind? Bekennen wir uns zu 
diesem Jesus, der auch unser Eckstein, unser 
Halt, unsere Hoffnung, unsere Kraftquelle und 
unsere Tankstelle geworden ist? Schenken wir 
anderen ein Wort unseres Glaubens, einen Fet-
zen unserer Hoffnung, unser Gebet?  
So helfen wir zur Auferstehung. So werden Zei-
chen geschehen, die überzeugen. So werden 
Menschen, die den Glauben für lächerlich halten, 
uns als altbacken oder von gestern taxieren, 
staunen. Und ich bin mir sicher: Es tut uns gut 
auf solche Menschen zu stoßen. Und es tut an-
deren gut, in uns Frauen und Männern, Kindern 
und jungen Leuten zu begegnen, die nicht nur 
sagen, sondern leben: Ich gebe Dir nicht nur et-
was! Ich schenke mich Dir! 
 

Mein Eckstein Jesus Christus trägt mich, funda-
mentiert mein Leben. Er ist der Punkt von dem 
aus ich für Dich da sein kann. Und nichts freut 

mich mehr, als wenn Du wieder zum Lachen, 
zum Tanzen, zum Staunen und Laufen kommst … 
Es muss nicht im Tempel sein. Gut, wenn Du so 
diesen lebendig gegenwärtigen Jesus erfahren 
hast - vielleicht sogar durch mich, durch Sie, 
durch alle, die sich so leben und sich verhalten 
trauen. 
AMEN. 
 
Glaubensbekenntnis:  gebetet 
 
Fürbitten: 
Gott ist Quelle des Lebens und Hüter unserer 
Wege. Aus ihm schöpfen wir Kraft zum Lieben, 
den Atem zum Beten und den Mut zum Hoffen. 
Zu IHM rufen wir: 

• Für alle, die Ostern längst hinter sich gelassen 
haben, denen die Freude am Glauben verlo-
ren ging, in deren Leben die Frohe Botschaft 
kaum mehr eine Rolle spielt. 

A: Wir bitten Dich erhöre uns! 

• Für alle, die immer nur ihre eigene Haut ret-
ten auf Kosten anderer, die ihre Schäfchen ins 
Trockene bringen und sich festkrallen an 
Macht, Ansehen und Reichtum. 

• Für alle, ohne die wir nicht hier wären, ohne 
die wir nicht die wären, die wir sind. Für Men-
schen, die uns lieb und teuer sind und die uns 
das treue Mitgehen Jesu mit uns ahnen las-
sen. 

• Für alle, die keine Ruhe finden und in dunklen 
Stunden keinen Ausweg entdecken; für alle, 
die an den Rand geraten sind - in Armut, in 
das Vergessen, in die Isolation, die Krankheit 
oder die Verachtung. 

• Für Deine ganze Schöpfung, die in diesen Ta-
gen so wunderbar aufblüht. Und für alle, die 
in der gesundheitlichen Krise dieser Welt auf 
mehr Licht und rettende Auswege hoffen. 

• Für unsere Verstorbenen, für alle, die wir lieb-
ten und die uns geliebt haben - und für die 
Namenlosen, die auf der Flucht oder durch 
brutale Gewalt aus dem Leben gerissen wur-
den. Dass sie das Wunder der Auferstehung 
und des österlichen Lebens erfahren. 

Gott, als Bittsteller stehen wir vor Dir. Du befreist 
uns durch Dein Ja zu uns von trüben Gedanken, 
leerem Gerede, achtlosem Umgang. Dir seien 
Ehre und Lobpreis, jetzt und allezeit bis in Deine 
Ewigkeit. AMEN. 
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Lied (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 
niemand hat dich je gesehn. Wir aber ahnen 
dich und glauben, dass du uns trägst, dass wir 
bestehn. 

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. 

 

Einleitung zum Vater unser: 
V: Als Gottes Familie versammelt, dürfen wir 

beten, wie es uns Jesus gelehrt hat: 
A: Vater unser … 
 

Einleitung zum Friedensgruß: 
V: Friede kann wachsen, wenn Menschen sich 

liebevoll und geduldig umeinander anneh-
men, sich gelten lassen und verständnisvoll 
begegnen. Im Bild des guten Hirten schenkt 
Jesus uns sein Beispiel. IHN bitten wir: 

 Herr Jesus Christus, schenke allen Menschen 
Deine liebevolle Sorge, Deine tröstende Zunei-
gung und Mut machenden Frieden. 

 Dieser Friede unseres Herrn Jesus Christus ist 
allezeit mit Euch. 

A: Und mit Deinem Geiste. 
 

Meditation: 
ihr fragt wie ist die auferstehung der toten? 
 ich weiß es nicht 
ihr fragt wann ist die auferstehung der toten? 
 ich weiß es nicht 
ihr fragt gibt´s eine auferstehung der toten? 
 ich weiß es nicht 
ihr fragt gibt´s keine auferstehung der toten? 
 ich weiß es nicht 
ich weiß nur wonach ihr nicht fragt: 
 die auferstehung derer die leben 
ich weiß nur wozu Er uns ruft: 
 zur auferstehung heute und jetzt 
(Kurt Marti, 1921-2017) 
 

Danklied (GL 456,1-4): 
1) Herr, du bist mein Leben, Herr, du bist mein 

Weg. Du bist meine Wahrheit, die mich leben 

lässt. Du rufst mich beim Namen, sprichst zu 
mir dein Wort. Und ich gehe deinen Weg, du 
Herr gibst mir den Sinn. Mit dir hab ich keine 
Angst, gibst du mir die Hand. Und so bitt ich, 
bleib doch bei mir. 

2) Jesus, unser Bruder, du bist unser Herr. Ewig 
wie der Vater, doch auch Mensch wie wir. 
Dein Weg führte durch den Tod in ein neues 
Leben. Mit dem Vater und den Deinen bleibst 
du nun vereint. Einmal kommst du wieder, 
das sagt uns dein Wort, um uns allen dein 
Reich zu geben. 

3) Du bist meine Freiheit, du bist meine Kraft. Du 
schenkst mir den Frieden, du schenkst mir 
den Mut. Nichts in diesem Leben trennt mich 
mehr von dir, weil ich weiß, dass deine Hand 
mich immer führen wird. Du nimmst alle 
Schuld von mir und verwirfst mich nie, lässt 
mich immer ganz neu beginnen. 

4) Vater unsres Lebens, wir vertrauen dir. Jesus, 
unser Retter, an dich glauben wir, und du, 
Geist der Liebe, atme du in uns. Schenke du 
die Einheit, die wir suchen auf der Welt. Und 
auf deinen Wegen führe uns ans Ziel. Mache 
uns zu Boten deiner Liebe. 

 

Schlussgebet: 
Gott, Du brichst Deine Suche nach uns nicht ab. 
Es ist Deine ganze Leidenschaft, 
uns zu finden und unter uns zu wohnen. 
Du willst nicht ohne uns Gott sein. 
Und wir wollen nicht ohne Dich 
unsere Wege gehen. 
So geh mit uns, wenn wir aufbrechen 
in den Alltag unseres Lebens. 
Lass uns den Segen weiterschenken, 
den wir nun empfangen. 
Das erbitten wir, durch Christus, 
unseren Bruder und unseren Herrn. AMEN. 
 

Segen: 
V: Der Herr ist mit Euch. 
A: Und mit Deinem Geiste. 
V: Der Herr segne euch und behüte euch; 

der Herr lasse sein Angesicht über euch leuch-
ten und sei euch gnädig; 
er wende euch sein Antlitz zu und schenke 
euch Frieden. 

A: Amen. 
V: Das gewähre euch der dreieinige Gott, 

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


