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Vorschlag für einen häuslichen Gottesdienst 

am 4. Sonntag im Jahreskreis C 

Samstag/Sonntag, 29./30. Januar 2022 

 

 

Eingangslied (GL 148): 

1) Komm her, freu dich mit uns, tritt ein; denn der 

Herr will unter uns sein, er will unter den Men-

schen sein. Komm her, freu dich, der Herr will 

unter uns sein. 

2) Komm her, öffne dem Herrn dein Herz; deinem 

Nächsten öffne das Herz, und erkenne in ihm 

den Herrn. Komm her, freu dich, der Herr will 

unter uns sein. 

3) Komm her, freu dich mit uns, nimm teil, an des 

Herrn Gemeinschaft nimm teil; er will unter 

den Menschen sein. Komm her, freu dich, der 

Herr will unter uns sein. 

 

Eröffnung und Begrüßung: 

V: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des 

Heiligen Geistes. 

A: Amen. 

V: Gott, dessen Liebe unser Leben erfüllen will, ist 

mit uns. 

A: Und mit Deinem Geiste. 
 

Täglich erhalten wir eine Flut von Hinweisen und 

Informationen; sei es im Fernsehen, durch die 

Presse oder im Internet. Alle wollen scheinbar nur 

das Beste für uns und überschwemmen uns mit 

ihren Angeboten und Ideen. 

Doch, was ist wirklich wichtig für mein Leben?  

Wem kann ich vertrauen und auf wen will ich mich 

ausrichten? 

Gott schenkt uns in seinem Sohn Orientierung. Er 

selber will uns den Weg zum Vater zeigen. Gott 

schaut auf jeden Menschen. Allen schenkt er 

seine Liebe. Für alle hält er Kraft und Segen bereit. 

Ihm wollen wir uns anvertrauen. 
 

Kyrierufe: 

Herr Jesus Christus, 

• Du schenkst uns Menschen die Liebe des Va-

ters. Doch manchmal trifft Dein Angebot auf 

taube Ohren. Kyrie eleison. 

• Du führst Menschen zusammen zur Feier des 

Glaubens. Doch manchmal können oder wol-

len wir nur uns selber sehen. Christe eleison. 

• Du sendest uns Deinen Leben spendenden 

Geist. Du weißt, wie sehr wir uns wünschen, le-

bendige Menschen zu sein. Doch manchmal 

sind wir träge und feig. Kyrie eleison. 

Vergebungsbitte: 

Gütiger Gott! Erbarme Dich unser. Verzeih, wo wir 

versagt haben, schuldig geworden oder schuldig 

geblieben sind. Mach uns Mut zum Vertrauen in 

Deine Barmherzigkeit! Amen. 

 

Gloria (GL 170): 

1) Allein Gott in der Höh sei Ehr und Dank für 

seine Gnade, darum, dass nun und nimmer-

mehr, uns rühren kann kein Schade. Ein Wohl-

gefallen Gott an uns hat; nun ist groß Fried ohn 

Unterlass, all Fehd hat nun ein Ende. 

2) Wir loben, preisen, anbeten dich; für deine Ehr 

wir danken, dass du, Gott Vater, ewiglich re-

gierst ohn alles Wanken. Ganz ungemessen ist 

deine Macht, allzeit geschieht, was du be-

dacht. Wohl uns solch eines Herren! 

3) O Jesu Christ, Sohn eingeborn des allerhöchs-

ten Vaters, Versöhner derer, die verlorn, du 

Stiller unsers Haders. Lamm Gottes, heiliger 

Herr und Gott, nimmt an die Bitt aus unsrer 

Not. Erbarm dich unser. Amen. 

 

Tagesgebet: 

Herr, unser Gott, 

Du hast uns und Deiner ganzen Schöpfung 

das Leben geschenkt. 

Dich preisen wir, 

wenn wir die Menschen lieben, wie Du sie liebst. 

Dir schenken wir unser Herz, 

wenn wir vertrauensvoll zu Dir beten. 

Darum bitten wir durch Jesus Christus, 

Deinen Sohn, unseren Bruder und Herrn, 

der mit Dir lebt und liebt in Zeit und Ewigkeit. 

AMEN. 

 

Einführung zur ersten Lesung: 

Jeremia wird zum Prophetendienst berufen. Gott 

sagt sich seinem Wirken zu. Der Prophet tritt in 

der Kraft Gottes vor Könige und Priester und hält 

ihnen den Spiegel vor. 

 

Erste Lesung (Jer 1,4-5.17-19): 

Lesung aus dem Buch Jeremia: 

In den Tagen Joschijas, des Königs von Juda, 

erging das Wort des HERRN an mich: Noch ehe 
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ich dich im Mutterleib formte, habe ich dich aus-

ersehen, noch ehe du aus dem Mutterschoß her-

vorkamst, habe ich dich geheiligt, zum Prophe-

ten für die Völker habe ich dich bestimmt.  Du 

aber gürte dich, tritt vor sie hin und verkünde 

ihnen alles, was ich dir auftrage! Erschrick nicht 

vor ihnen, sonst setze ich dich vor ihren Augen in 

Schrecken! Siehe, ich selbst mache dich heute zur 

befestigten Stadt, zur eisernen Säule und zur 

bronzenen Mauer gegen das ganze Land, gegen 

die Könige, Beamten und Priester von Juda und 

gegen die Bürger des Landes. Mögen sie dich be-

kämpfen, sie werden dich nicht bezwingen; denn 

ich bin mit dir, um dich zu retten – Spruch des 

HERRN. 

Wort des lebendigen Gottes. 

A: Dank sei Gott. 

 

Antwortgesang: 

KV: Mein Mund soll künden 

von deiner Gerechtigkeit. 
 

Bei dir, o HERR, habe ich mich geborgen, * 

lass mich nicht zuschanden werden in Ewigkeit! 

Reiß mich heraus und rette mich in deiner Ge-

rechtigkeit! * 

Neige dein Ohr mir zu und hilf mir! - KV 
 

Sei mir ein schützender Fels, * 

zu dem ich allzeit kommen darf! 

Du hast mir geboten, mich zu retten, * 

denn du bist mein Fels und meine Festung. - KV 
 

Du bist meine Hoffnung, * 

Herr und GOTT meine Zuversicht von Jugend auf.  

Vom Mutterleib an habe ich mich auf dich ge-

stützt, /  

aus dem Schoß meiner Mutter hast du mich ent-

bunden, * 

dir gilt mein Lobpreis allezeit. - KV 
 

Mein Mund soll von deiner Gerechtigkeit kün-

den, / 

den ganzen Tag von deinen rettenden Taten, * 

denn ich kann sie nicht zählen. 

Gott, du hast mich gelehrt von Jugend auf * 

und bis heute verkünde ich deine Wunder. - KV 

 

Einführung zur zweiten Lesung: 

In seinem Hohen Lied der Liebe zeigt uns Paulus, 

worauf es in unserem Leben, in all unserem Tun, 

ankommt – und was wirklich bleibt. 

 

Zweite Lesung (1Kor 12,31 – 13,13): 

Lesung aus dem ersten Korintherbrief. 

Schwestern und Brüder! Strebt nach den höheren 

Gnadengaben! Dazu zeige ich euch einen überra-

genden Weg: Wenn ich in den Sprachen der Men-

schen und Engel redete, hätte aber die Liebe 

nicht, wäre ich dröhnendes Erz oder eine lär-

mende Pauke. Und wenn ich prophetisch reden 

könnte und alle Geheimnisse wüsste und alle Er-

kenntnis hätte; wenn ich alle Glaubenskraft be-

säße und Berge damit versetzen könnte, hätte 

aber die Liebe nicht, wäre ich nichts. Und wenn 

ich meine ganze Habe verschenkte und wenn ich 

meinen Leib opferte, um mich zu rühmen, hätte 

aber die Liebe nicht, nützte es mir nichts. Die 

Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig. Sie erei-

fert sich nicht, sie prahlt nicht, sie bläht sich nicht 

auf. Sie handelt nicht ungehörig, sucht nicht ih-

ren Vorteil, lässt sich nicht zum Zorn reizen, trägt 

das Böse nicht nach. Sie freut sich nicht über das 

Unrecht, sondern freut sich an der Wahrheit. Sie 

erträgt alles, glaubt alles, hofft alles, hält allem 

stand. Die Liebe hört niemals auf. Prophetisches 

Reden hat ein Ende, Zungenrede verstummt, Er-

kenntnis vergeht. Denn Stückwerk ist unser Er-

kennen, Stückwerk unser prophetisches Reden; 

wenn aber das Vollendete kommt, vergeht alle 

Stückwerk. Als ich ein Kind war, redete ich wie 

ein Kind, dachte wie ein Kind und urteilte wie ein 

Kind. Als ich ein Mann wurde, legte ich ab, was 

Kind an mir war. Jetzt schauen wir in einen Spie-

gel und sehen nur rätselhafte Umrisse, dann aber 

schauen wir von Angesicht zu Angesicht. Jetzt ist 

mein Erkennen Stückwerk, dann aber werde ich 

durch und durch erkennen, so wie ich auch durch 

und durch erkannt worden bin. Für jetzt bleiben 

Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei; doch am 

größten unter ihnen ist die Liebe. 

Wort des lebendigen Gottes. 

A: Dank sei Gott. 

 

Hallelujaruf: 

GL 175,1 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen. 
 

Der Herr hat mich gesandt, den Armen die Frohe 

Botschaft zu bringen und den Gefangenen die 

Freiheit zu verkünden. 
 

GL 175,1 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen. 

 

Evangelium (Lk 4,21-30): 

Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas. 

In jener Zeit begann Jesus in der Synagoge in Na-

zaret darzulegen: Heute hat sich das Schriftwort, 

das ihr eben gehört habt, erfüllt. Alle stimmten 

ihm zu; sie staunten über die Worte der Gnade, 

die aus seinem Mund hervorgingen, und sagten: 
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Ist das nicht Josefs Sohn? Da entgegnete er 

ihnen: Sicher werdet ihr mir das Sprichwort vor-

halten: Arzt, heile dich selbst! Wenn du in Kaf-

arnaum so große Dinge getan hast, wie wir ge-

hört haben, dann tu sie auch hier in deiner Hei-

mat! Und er setzte hinzu: Amen, ich sage euch: 

Kein Prophet wird in seiner Heimat anerkannt. 

Wahrhaftig, das sage ich euch: In Israel gab es 

viele Witwen in den Tagen des Elija, als der Him-

mel für drei Jahre und sechs Monate verschlos-

sen war und eine große Hungersnot über das 

ganze Land kam. Aber zu keiner von ihnen wurde 

Elija gesandt, nur zu einer Witwe in Sarepta bei 

Sidon. Und viele Aussätzige gab es in Israel zur 

Zeit des Propheten Elischa. Aber keiner von ihnen 

wurde geheilt, nur der Syrer Naaman. Als die 

Leute in der Synagoge das hörten, gerieten sie in 

Wut. Sie sprangen auf und trieben Jesus zur Stadt 

hinaus; sie brachten ihn an den Abhang des Ber-

ges, auf dem ihre Stadt erbaut war, und wollten 

ihn hinabstürzen. Er aber schritt mitten durch sie 

hindurch und ging weg. 

Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.  

A: Lob sei Dir Christus. 

 

Hallelujaruf: 

GL 175,1 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen. 

 

Hirtenwort unseres Bischofs: 

EINLADUNG ZUR KOMMUNION MIT DEM WORT 

GOTTES 
 

Liebe Schwestern und Brüder, 

ohne Passwort geht heute fast nichts mehr. Wer 

online leben und arbeiten will, braucht für den 

Computer ein Passwort. Es ist wie ein Schlüssel in 

eine Welt der Information und Kommunikation. 

Schon Romano Guardini, sicher nicht mit Compu-

tern vertraut, träumte von einem Passwort: 

„Wenn der Mensch geboren wird, wird ihm ein 

Wort mitgegeben (…): nicht nur eine Veranla-

gung, sondern ein Wort. Das wird hineingespro-

chen in sein Wesen, und es ist wie das Passwort 

zu allem, was dann geschieht.“ 
 

1. Jesus Christus – das Wort Gottes an uns Men-

schen 

Gibt es das Passwort, das mir den Zugang auf-

schließt zu mir selbst, zur Welt, zu Gott? Christen 

finden in der Bibel das „Wort des Lebens“ (Phil 

2,16; 1Joh 1,1). Gott hat ein Wort für uns Men-

schen. Das entscheidende Wort spricht er an 

Weihnachten. Gott bricht sein Schweigen, indem 

sein Wort nicht nur hörbar und lesbar wird, son-

dern handgreiflich und konkret: „Im Anfang war 

das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort 

war Gott.“ (Joh 1,1) Alle Worte, die Gott je gespro-

chen hat, bündeln sich in dem einen Wort: Jesus. 

Er ist das Wort Gottes in Person. Mit ihm hat sich 

das Wort Gottes in die Menschheit „einge-

fleischt“. Er ist das Passwort zum innersten Ge-

heimnis Gottes: „Niemand kommt zum Vater au-

ßer durch mich.“ (Joh 14,6) Gerade hörten wir das 

Finale der „Primizpredigt“, die Jesus in seiner Hei-

matstadt Nazareth hielt. Sie schließt mit dem 

Satz: „Heute hat sich das Schriftwort, das ihr eben 

gehört habt, erfüllt.“ (Lk 4,21) Warum? Weil Jesus 

nicht nur Worte macht, sondern Gottes Wort in 

Person ist. 
 

2. Das Wort Gottes feiern und aus ihm leben 

Seit 2019 gibt es auf Initiative von Papst Franzis-

kus einen Sonntag des Wortes Gottes. Damit will 

er daran erinnern, was an jedem Sonntag dran ist: 

Feier, Betrachtung und Verbreitung des Wortes 

Gottes. Ich bin froh, dass dem Wort Gottes ein ei-

gener Sonntag gewidmet ist. Er lädt jede und je-

den Einzelnen ein, Gottes Wort zum Passwort des 

persönlichen Lebens zu wählen. Schon Hierony-

mus sieht in der Bibel ein Mittel, „durch das Gott 

jeden Tag zu den Gläubigen spricht.“ Greifen wir 

wieder mehr zur Bibel und lassen uns täglich von 

Gottes Wort ansprechen und formen. Das geht 

übrigens auch im ökumenischen Schulterschluss: 

Seit Jahren bekomme ich von einer guten Bekann-

ten die sog. „Losungen“ als Gottes Wort für jeden 

Tag geschenkt. Sie sind mir ein wichtiger Wegwei-

ser, den ich – neben dem Brevier – nicht missen 

möchte. Helfen wir einander, die Bibel neu zu ent-

decken. Deshalb wünsche ich mir, dass in jeder 

Gemeinde auch gemeinsam die hl. Schrift gelesen 

wird. Teilen wir das Wort Gottes! Es ist ein Schatz. 

Schon bei den Visitationen, die ich in vielen Ge-

genden unseres Bistums halten durfte, habe ich 

dazu ermutigt, die Bibel wieder aus dem Bücher-

schrank zu holen und darüber ins Gespräch zu 

kommen. 

Am 20. März ist Pfarrgemeinderatswahl. Manche 

fragen sich: Hat es Sinn, zu kandidieren? Wie soll 

die Arbeit dort aussehen? Was kann ich beitra-

gen? Meine Antwort ist einfach: nicht noch mehr 

„machen“, sondern manches, was sich auch in der 

Pandemie als überflüssig erwiesen hat, weglas-

sen, um zum Kern vorzustoßen. Den Pfarrge-

meinde- und Pastoralräten rate ich: Lassen Sie Je-

sus Christus, Gottes lebendiges Wort, Ihr Pass-

wort sein – der Schlüssel für alle Überlegungen, 
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Pläne und Konzepte. Für den emeritierten Papst 

Benedikt XVI ist das Wort Gottes „das Herz des 

christlichen Lebens. Die Kirche gründet auf dem 

Wort Gottes, sie entsteht und lebt aus ihm.“ Ich 

bin überzeugt, dass die Erneuerung der Kirche, die 

wir uns alle wünschen, gelingt, wenn wir uns von 

Jesus geistlich leiten lassen. Er soll das Passwort 

unseres Handelns sein. Das könnte konkrete Fol-

gen haben, z.B. einen eingefahrenen Sachaus-

schuss auslaufen zu lassen und dafür neue Initia-

tiven zu starten. 
 

3. Die Kommunion mit dem Wort Gottes 

Wie können wir in unserem Bistum dem Wort 

Gottes wieder seinen gebührenden Platz einräu-

men? An dieser Frage habe ich seit geraumer Zeit 

entlanggedacht, mich ausgiebig beraten und dar-

über gebetet. Das betrifft zuallererst die Feier des 

Wortes Gottes. Ich lade Sie daher ein, z. B. durch 

sichtbare Platzierung des Lektionars im Altarraum 

(Inthronisation) und eine stärkere inhaltliche Aus-

richtung der Verkündigung, das Wort Gottes litur-

gisch hervorzuheben. Dies gilt besonders für den 

Wortgottesdienst in der Messfeier. Der Wortgot-

testeil ist kein bloßes „Vorspiel“ zur Wandlung. 

Wenn am Ambo Gottes Wort verkündet wird, 

dann geht es weder um bloße Textverarbeitung 

noch um eine Nachrichtensendung. Der Wortgot-

tesdienst ist keine Info-Veranstaltung über ein 

historisches Buch; auch dient er zunächst nicht 

der moralischen Belehrung. Wir wissen vielmehr 

im Glauben, dass Christus durch sein Wort in der 

Liturgie gegenwärtig ist. Das in der Liturgie ver-

kündete „Wort des lebendigen Gottes“ soll in uns 

und durch uns wirksam werden. 

Neben dem Wortgottesdienst bei der hl. Messe 

kennt die Kirche weitere Formen, um Jesus Chris-

tus als Person zu feiern: die Tagzeitenliturgie, die 

Andacht und auch die Wort-Gottes-Feier. Gerade 

die Wort-Gottes-Feiern sind nach Papst Benedikt 

XVI „bevorzugte Gelegenheiten der Begegnung 

mit dem Herrn“. Daher soll die Wort-Gottes-Feier 

im gottesdienstlichen Leben unserer Gemeinden 

neben der Tagzeitenliturgie und den Andachten 

einen festen Ort bekommen und regelmäßig prak-

tiziert werden. Die Leitlinien und Empfehlungen, 

die unsere Bischöfliche Kommission für Liturgie 

erarbeitet hat, stecken dafür den Rahmen ab. 

Eine Sonderstellung kommt der Wort-Gottes-

Feier zu, wenn sie am Sonntag an die Stelle der 

Eucharistie tritt. Für mich steht fest: Die Eucharis-

tie ist Wort-Gottes-Feier in Höchstform, „Quelle 

und Höhepunkt des ganzen christlichen Lebens“; 

Herzraum der Kirche und damit jeder Pfarrei und 

Pfarreiengemeinschaft. Es ist Ziel und Aufgabe 

des Bischofs mit allen, die ihm im Leitungsdienst 

helfen, dafür zu sorgen, dass sich am Herrentag 

jede Seelsorgeeinheit zur gemeinsamen Feier der 

Eucharistie versammelt. Dieses Angebot muss 

stehen. Miteinander die Gottesdienstzeiten zu 

planen kann weiterhelfen, wenn Gemeinden ei-

ner Pfarreiengemeinschaft füreinander Verant-

wortung tragen und aufeinander Rücksicht neh-

men. Denn seit den Anfängen der Kirche treffen 

sich die Christen am Sonntag zum Herrenmahl, 

um Tod und Auferstehung Christi zu feiern. Dieser 

Anspruch verpflichtet. 

Daher kann eine Wort-Gottes-Feier die hl. Messe 

nicht ersetzen. Wir dürfen aus der Not keine Tu-

gend machen, als sei die Wort-Gottes-Feier die 

Lösung für die Zukunft. Der Weg der Kirche liegt 

sicher nicht darin, dass Eucharistie und Priester-

tum immer mehr aus dem Blick geraten. Zur hl. 

Messe gibt es keine Alternative. Beten wir daher 

intensiv im glaubwürdige und überzeugende 

Priester! 

Doch was tun, wenn in einer Gemeinde beim bes-

ten Willen keine sonntägliche Eucharistiefeier 

stattfinden kann? Hier erinnere ich an unsere Bis-

tumssynode, die schon vor gut 30 Jahren be-

schloss, dass Pfarrgemeinde und Dorf pastoral 

und liturgisch nicht „ausbluten“ dürfen. Weiter 

heißt es dort: „Wenn am Sonntag infolge des 

Priestermangels keine Eucharistiefeier möglich 

ist, versammelt sich die Pfarrgemeinde am Sonn-

tagvormittag zum Wortgottesdienst, um den „Tag 

des Herrn“ zu heiligen.“ Die Wort-Gottes-Feier ist 

also wirklich Gottesdienst der Kirche. 

Mit der Rückbesinnung auf das Wort Gottes wird 

die Kirche als Sakrament nicht relativiert. Wort 

und Sakramente sind kein Gegensatz, sondern ein 

unzertrennliches Paar. Wir dürfen die beiden 

nicht gegeneinander ausspielen: nicht entweder 

Wort oder Sakrament, sondern Wort und Sakra-

ment. In Jesus Christus ist beides verbunden. 

Denn er ist Wort und Ursakrament, sichtbar ge-

wordenes Wort. Das ist gut katholisch. Mit Recht 

haben die Theologen der Alten Kirche das Wort 

Gottes stets hoch geschätzt: Das in der Liturgie 

gefeierte Wort ist für sie Brot, Speise für die Seele; 

die hl. Schrift ist „Tisch des Wortes“, und was an 

ihm geschieht ist „Wortkommunion“. Papst Bene-

dikt XVI spricht sogar von der „Sakramentalität 

des Wortes“. 

Liebe Schwestern und Brüder, jedes gesprochene 

Wort wartet auf Antwort. Daher bitte ich Sie: Ant-

worten wir Jesus Christus persönlich, indem wir 
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IHN zum Passwort unseres Lebens wählen. Dazu 

empfehle ich ein Gebet, das Papst Johannes Paul 

II 1980 bei seinem Besuch in Nursia, dem Geburts-

ort des hl. Benedikt, gesprochen hat: 

„Ehre sei dir, Christus, du Wort Gottes. 

Ehre sei dir jeden Tag und an allen Orten der Erde. 

Ehre sei dir, du Wort Gottes.“  
 

Augsburg, am 2. Sonntag der Weihnachtszeit, 2. 

Januar 2022 

+ Bertram, Bischof von Augsburg.  

 

Glaubensbekenntnis:  gebetet 

 

Fürbitten: 

Gott beruft immer wieder Menschen zum Dienst in 

der Welt. Zu ihm kommen wir mit unseren Bitten: 

• In den vielen Möglichkeiten unserer Welt su-

chen Menschen nach Richtung und Orientie-

rung. Sei ganz bei denen, deren Leben aus den 

Fugen geraten ist, die nicht weiterwissen oder 

am Verzweifeln sind. 

 V/A: Herr, segne und stärke sie! 

• Die Gegensätze von Arm und Reich werden in 

unserer Welt immer deutlicher und krasser. Sei 

bei allen, die sich um gerechte Lebenschancen 

mühen und auch zu persönlichem Einsatz be-

reit sind. 

• Die Erde scheint mit ihrer Kraft an ihre Grenzen 

zu kommen. Das Ausmaß von Ausbeutung und 

Zerstörung ist gewaltig. Sei bei allen, die Ver-

antwortung anmahnen und sich in Bewahrung, 

Arten- und Lebensschutz engagieren.   

• Menschen sind entsetzt über die Vorgänge in 

der Kirche, Missbrauch, sexuelle und geistliche 

Gewaltausübung betreffend. Sei bei allen, die 

nach dem Eingeständnis ihres Versagens mit 

Worten, auch nach Schritten glaubwürdiger 

Umkehr suchen. 

• Das Handeln und die Sprache der Kirche ist vie-

len Menschen fremd und unverständlich ge-

worden. Mitarbeitende in der Kirche wollen als 

Menschen angenommen werden, „wie Gott 

uns schuf“. Sei bei allen, die ungerecht behan-

delt, mit fadenscheinigen Argumenten ruhig 

gestellt oder in Angst um ihren Arbeitsplatz ge-

halten werden. 

• Zwischen der Verkündigung und dem konkre-

ten Leben der Frohen Botschaft klafft in vielen 

Zusammenhängen eine riesige Lücke. Liebe 

steht auf den Fahnen, Machtspiele und Lieblo-

sigkeit prägen oftmals den Alltag. Herr, sei bei 

allen, die sich von Deinem Wort wirklich berüh-

ren lassen und ihm Gestalt geben. 

• Kirche hat ganz viel Vertrauen verloren. Hinter 

viele Bischöfe und ihren Leitungsdienst sind 

Fragezeichen zu setzen. Aber Kirche fängt an zu 

ihrem Versagen zu stehen; für die Opfer viel zu 

spät. Sei bei allen, die um eine ehrliche Aufar-

beitung ringen und den Opfern endlich die nö-

tige Hilfe und Anerkennung ihres Leids gewäh-

ren. 

• Christinnen und Christen in den Gemeinden 

stehen weithin hilf- und sprachlos da. Ein Auf-

schrei und ein Aufbegehren der kirchlichen Ba-

sis wird von vielen vermisst, ebenso ein echtes 

Engagement für Erneuerung und den längst 

überfälligen Wandel. Herr, lass alle Christen 

entdecken, dass ein Austritt nicht weiter hilft, 

tatkräftiges Auftreten und Einfordern aber 

Veränderungen einläuten können. 

• Das Größte von allem, was bleibt, ist die Liebe. 

Herr, segne alle Liebenden, alle Menschen, die 

uns lieb und teuer sind; aber auch jene, die uns 

manchmal das Leben schwer machen. Stärke 

die Kraft unserer Liebe, gerade dann, wenn wir 

konkret gefordert sind und es vielleicht gar 

nicht leicht ist, Liebe zu schenken. 

Du Gott bist stets an unserer Seite. Dafür danken 

wir Dir und loben Dich, heute und in Ewigkeit. 

AMEN. 

 

Einleitung zum Vater unser: 

V: Jesus zeigt uns die Liebe Gottes. Er ist es auch, 

der uns einlädt, uns immer wieder voll Ver-

trauen an seinen und unseren himmlischen Va-

ter zu wenden: 

A: Vater unser … 

 

Einleitung zum Friedensgruß: 

V: „Liebt einander, wie ich euch geliebt habe“, 

sagt Jesus. Immer wieder neu schenkt er uns 

seine Liebe, lädt uns ein Liebende zu sein. Dort, 

wo Menschen seinem Geist Raum geben, wird 

sich Gottes Liebe und sein Friede zeigen. 

 Herr Jesus Christus, schenke uns Deinen Frie-

den. 

 Dieser Friede unseres Herrn Jesus Christus sei 

allezeit mit Euch. 

A: Und mit Deinem Geiste. 

 

Meditation: 

Ich nenne mich Christ, doch bin ich es nicht 

Gott, ich kenne die Wahrheit 
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und sage sie nicht. 

Ich habe deine Liebe 

und tue sie nicht. 

Ich glaube an dich 

und vertraue dir nicht. 

Ich spreche vom Nächsten  

und sehe ihn nicht. 

Ich höre vom Hunger 

und es kümmert mich nicht. 

Ich nenne mich Christ, 

doch ich bin es nicht. 

So ist es, 

doch so bleiben darf es nicht 

Erbarme dich! 
(Ute, 17 Jahre) 

 

Danklied (GL 452,1-3.6-7): 

KV: Der Herr wird dich mit seiner Güte segnen, er 

zeige freundlich dir sein Angesicht, der Herr 

wird mit Erbarmen dir begegnen, und leuch-

ten soll dir seines Friedens Licht. 

1) Der Herr ist Gott, er schuf das Universum er 

hauchte Leben ein in Meer und Land. Er schuf 

auch dich und gab dir einen Namen. Ge-

schrieben stehen wir in Gottes Hand. - KV 

2) Gott segne dich mit seinem reichen Segen, er 

schenke Wachstum dort, wo du gesät. Vollen-

den möge er, was du begonnen, wenn er zum 

Mahl des Gottesreiches lädt. - KV 

3) Behüten soll er dich und all die Deinen, und 

täglich sollst du sehn, dass er dich liebt. Er 

schütze dich mit seinen guten Händen, und 

sei das Haus, das bergend dich umgibt. - KV 

6)  Der Herr soll dich mit seinem Blick begleiten, 

dir Zeichen geben, dass du dankbar weißt. Er 

lebt mit uns, wir alle sind Geschwister, uns 

führt zusammen Jesu guter Geist. - KV 

7) Der Herr erfülle dich mit Frieden, mit Lebens-

mut und mit Gerechtigkeit, er öffne dir das 

Herz und auch die Hände, dass selber du zum 

Frieden wirst bereit. - KV 

 

Schlussgebet: 

Barmherziger Gott, 

das Wort, in dem Du Dich uns geschenkt hast, 

stärke uns für die Wege unseres Lebens. 

Es helfe uns Deine Liebe zu leben  

und Tag für Tag 

Deine Zeuginnen und Zeugen zu sein. 

Darum bitten wir durch Jesus Christus, 

Deinen Sohn, 

unseren Bruder und Herrn, 

der mit Dir lebt und liebt und Herr ist 

in Zeit und Ewigkeit. 

AMEN. 

Segen: 

V: Der Herr ist mit Euch. 

A: Und mit Deinem Geiste. 

V: Der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Chris-

tus, der uns tröstet in jeder Not, segne euch 

und lenke eure Tage in seinem Frieden. 

A: Amen. 

V: Er bewahre euch vor aller Verwirrung 

und festige eure Herzen in seiner Liebe. 

A: Amen. 

V: In diesem Leben mache er euch reich an guten 

Werken; im künftigen sei er selber euer blei-

bender Lohn. 

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. 


