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Vorschlag für einen häuslichen Gottesdienst 
am 5. Fastensonntag im Jahreskreis C 

Samstag/Sonntag, 02./03. April 2022 
 
 
Eingangslied (GL 472): 
1) Manchmal feiern wir mitten am Tag ein Fest 

der Auferstehung. |: Stunden werden einge-
schmolzen, und ein Glück ist da. :| 

2) Manchmal feiern wir mitten im Wort ein Fest 
der Auferstehung. |: Sätze werden aufgebro-
chen, und ein Lied ist da. : | 

3) Manchmal feiern wir mitten im Streit ein Fest 
der Auferstehung. |: Waffen werden umge-
schmiedet, und ein Friede ist da. : | 

4) Manchmal feiern wir mitten im Tun ein Fest 
der Auferstehung. |: Sperren werden über-
sprungen, und ein Geist ist da. : | 

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

Heiligen Geistes. 
A: AMEN 
V: Gott, der uns zum Neuanfang einlädt, er ist mit 

Euch allen. 
A: Und mit Deinem Geiste. 
 

Ein Stein, an dem man den kleinen Zeh anstößt, 
kann ärgerlich sein – genauso wie jener, der im 
Schuh steckt. Er kann kalt und unangenehm sein, 
oder „eine gute Unterlage für einen kurzen Mit-
tagsschlaf“. 
Für die Bibelstellen des heutigen Gottesdienstes 
dienen uns Steine als Symbol: Ein Stein kann Bal-
last der Vergangenheit, Machtinstrument der Ge-
genwart oder Baustein der Zukunft sein. Nehmen 
wir die Steine unseres Lebens in die Hand und hal-
ten Sie Gott hin, damit er uns hilft, uns zu ent-
scheiden: 
 
Kyrierufe: 
Herr Jesus Christus, 

 Du hilfst uns Ballast erkennen und ablegen. 
Herr, erbarme Dich. 

 Du bist der Baustein des österlich-erfüllten Le-
bens. Christus, erbarme Dich. 

 Du hilfst uns das Reich Gottes in unserer Zeit zu 
bauen. Herr, erbarme Dich. 

 
Vergebungsbitte: 
Gott, Du bist der Eckstein unseres Lebens. Du ver-
zeihst und lädst uns zum Neubeginn ein. Höre un-
ser Gebet: 

Tagesgebet: 
Gott,  
aus Liebe zu dieser Welt, 
bist Du in Jesus Mensch geworden. 
Du hast einen Neuanfang gesetzt 
mit einem Stein, der von Menschen verworfen, 
von Dir aber zum Eckstein 
für eine neue Welt gemacht worden ist. 
Stärke uns an dieser neuen Welt, 
dem Reich Gottes, mitzubauen, 
in Christus, unserem 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 will nicht bei den großen Taten der Vergan-
genheit stehen bleiben, sondern sieht diese als 
Schritte in eine großartige Zukunft. 
 

Ersten Lesung (Jes 43,16-21): 
Aus dem Buch Jesaja. 
So spricht der HERR, der einen Weg durchs Meer 
bahnt, einen Pfad durch gewaltige Wasser, der 
Wagen und Rosse ausziehen lässt, zusammen 
mit einem mächtigen Heer; doch sie liegen am 
Boden und stehen nicht mehr auf, sie sind erlo-
schen und verglüht wie ein Docht. Denkt nicht 
mehr an das, was früher war; auf das, was ver-
gangen ist, achtet nicht mehr! Siehe, nun mache 
ich etwas Neues. Schon sprießt es, merkt ihr es 
nicht? Ja, ich lege einen Weg an durch die Wüste 
und Flüsse durchs Ödland. Die wilden Tiere wer-
den mich preisen, die Schakale und Strauße, 
denn ich lasse in der Wüste Wasser fließen und 
Flüsse im Ödland, um mein Volk, mein erwähltes, 
zu tränken. Das Volk, das ich mir geformt habe, 
wird meinen Ruhm verkünden. 
Wort des lebendigen Gottes. 
A: Dank sei Gott. 
 
Antwortgesang:  
KV: Groß hat der Herr an uns gehandelt. 
 Da waren wir voll Freude. 
 

Als der HERR das Geschick Zions wendete, * 
da waren wir wie Träumende. 
Da füllte sich unser Mund mit Lachen * 
und unsere Zunge mit Jubel. - KV 
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Da sagte man unter den Völkern: * 
Groß hat der HERR an ihnen gehandelt! 
Ja, groß hat der HERR an uns gehandelt. * 
Da waren wir voll Freude. - KV 
 

Wende doch, HERR, unser Geschick * 
wie die Bäche im Südland! 
Die mit Tränen säen, * 
werden mit Jubel ernten. - KV 
 

Sie gehen, ja gehen und weinen * 
und tragen zur Aussaat den Samen. 
Sie kommen, ja kommen mit Jubel * 
und bringen ihre Garben. - KV 
 

Einführung zur zweiten Lesung: 
Paulus nimmt seinen eigenen Lebensweg als Bei-
spiel dafür, dass es sich lohnt, auf Gottes Geheiß 
mit der Vergangenheit zu brechen, um Neues zu 
wagen! 
 

Zweite Lesung (Phil 3,8-14): 
Aus Philipperbrief. 
Schwestern und Brüder! Ich halte dafür, dass al-
les Verlust ist, weil die Erkenntnis Christi Jesu, 
meines Herrn, alles überragt. Seinetwegen habe 
ich alles aufgegeben und halte es für Unrat, um 
Christus zu gewinnen und in ihm erfunden zu 
werden. Nicht meine Gerechtigkeit will ich ha-
ben, die aus dem Gesetz hervorgeht, sondern 
jene, die durch den Glauben an Christus kommt, 
die Gerechtigkeit, die Gott schenkt aufgrund des 
Glaubens. Christus will ich erkennen und die 
Macht seiner Auferstehung und die Gemein-
schaft mit seinen Leiden, indem ich seinem Tod 
gleich gestaltet werde. So hoffe ich, auch zur Auf-
erstehung von den Toten zu gelangen. Nicht dass 
ich es schon erreicht hätte oder dass ich schon 
vollendet wäre. Aber ich strebe danach, es zu er-
greifen, weil auch ich von Christus Jesus ergriffen 
worden bin. Brüder und Schwestern, ich bilde mir 
nicht ein, dass ich es schon ergriffen hätte. Eines 
aber tue ich: Ich vergesse, was hinter mir liegt, 
und strecke mich nach dem aus, was vor mir ist. 
Das Ziel vor Augen, jage ich nach dem Sieges-
preis: der himmlischen Berufung Gottes in Chris-
tus Jesus. 
Wort des lebendigen Gottes. 
A: Dank sei Gott. 
 

Ruf zum Evangelium: 
GL 518 oder ähnlicher Ruf, den Sie gerne singen: 
 

Kehr um zum HERRN von ganzem Herzen; 
Denn er ist gnädig und barmherzig, 
langmütig und reich an Huld. 
 

GL 518 oder ähnlicher Ruf, den Sie gerne singen: 

Evangelium (Joh 8,1-11): 
Aus dem Johannesevangelium. 
In jener Zeit ging Jesus zum Ölberg. Am frühen 
Morgen begab er sich wieder in den Tempel. Al-
les Volk kam zu ihm. Er setzte sich und lehrte es. 
Da brachten die Schriftgelehrten und die Phari-
säer eine Frau, die beim Ehebruch ertappt wor-
den war. Sie stellten sie in die Mitte und sagten 
zu ihm: Meister, diese Frau wurde beim Ehebruch 
auf frischer Tat ertappt. Mose hat uns im Gesetz 
vorgeschrieben, solche Frauen zu steinigen. Was 
sagst du? Mit diesen Worten wollten sie ihn auf 
die Probe stellen, um einen Grund zu haben, ihn 
anzuklagen. Jesus aber bückte sich und schrieb 
mit dem Finger auf die Erde. Als sie hartnäckig 
weiterfragten, richtete er sich auf und sagte zu 
ihnen: Wer von euch ohne Sünde ist, werfe als 
Erster einen Stein auf sie. Und er bückte sich wie-
der und schrieb auf die Erde. Als sie das gehört 
hatten, ging einer nach dem anderen fort, zuerst 
die Ältesten. Jesus blieb allein zurück mit der 
Frau, die noch in der Mitte stand. Er richtete sich 
auf und sagte zu ihr: Frau, wo sind sie geblieben? 
Hat dich keiner verurteilt? Sie antwortete: Kei-
ner, Herr. Da sagte Jesus zu ihr: Auch ich verur-
teile dich nicht. Geh und sündige von jetzt an 
nicht mehr! 
Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. 
A: Lob sei Dir Christus. 
 

Ruf zum Evangelium: 
GL 518 oder ähnlicher Ruf, den Sie gerne singen: 
 

Auslegung: 
Schon eingangs haben wir gehört, wie vielfältig 
Steine Verwendung finden können. Sie sind Bal-
last oder Baustein, Ärgernis oder Waffe, Kunst-
werk oder fester Boden, auf dem die ganze Welt 
steht. Und Steine sind auch Symbol für Standhaf-
tigkeit, für Urgrund und auch für unseren Gott, 
der sich immer wieder auch als Grundstein oder 
als Eckstein vorstellt. 
 

Im Evangelium stellen Steine ein Drohpotential 
dar. Menschen, die die Einhaltung des Gesetzes 
über das menschliche Leben stellen, wollen damit 
eine Frau umbringen, die sie beim Ehebruch er-
wischt haben. Für die Schriftgelehrten und Phari-
säer wird das Gesetz selbst zu einem Stein, der un-
verrückbar scheint und ein Denken in anderen Ka-
tegorien, wie Barmherzigkeit, Menschlichkeit und 
Empathie, nicht zulässt. Jesus setzt ihrer Liebe 
zum Gesetz das Gesetz der Liebe entgegen und 
wirbt um Barmherzigkeit. Er öffnet ihren Blick auf 
sich selbst und ihre je eigene Gesetzestreue. 
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Oftmals hört man, dass Jesus damit etwas aufre-
gend Neues verkündet hat. Diese Auslegung hält 
aber dem Blick in die Heiligen Schriften nicht 
stand. Nicht unüberlegt wurden diesem Evange-
lium die beiden anderen Schrifttexte zur Seite ge-
stellt. Sie machen deutlich, dass der Blick in die 
Vergangenheit wichtig ist, um in der Gegenwart 
nicht zu erstarren. Der Prophet Jesaja ruft in der 
Lesung dazu auf, die Taten Gottes in der Vergan-
genheit nicht zu vergessen, aber den Blick in die 
Zukunft, auf das, was Gott möglich macht, zu rich-
ten. Paulus erzählt, was er alles loslässt, um in den 
Spuren Jesu sein Leben neu zu gestalten und im-
mer mehr den Willen Jesu zu entdecken. Und im 
Evangelium lässt Jesus das Gesetz nicht über das 
Leben siegen, sondern eröffnet einen Weg in die 
Zukunft, indem in der Gegenwart nicht Rache für 
die Vergangenheit gefordert, sondern Offenheit 
für das Leben praktiziert wird. 
Alle Autoren gehen sehr respektvoll mit der Ver-
gangenheit um, aber sie lassen nicht zu, darin zu 
erstarren. Diese Steine, aus denen manche Ballast 
machen, werden in Jesus zu Bausteinen. 
 

Dass aus der Vergangenheit Ballast werden kann, 
der einen Aufbruch in eine lebendige Zukunft ver-
hindert, das erleben wir vielfältig: in der Politik, in 
der Gesellschaft, in der Kirche, in unserem ganz 
persönlichen Leben. 
Im Großen erleben wir das derzeit in der Ukraine, 
wo ein benachbarter Diktator bis heute nicht ver-
wunden hat, dass das Imperium, das seine Vor-
gänger noch regiert haben, vor 30 Jahren implo-
diert ist. Er meint nun, mit Gewalt und gegen den 
Freiheitswillen eines Volkes, sich Land zurückho-
len zu können - mit unvorstellbaren Auswirkun-
gen auf die leidenden Menschen. 
In unserer Kirche erleben wir, dass viele bis heute 
nicht einmal gemerkt haben, dass die römisch-ka-
tholische Kirche in der Gesellschaft und in der Mo-
rallehre kaum noch Menschen findet, die sich von 
Kirchenoberen etwas vorschreiben lassen. Aber 
auch in den Gemeinden finden sich Menschen, 
die meinen, dass der Rückgang in der Mitfeier von 
Hochfesten und regelmäßigen Gottesdiensten 
den Veränderungen der letzten 50 Jahre anzulas-
ten ist. Deshalb muss jetzt zumindest alles so blei-
ben, wie in der angeblich guten alten Zeit. 
Seit Jahrzehnten wird Entwicklungszusammenar-
beit großgeschrieben und die Erfolge sind bis 
heute überschaubar geblieben. Wir spenden re-
gelmäßig viel Geld, aber von Konsequenzen für 
unseren eigenen Lebensstil zugunsten benachtei-
ligter Regionen unserer Welt, wollen wir nichts 

hören. Das Beharren auf den Strukturen und Ge-
wohnheiten ist Ballast – den aber viele scheinbar 
gerne mit sich herumtragen. 
 

„Denkt nicht mehr an das was früher war, auf das, 
was vergangen ist, achtet nicht mehr! Siehe, nun 
mache ich etwas Neues!“, so lässt Gott den Pro-
pheten Jesaja ausrichten. Steine, die zum Ballast 
aus der Vergangenheit geworden sind, müssen 
Bausteine für die Zukunft werden. 
In Europa erkennen wir gerade traumatisch, dass 
der Freiheitsjubel der vergangenen 30 Jahre – mit 
allen Übertreibungen, die fast zum Auseinander-
brechen der west- und mitteleuropäischen Frie-
densordnung geführt hätte, einer neuen Realität 
gewichen ist. Freiheit ist nicht mit Abhängigkeiten 
von Diktaturen zu kaufen. 
Als Kirche müssen wir uns neu ausrichten. Papst 
Franziskus hat es mit seiner Neuordnung der Ku-
rienverwaltung getan: im Mittelpunkt darf nicht 
das Bewahren alter Gesetze und Statements, 
Festlegungen und Gewohnheiten stehen, sondern 
die Verkündigung der Frohen Botschaft und der 
Aufbau des Reiches Gottes. Das müssen wir uns 
auch als Gemeinde zu Herzen nehmen Ich würde 
mir wünschen, dass wir die Bedürfnisse der Men-
schen mehr im Blick haben, und die eigenen Be-
dürfnisse danach, das zu erhalten, was schon im-
mer war, zurückstellen. Wir müssen z.B. auch ein-
mal danach fragen, wie die 95% unserer Gemein-
demitglieder, die nicht mit uns Gottesdienst fei-
ern, nicht am Gemeindeleben teilnehmen, einbe-
zogen werden können in den Auftrag, das Evange-
lium zu verkünden. Oder, wie wir aus dem allge-
meinen Jammern über den Niedergang zu einer 
Sehnsucht nach einer aufblühenden und attrakti-
ven, belebenden und Freude über den Glauben 
ausstrahlenden Gemeinschaft werden. 
 

Der heutige MISSEREOR-Sonntag stellt uns ganz 
konkret den steinigen Weg zu einer neuen und ge-
rechten Weltordnung, die allen Menschen Leben 
und Zukunft ermöglicht, vor Augen. Unsere 
Spende heute ist längst nicht mehr der Ballast, der 
die Menschen in den benachteiligten Regionen 
unserer Welt von uns abhängig macht, sondern 
Baustein für eine Zukunft in Selbstverantwortung 
und Freiheit. 
Dieser Wandel der Entwicklungszusammenarbeit 
ist ein Beispiel, wie Neues in unserer Zeit gesche-
hen kann und muss – oder, um im Bild zu bleiben, 
wie aus Ballast Bausteine einer lebenswerten Zu-
kunft werden können. 
Amen! 
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Gedanken zum Evangelium II 
Man kann es fast hören, wie sie die Steine fallen 
lassen und diese zu Boden plumpsen. Man sieht 
sie davonschleichen, die „alten, weißen“ Sauber-
männer, diese Ältesten, die wie begossene Pudel 
kehrtmachen und schweigend abtreten von der 
Bühne des Dramas, das sie gerne inszeniert hät-
ten, ja eigentlich schon gut dabei waren. Sie ha-
ben verstanden. Einsicht ist der erste Schritt zur 
Besserung …  
Die Umkehr der Sittenwächter ist wie ein Wun-
der – und wir nehmen wahr: Sie geben die Mitte 
frei und überlassen die beiden – Jesus und die 
namenlose Frau – mit sich (und uns!) allein. Eben 
noch wollten sie eine Frau, die man aus dem Bett 
ihres Liebhabers gezerrt hat, an den Pranger stel-
len. Sie alleine – ohne ihren Liebhaber. Doch nun 
haben die Männer den Rückzug angetreten, ma-
chen den Weg frei. Der enge Ring um die beiden 
löst sich auf.  
Sie haben das Entscheidende der österlichen 
Bußzeit verstanden: Ohne Worte bekunden sie: 
Dieser „Aufstand der Anständigen“ ist zu Ende. 
Sie erschrecken über sich selbst und ihre eigenen 
aggressiven Gedanken, ihre Schuld. Sie lassen 
den Tempelplatz nicht zum Richtplatz werden. 
Für diesen Rückzug haben die heiß gelaufenen 
Eiferer Lob und Anerkennung verdient. Diese 
Herren kehren nun hoffentlich vor der eigenen 
Haustür. Diese „Helden des Rückzugs“ (Hans 
Magnus Enzensberger), die gerade noch rechtzei-
tig das Feld räumen, abrüsten, ein bedrohtes Op-
fer verschonen, hatten etwas erlebt, was sie zur 
Weißglut gebracht hat. Doch – vielleicht unter-
stelle ich den Herren Böses, - es könnte auch ge-
wesen sein, dass die Frau für diese Ankläger 
selbst ein Objekt der Begierde gewesen ist. „In 
der moralischen Entrüstung schwingt auch im-
mer die Besorgnis mit, vielleicht etwas versäumt 
zu haben“, so bringt es der französische Schrift-
steller Jean Genet auf den Punkt. 
Vielleicht war die junge Frau für diese Sitten-
wächter aber auch nur ein Demonstrations-Ob-
jekt, um diesen Jesus in die Zwickmühe zu brin-
gen und ihn festzunageln. 
 

Etwas hat sie aus der Fassung und in die Umkehr 
gebracht. Zwei geheimnisvolle Schreibübungen 
Jesu und sein buchstäblich entwaffnendes Wort; 
dadurch wurde das böse Erwachsenen-Spiel – 
„Alle gegen Eine“ oder „Alle gegen die Eine und 
den Einen“ – abgeblasen. Das Drehbuch wurde 
an entscheidender Stelle von Jesus, dem Spiel-
verderber und Herrn der Lage, umgeschrieben. 

Schauen wir Jesus auf die Finger. Einen schrei-
benden Jesus erleben wir nur hier. Vielleicht 
spielt er auch nur, malt Kreisel, möchten den 
Saubermännern nicht in die Augen sehen. In je-
dem Fall verweigert er eine vorschnelle, mündli-
che Antwort. Ich finde, das ist eine echt coole 
Geste! Spannungsreiche Stille entsteht, die die 
aufgeheizte Stimmung entspannt und die verba-
len Attacken der Sittenpolizei ins Leere laufen 
lässt. Doch dann kommt die Antwort Jesu mit 
voller Wucht. Er verurteilt die Männer nicht, aber 
er trifft sie in ihrem Innersten und bringt sie zum 
Ende ihres Angriffskrieges gegen die Frau. Zurück 
bleiben „die Erwischte“ und der, der erst jetzt 
mit ihr spricht. Und wir dürfen zuhören. Auf ein-
mal befinden wir uns in der ersten Reihe und 
können uns nicht wie neugierige Gaffer in ge-
spielter Neutralität hinter dem Rücken entrüste-
ter Männer verstecken. Wir sind Augenzeugen, 
wie einem Menschen das Wunder der Verge-
bung geschieht. Ihr wird das Leben und neue Zu-
kunft geschenkt. 
 

Als Gasthörer dürfen wir in dieser ganz intimen 
Szene dabei sein. Wahrscheinlich sind wir alle 
nicht als reine Unschuldslämmer dabei. Und es 
wäre viel gewonnen, wenn ich angesichts dieser 
atemberaubenden Szene den Atem anhielte, fas-
ziniert von diesem stillen Sieg Jesu und dieser 
lautlos überströmenden Gnade, die von ihm aus-
ging.  
Auch wir sitzen im Glashaus und sollten -egal in 
welchen Zusammenhängen- nicht mit Steinen 
werfen oder mit Fingern zeigen. Die Blicke und 
Urteile der alten Männer sind mir nicht fremd. 
Auch im frommen Kirchenmilieu beschäftigt man 
sich in einer eigenartigen Frömmigkeit gerne mit 
den Sünden und Schwächen anderer, als würde 
uns dieses Kreisen um fremde Schuld Vergnügen 
bereiten. „Moralische Entrüstung ist der Heili-
genschein der Scheinheiligen“, so formuliert Hel-
mut Qualtinger. 
Vielleicht dürfen wir uns fragen: Wer gerät im 
Alltag meines Lebens in die Nähe meines Stein-
wurfs? Wen würde ich liebend gerne öffentlich 
bloßstellen? Und wer bewahrt mich vor dem Äu-
ßersten? Wird diese „Gnadenstunde“ Jesu mit 
der namenlosen Frau und mit uns, der Weckruf 
des heutigen Evangeliums, mich davon abzuhal-
ten, dem anderen in der kommenden „Passions-
woche“ ein Leid, ein Unrecht zuzufügen? Be-
wahrt mich der hier gefeierte Glaube vor dem 
bösen Blick, vor der dunklen Lust zur Bloßstel-
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lung, vor dem eifrigen Kochen in der Gerüchtekü-
che, vor der üblen Nachrede hinter vorgehalte-
ner Hand? … Bleiben mir nach dem Empfang der 
Kommunion das vergiftete Wort und das vor-
schnelle Urteil über andere Leute im Hals ste-
cken? Verliere ich im alljährlichen Mitgehen der 
Fastenzeit die Lust andere zu Opfern zu machen 
oder zu Objekten zu degradieren? Woher nehme 
ich eigentlich das Recht und die Kompetenz, über 
einige meiner Zeitgenossen Urteile zu fällen? 
Müsste ich nicht auch manchen Stein fallen las-
sen? 
 

Fragen dürfen wir uns, oder besser gesagt: 
Freuen dürfen wir uns nach dem Hören dieses 
Evangeliums, über Jesus Christus, den barmherzi-
gen Richter auch meines Lebens. Weckt diese 
Geschichte meine Sehnsucht nach ihm? Mein 
Vertrauen in ihn und meine Hoffnung auf ihn? Ja, 
ich sollte mir ehrlich Rechenschaft darüber ge-
ben, dass ich auch da und dort auf seinen Frei-
spruch angewiesen bin. Und mich fragen: Ob 
mich je ein Wort Jesu so in meinem Innersten ge-
troffen und bewegt hat, dass ich zu einem Rück-
zug, ausgelöst von einer Selbsterkenntnis, aufge-
brochen bin? 
 

Es ist schwer zu ertragen, was Jesus sagt. Er stört 
die frommen Gefühle, das selbstgerechte Verhal-
ten. Doch wir dürfen uns mit der Tatsache an-
freunden, dass der Glaube auch dafür da ist, dass 
das Gefühl meiner moralischen Überlegenheit 
geschwächt wird und ich endlich das böse Mora-
lisieren über andere sein lasse. Unser Gottes-
dienst-Feiern will uns helfen, gerade und beson-
ders in der Fastenzeit, dass wir in Gedanken, 
Worten und Werken innerlich abrüsten. Und 
dass wir – wie diese Frau, die in Frieden gehen 
darf – Verantwortung für unser Leben überneh-
men. 
Die Steine bleiben jedoch leider nicht am Boden 
liegen. Sie werden wieder aufgenommen und 
treffen Jesus. Heute noch nicht – denn noch ist 
seine Stunde nicht gekommen. Wir gehen jedoch 
auf die Stunde seiner Passion zu. Und wir wollen 
an diesem „MISEREOR-Sonntag“ uns von seinem 
Mitleid, seiner Nachsicht anstecken lassen. Denn 
wir alle leben, ob wir es wissen oder nicht, vom 
langen Atem seiner Liebe, und vom Freispruch, 
der Verzeihung aus seinem Mund. 
Genau dies, was uns leben lässt und geschenkt 
ist, dürfen wir anderen weiter schenken, durch 
unser Verhalten. Denn die Namen aller Men-
schen sind nicht in Sand, sondern in Gottes Hand 

eingezeichnet. Alle sind von ihm getragen und 
geliebt. Das dürfen wir spüren und sollen es an-
dere spüren lassen. Dies kann dann im konkreten 
Fall heißen: Auch ich verurteile Dich nicht! 
 
Glaubensbekenntnis:  gebetet 
 

Fürbitten: 
Jesus Christus ist der Eckstein unseres Lebens. Hal-
ten wir ihm die Stolpersteine unserer Zeit hin und 
bitten: 

 Für die Menschen, die über das Hilfswerk MI-
SEREOR von unserer Geldgabe profitieren und 
Schritte in Richtung eines selbstbestimmten 
Lebens in Freiheit und Frieden gehen können! 

 A: Wir bitten Dich erhöre uns! 

 Für alle Menschen, die orientierungslos und 
unsicher geworden sind, angesichts der Her-
ausforderungen unserer Zeit und in Dir Sicher-
heit und Stabilität erhoffen! 

 Für alle, die von Krieg und Gewalt, Hunger und 
Perspektivlosigkeit angetrieben, ihre Heimat 
verlassen mussten und in der Fremde auf Frei-
heit und Zukunft hoffen! 

 Für alle, die in unserer Kirche und darüber hin-
aus auf die strikte Einhaltung von Gesetzen 
und Vorschriften, Traditionen und Überliefe-
rungen drängen und das Geschenk der Barm-
herzigkeit gering schätzen! 

 Für alle, die den Mut haben, wegweisende Ent-
scheidungen zu treffen und dabei bereit sind, 
manches aus der Vergangenheit hinter sich las-
sen! 

 Für alle, die vor 14 Tagen in unsere Pfarrge-
meinderäte gewählt wurden und nun Verant-
wortung für unsere Pfarrei und unsere Pfarrei-
engemeinschaft übernehmen! 

Du bleibst uns treu und führst uns auf Wegen des 
Lebens. Dafür danken wir Dir und preisen Dich, 
heute und in Ewigkeit. AMEN. 
 
Einleitung zum Vater unser: 
V: Um das Kommen des Reiches Gottes lasst uns 

mit den Worten Jesu beten: 
A: Vater unser … 
 
Einleitung zum Friedensgruß: 
V: Nach Frieden sehnen sich die Menschen: nach 

äußerem, in den Regionen, die von Krieg und 
Gewalt erschüttert sind, nach innerem, wer auf 
der Suche nach dem Leben und sich selbst ist. 
So bitten wir: 
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 Herr Jesus Christus, Du lädst zur Nachfolge ein 
und erfüllst uns mit Deinem Frieden. 

 Dieser Friede unseres Herrn Jesus Christus sei 
allezeit mit Euch. 

A: Und mit Deinem Geiste. 
Meditation: 
Christus ist unser Eckstein. 
An ihm wollen wir nicht Anstoß nehmen, 
sondern mit ihm aufbauen 
was er uns ans Herz gelegt hat 
 sein Reich 
  Frieden 
   Gerechtigkeit 
    Menschenwürde 
Jesus, steh uns bei! AMEN. 
 
Danklied (GL 451): 
1) Komm, Herr, segne uns, dass wir uns nicht 

trennen, sondern überall uns zu dir bekennen. 
Nie sind wir allein, stets sind wir die Deinen, La-
chen oder Weinen wird gesegnet sein. 

2) Keiner kann allein Segen sich bewahren. Weil 
du reichlich gibst, müssen wir nicht sparen. Se-
gen kann gedeihn, wo wir alles teilen, schlim-
men Schaden heilen, lieben und verzeihn. 

3) Frieden gabst du schon, Frieden muss noch 
werden, wie du ihn versprichst uns zum Wohl 
auf Erden. Hilf, dass wir ihn tun, wo wir ihn er-
spähen - die mit Tränen säen, werden in ihm 
ruhn. 

4) Komm, Herr, segne uns, dass wir uns nicht 
trennen, sondern überall uns zu dir bekennen. 
Nie sind wir allein, stets sind wir die Deinen. La-
chen oder Weinen wird gesegnet sein. 

 
Schlussgebet: 
Gott, 
Du hast uns mit Deinem Wort gestärkt. 
Dafür danken wir Dir. 
Steh uns mit Deinem Beistand bei, 
damit wir Zeugnis geben in Tat und Wort 
von jenem Leben und jener Zukunft, 
die Du uns verheißt. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 
AMEN. 
 
Segen: 
P: Der Herr ist mit Euch. 
A: Und mit Deinem Geiste. 
P: Es segne und stärke Sie 
 und alle, die mit Ihnen sind 
 der gute und der treue Gott, 
 + der Vater + der Sohn + der Heilige Geist. 

A: Amen. 
V: Gelobt sei Jesus Christus! 
A: In Ewigkeit. Amen. 


