
 

Segensbitte 

 

Du bist der Weg, 

lass mich wenigstens anfangen, diesen Weg zu gehen. 

Wohin führt er? 

Das hat kein Auge gesehen und kein Ohr gehört. 

Wichtig ist nur, dass ich mich auf den Weg mache. 

Unterwegs werde ich zu ahnen beginnen, 

welches Geheimnis in deinem Leben verborgen ist. 

Ich danke dir,  

dass ich zum wandernden Gottesvolk gehöre. 

Du führst es. 

Du bist mein Weg. 

Lass mich unterwegs sein — 

auf deinem Weg. 

(Alfonso Pereira SJ) 

 

Dazu, Herr, schenke mir deinen Segen: 

 

Im Namen des Vaters 

und des Sohnes 

und des Heiligen Geistes. 

Amen. 

Geist-Zeit-Zeichen 

 
Lied 

 

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. 

 

Du bist nicht fern, denn die zu dir beten, 

wissen, dass du uns nicht verlässt. 

Du bist so menschlich in unsrer Mitte, 

dass du wohl dieses Lied verstehst. 

 

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. 

 

Du bist in allem ganz tief verborgen, 

was lebt und sich entfalten kann. 

Doch in den Menschen willst du wohnen, 

mit ganzer Kraft uns zugetan. 

 

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. 

(Huub Oosterhuis, GL 414) 



 

Lesung und Impuls 

 

Schwestern und Brüder!  

Wenn ihr den als Vater anruft,  

der jeden ohne Ansehen der Person nach seinem Tun beurteilt,  

dann führt auch, solange ihr in der Fremde seid,  

ein Leben in Gottesfurcht!“ 

(aus dem ersten Petrusbrief) 

 

Vieles von dem, was wir derzeit um uns herum wahrnehmen und im 

wahrsten Sinne des Wortes er-leben, wirkt tatsächlich fremd. Dinge, 

die bis vor wenigen Wochen noch geliebte oder manchmal auch 

wenig geachtete Alltäglichkeiten darstellten, erscheinen unter den 

Vorzeichen der Gegenwart in eine unendliche Ferne gerückt zu sein: 

ein Nachmittag im Fußballstadion, das unbeschwerte 

Zusammenkommen mit anderen auf privaten Feiern und 

Volksfesten oder einfach nur der regelmäßige Besuch bei 

Verwandten oder lieben Menschen. 

 

Gerade in solchen Zeiten der Befremdung, der Isolation und der 

Ungewissheit kann der Glaube an Gott uns Hoffnung, Kraft und 

Stabilität schenken — daran jedenfalls erinnert der Apostel Petrus 

die Christen der frühen Kirche in seinen Worten. 

Aber er zeigt dabei auch die besondere Verantwortung eines jeden 

Menschen auf, mit dem eigenen Glauben und der Gemeinschaft 

verbunden zu bleiben: durch persönliches Gebet und gute Werke, 

durch ein Zeugnis christlichen Lebens, dort wo dies ganz konkret 

nötig und möglich ist. 

(Matthias Winter) 

 

Bittgebet und Vaterunser 

 

Gott, 

wir leben vor deinem Angesicht in einer Zeit, in der vieles ungewiss 

erscheint und unsere Zukunft für uns kaum planbar ist. 

Umso mehr können wir jetzt spüren, dass dein Wort Wahrheit und 

Leben ist, dass dein Versprechen für uns gilt:  

„Ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende dieser Welt!“ 

In Augenblicken der Stille beten wir: 

 

Für alle Menschen, deren Leben durch eine Krankheit akut 

gefährdet ist… 

 

Für die Frauen und Männer, die in diesen Tagen vor einer wichtigen 

Entscheidung stehen… 

 

Für die Person aus unserem Umfeld, die deinen Beistand am 

heutigen Tag besonders braucht… 

 

Für ein persönliches Geheimnis des Lebens, das uns derzeit 

beschäftigt und das vor dir offen liegt... 

 

 

 

Herr, erbarme dich! 

Christus, erbarme dich! 

Herr, erbarme dich! 

 

Vater unser im Himmel... 


