
 

Segensbitte 

 

Du fragst nach meiner Hoffnung? 
Da ist einer, der diese Welt hält und trägt,  
der größer ist als ich und größer als alles in der Welt. 
Da ist einer, der dich und mich ins Leben gerufen hat 
und dem du und ich wichtig und wertvoll sind,  
einer der uns liebt - ohne Wenn und Aber. 
Er ist bei dir und bei mir, 
er kennt unsere Freude und unseren Schmerz. 
Er lässt dich und mich nie allein, auch wenn es hart wird. 
Er kann alles zum Guten führen, 
auch wenn ich den Weg nicht mehr sehe. 
Er schenkt dir und mir Leben - 
jetzt und über den Tod hinaus. 
Das ist meine Hoffnung, für mich und für dich. 
Was ist deine Hoffnung? Erzähl mir davon. 
 

Herr, schenke mir deinen Segen: 

 

Im Namen des Vaters 

und des Sohnes 

und des Heiligen Geistes. 

Amen. 

Geist-Zeit-Zeichen 

 
Lied 

 

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, so lange Du es willst. 

Mit Dir hab ich keine Angst, gib Du mir die Hand 

und ich bitte, bleib doch bei mir. 

 

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, 

denn 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. 

 

Vater unsres Lebens, wir vertrauen Dir. 

Jesus, unser Retter, glauben wolln wir Dir. 

Du Geist der Liebe, atme Du in uns. 

Schenke Du die Einheit, die wir suchen auf de Welt. 

Und auf deinen wegen führe uns ans Ziel. 

Mache uns zu Boten deiner Liebe. 

 

(Pierangelo Sequeri „Tu sei la mia vita“, 

Ü: Christoph Biskupek) 



 

Lesung und Impuls 

 

Heiligt in eurem Herzen Christus, den Herrn! 

Seid stets bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, 

der von euch Rechenschaft fordert 

über die Hoffnung, die euch erfüllt. 

(aus dem ersten Brief des Apostel Petrus ) 

 

Die Osterzeit dauert fünfzig Tage, solange feiern wir die 

Auferstehung Jesu. 

Aber ist nicht längst Routine in den Alltag hereingebrochen 

mit den Aufgaben, Sorgen und Beschäftigungen des 

Alltags? 

Sind Glaube und Alltag nicht allzu oft zwei getrennte 

Welten? Der Text aus dem ersten Brief des Apostel Petrus 

zeigt, dass es anders sein kann: 

Die Frühe Kirche wächst und breitet sich aus; Petrus ruft 

auf, Auskunft zu geben von dem, was das Herz erfüllt; 

Jesus sagt den Jüngern zu, mit ihnen auf Dauer verbunden 

zu bleiben, und er verspricht ihnen den Beistand des 

Geistes. 

Das sind Perspektiven für ein Leben, das im Glauben ein 

Fundament und Grund zu Freude und Hoffnung hat. 

 

(P. Andreas Hohn OMI) 

 

Bittgebet und Vaterunser 

 

Jesus Christus, 
du hast gesagt: Ich werde den Vater bitten und er wird 
euch den Beistand geben, den Geist der Wahrheit. 
Deshalb beten wir in den Anliegen unserer Zeit:  
 

• Um mehr Frieden, Respekt und Gerechtigkeit unter 
den Menschen in unserem Land. Herr, sende deinen 
Geist! 

 

• Für alle, die auf der Suche sind nach dem, was ihrem 
Leben Sinn und Halt gibt, und für alle, die sich um 
Kinder und Jugendliche mühen. Herr, sende deinen 
Geist! 

 

• Für alle, die durch ihr Umfeld oder durch Medien 
verwirrt oder sogar aufgehetzt werden. Herr, sende 
deinen Geist! 

 

• Für alle, die durch Sorgen und Enttäuschungen 
belastet sind, und für alle, die nicht mehr glauben 
können. Herr, sende deinen Geist! 

 

 

Herr, erbarme dich! 

Christus, erbarme dich! 

Herr, erbarme dich! 

 

Vater unser im Himmel... 


