
 

Segensbitte 

 

 

Du bist gesegnet 
In all deinem Ringen und Aufbegehren 
In all deiner Sehnsucht und Hoffnung 
In all deiner Verzweiflung uns Angst. 
 
Du bist aufgehoben 
In deiner Selbstwerdung 
In deinem Einsatz für die Menschenrechte 
In deinem Mitgefühl mit aller Kreatur. 
 
Du bist gesegnet 

Jeden Tag neu 

In deiner Einmaligkeit und Stärke 

In deiner Einzigartigkeit und Schwäche. 

(Pierre Stutz) 

 

 

Stärke uns in diesem Glauben, 

mit deinem guten Wort, 

mit deinem Segen: 

 

 

Im Namen des Vaters 

und des Sohnes 

und des Heiligen Geistes. 

Amen. 

Geist-Geh-Weg 

 
Lied 

 

Mein ganzes Herz erhebet dich; 
vor dir will ich mein Loblied singen 
und will in deinem Heiligtum, 
Herr, dir zum Ruhm mein Opfer bringen. 
Dein Name strahlt an allem Ort, 
und durch dein Wort wird hell das Leben. 
Anbetung, Ehr und Herrlichkeit 
bin ich bereit, dir, Gott, zu geben. 
 
Dein Name, Herr, ist unser Hort; 
du hast dein Wort an mir erfüllet. 
Du hast auf mein Gebet gemerkt 
und mich gestärkt, mein Herz gestillet. 
Die Völker werden preisen dich 
und Mächtge sich zu dir hin kehren, 
wenn sie das Wort vom ewgen Bund 
aus deinem Mund verkünden hören. 
 
Herr, ob den Himmeln thronst du hoch 
und siehest doch die Tiefgebeugten. 
In Angst und Widerwärtigkeit 
wird mir allzeit dein Antlitz leuchten. 
Mach mich von allem Elend frei; 
denn deine Treu wird niemals enden. 
Du wirst nach deinem ewgen Rat, 
Herr, groß an Tat, dein Werk vollenden. 
 

 

(T: Zürich 1941 nach älteren Vorlagen/EGB 1975 nach Ps 138, 

M: Paris 1530, Guillaume Franc, Lyon 1547 und Genf 1551) 



 

Lesung und Impuls 

 

 

Ihr seid nicht vom Fleisch, 

sondern vom Geist bestimmt, 

da ja der Geist Gottes in euch wohnt. 

 

(aus dem Römerbrief) 

 

 

 

Wie ist gutes Leben möglich? Auch in schwierigen Zeiten und 
gerade für Menschen, die sich auf Jesus Christus berufen? 
Paulus ist überzeugt: Gottes Geistkraft hat Jesus vom Tod 
auferweckt. Wenn wir Menschen dieser Geistkraft folgen, 
werden auch wir leben. 
Was für ein Geschenk vom Geist bestimmt zu sein! 
Paulus erinnert daran, dass für Gläubige nicht allein 
menschliche Grundsätze und Möglichkeiten gelten, sondern 
auch göttliche. 
Als Menschen sind auch wir Christusgläubigen begrenzt und 
damit in Schuld verstrickt. Wir können uns aber von unserer 
Begrenztheit befreien, wenn wir uns an der Geistkraft 
orientieren. 
Diese Geistkraft Gottes wohnt bereits in uns, da wir uns ja an 
Christus ausrichten. 
Gottes Geistkraft hat Jesus aus dem Tod herausgeholt. Wenn 
dieselbe Kraft in uns den Gläubigen wohnt, wird sie auch uns 
aus dem Tod heraus lebendig machen. 
Dann wird wahres und bleibendes Leben möglich.  

 

Bittgebet und Vaterunser 

 

 

 

Lasst uns beten zu Gott, der um all unsere Anliegen weiß, 
der unsere Mühsal kennt und uns nahe sein will: 
 
 
• Herr, unser Gott, wir bitten dich für die Kirche: Hilf ihr, 

den Glauben in einer Sprache zu verkünden, die die 
Menschen verstehen.  

 
• Herr, unser Gott, wir bitten dich für die Regierenden: 

Hilf ihnen, die Gesellschaft so zu ordnen, dass die 
Lasten möglichst gerecht verteilt sind.  

 
• Herr, unser Gott, wir bitten dich für alle, die deine 

Botschaft nicht verstehen können oder wollen: Hilf 
ihnen, die Freude des Glaubens zu entdecken.  

 
• Herr, unser Gott, wir bitten dich für unsere Toten: Hilf 

ihnen, Ruhe zu finden bei dir.  
 

 

 

Herr, erbarme dich! 

Christus, erbarme dich! 

Herr, erbarme dich! 

 

 

 

Vater unser im Himmel... 


