
 

Segensbitte 

 

 

Papst Franziskus sagt in einer Predigt: 

 
„Das Wort Gottes macht uns froh! 

Die Begegnung mit dem Wort Gottes erfüllt uns mit Freude, 

und diese Freude ist meine Kraft, 

ist unsere Kraft. 

 
Die Christen sind voller Freude, 

weil sie das Wort Gottes im Herzen aufgenommen haben 

und weil sie es dort immer wieder von neuem empfangen. 

 
Das ist die Botschaft von heute für uns alle.“  
 

 

 

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 
 

 

Gott gab uns Atem, damit wir leben, 

er gab uns Augen, dass wir uns sehn. 

Gott hat uns diese Erde gegeben, 

dass wir auf ihr die Zeit bestehn. 

Gott hat uns diese Erde gegeben, 

dass wir auf ihr die Zeit bestehn. 

 

Gott gab uns Ohren, damit wir hören. 

Er gab uns Worte, dass wir verstehn. 

Gott will nicht diese Erde zerstören. 

Er schuf sie gut, er schuf sie schön. 

Gott will nicht diese Erde zerstören. 

Er schuf sie gut, er schuf sie schön. 

 

Gott gab uns Hände, damit wir handeln. 

Er gab uns Füße, dass wir fest stehn. 

Gott will mit uns die Erde verwandeln. 

Wir können neu ins Leben gehen. 

Gott will mit uns die Erde verwandeln. 

Wir können neu ins Leben gehen. 

 
 

 

(T: Eckart Bücken 1982, M: Fritz Baltruweit 1982) 



 

Lesung und Impuls 

 

 

So spricht der Herr: 

Wie der Regen und der Schnee vom Himmel fällt und nicht 

dorthin zurückkehrt, ohne die Erde zu tränken und sie zum 

Keimen und Sprossen zu bringen, dass sie dem Sämann 

Samen gibt und Brot zum Essen, so ist es auch mit dem 

Wort, das meinen Mund verlässt: Es kehrt nicht leer zu mir 

zurück, ohne zu bewirken, was ich will, und das zu 

erreichen, wozu ich es ausgesandt habe. 

 

(aus dem Propheten Jesaja) 

 

 

 

Gott sprach, es werde Licht. - Und es ward Licht! 
Schon auf den ersten Seiten der Bibel wird deutlich: Das Wort 
Gottes hat schöpferische Kraft. Es macht existent, was es zuvor 
nicht gab. 
In der Lesung aus dem Buch Jesaja heißt es heute vom Wort 
Gottes: Es kehrt nicht leer zu mir zurück, sondern bewirkt, was 
ich will, und erreicht all das, wozu ich es ausgesandt habe. 
Gottes Wort hat Macht, Neues zu bewirken - nicht zuletzt auch 
in unserem Leben. 
Als Glaubende können wir uns dem Wort Gottes öffnen, es in 
uns aufnehmen und es in unserem Leben wachsen und 
erblühen lassen. 
Öffnen wir unser Herz für Gottes wandelnde Kraft - im Wort und 
Sakrament.  

 

Bittgebet und Vaterunser 

 

 

Jesus Christus sät Gottes Wort aus. 
Seine Saat will auf dem Acker unserer Herzen aufgehen, 
wachsen und Frucht bringen. 
 
 
• Wir beten für alle Christen, die an dich glauben und 

die versuchen, ihr Leben nach deinem Wort 
auszurichten: Sende ihnen deinen Beistand. 

 
• Wir beten für alle, die verzweifelt oder enttäuscht sind: 

Lass sie im Vertrauen auf dein Wort neue Hoffnung 
schöpfen. 

 
• Wir beten für die Menschen, die auf ein gutes Wort 

warten, die auf Trost oder Ermutigung hoffen: Richte 
sie auf und schenke ihnen neue Kraft und neuen Mut. 

 
 
Herr Jesus Christus, 
du bist uns aus dem Tod ins Leben vorausgegangen. 
Durch dich preisen wir den Vater und den Leben 
spendenden Geist in Zeit und Ewigkeit. 
 

 

 

Herr, erbarme dich! 

Christus, erbarme dich! 

Herr, erbarme dich! 

 

 

Vater unser im Himmel... 


