
 

Segensbitte 

 

Herr, oft meine ich genau zu wissen, wie du bist. 

Selbstsicher mache ich mir ein Bild von dir. 

Ich habe eine feste Vorstellung, wie du handelst. 

Exakt formuliere ich deine Erwartungen an die Menschen. 

In deinem Namen fälle ich scharfe Urteile. 

Und doch muss ich mir eingestehen:  

Du bist der ganz andere. 

Meine Worte reichen nicht,  

um dich zu beschreiben. 

Meine Gedanken sind nicht umfassend genug,  

um dich zu begreifen. 

Meine Taten wiegen die Gnade nicht auf,  

mit der du mir begegnest. 

Mein Herr und mein Gott – 

vermag ich einzig zu stammeln. 

Wie sich Christus im Brot in meine Hände gibt, 

so lege ich mein Leben in deine Hände wissend,  

du wirst es durch deinen Geist zum Guten verwandeln. 

 

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 

 

Der Gott war gleich in Ewigkeit, 

ist Mensch geworden in der Zeit, 

er ist uns Bruder, Freund und Herr 

zu unserm Heil und Gott zur Ehr. 

 

Als Jesus an den Jordan ging 

und er die Taufe dort empfing, 

wies Gott ihn aus vor aller Welt: 

„Das ist mein Sohn, der mir gefällt!“ 

 

Am See sah Jesus Fischer stehn. 

er rief sie her, mit ihm zu gehen. 

Die Jünger folgten ihm zugleich, 

verkündeten nun Gottes Reich. 

 

Er predigte von Gottes Reich: 

„Erst ist es einem Senfkorn gleich, 

ganz unscheinbar, man sieht es kaum, 

doch später wird daraus ein Baum.“ 

 

Vor ihm, da beugt sich jedes Knie, 

sein Lobpreis darf  verstummen nie. 

Denn Jesus Christus ist der Herr, 

zu unserm Heil und Gott zur Ehr 

 

 

(T: Gerhard Kögel 2008, M: Stefan Ulrich Kling 2008) 



 

Lesung und Impuls 

 

 

Jesus erzählte ihnen ein Gleichnis:  

Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Senfkorn. 

Es ist das kleinste von allen Samenkörnern; 

sobald es aber hochgewachsen ist, 

ist es größer als die anderen Gewächse 

und wird zu einem Baum, 

sodass die Vögel des Himmels kommen 

und in seinen Zweigen nisten. 

 

(aus dem Matthäusevangelium) 

 

 

Das Himmelreich ist das zentrale Thema in der Verkündigung 

Jesu. Er sieht es nicht irgendwo in fernen Zeiten und weit weg 

von der uns umgebenden Welt.  

Für ihn ist das Himmelreich da. 

Es ist bereits angebrochen und erfahrbar, wo Menschen 

handeln wie er und etwas von Gottes Zuneigung zum 

Menschen durchscheinen lassen. 

So ist es der ureigene Auftrag der Christen, dem Himmelreich, 

der Herrschaft Gottes, zum Durchbruch zu verhelfen.  

Wie Menschen das in der Nachfolge Jesu erfüllen, ist sehr 

unterschiedlich. Mit Sicherheit aber ist es gut dabei besonnen 

zu sein und gelassen zu bleiben. 

Wir haben den Auftrag das Wort Gottes auszusäen, ob wir auch 

ernten dürfen? - ... 

 

Bittgebet und Vaterunser 

 
Wir erleben unsere Welt oft als unfertig und bedrückend. 
Die Sehnsucht nach der Herrschaft Gottes, 
unter der alles gut wird, ist groß. 
 
 
• Klimaveränderungen deuten eine schleichende 

Zerstörung unserer Welt an. Gerade junge Menschen 
suchen nach einem neuen Umgang mit der 
Schöpfung. Für sie bitten wir:  

 
• Die Welt ist gespalten in arm und reich. Viele 

Menschen haben keine Entwicklungsmöglichkeiten 
und Chancen, der Armut zu entkommen. Für sie bitten 
wir. 

 
• Unerwartete Ereignisse werden zur Herausforderung 

für Politik und Gesellschaft. Mit gelebter Solidarität 
versuchen Menschen, anderen eine Zukunft zu 
eröffnen. Für sie bitten wir.  

 
• Menschen erfahren ihr Leben durch Schuld belastet 

oder auf andere Weise als heilungsbedürftig. Für alle, 
die sich Heilung wünschen, bitten wir. 

 

 

 

Herr, erbarme dich! 

Christus, erbarme dich! 

Herr, erbarme dich! 

 

 

 

Vater unser im Himmel... 


