
 

Segensbitte 
 

Lässt sich der Kaufmann nicht einfach blenden, 

vom schimmernden Schein, 

von Größe und Glanz, 

vom leuchtenden Lüster der wertvollen Perle? 
 

Handelt der Schatzsucher, der den Acker erwirbt, 

nicht reichlich kühn? 

Kauft den kompletten Acker 

und hat den Schatz nicht mal geprüft! 
 

In Kauf nehmen, was unvollkommen ist, was vielleicht stört: 

an einer Aufgabe, 

am anderen, 

an einer Situation. 
 

Etwas in Kauf nehmen. 

Etwas wagen. 

Etwas loslassen. 

Etwas in die Waagschale werfen. 

Mich. 
 

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 

 

 

Wenn das Brot, das wir teilen, als Rose blüht 
und das Wort, das wir sprechen, als Lied erklingt, 
dann hat Gott unter uns schon sein Haus gebaut, 
dann wohnt er schon in unserer Welt. 
Ja, dann schauen wir heut schon sein Angesicht 
in der Liebe die alles umfängt, 
in der Liebe die alles umfängt. 

 

Wenn das Leid jedes Armen uns Christus zeigt 
und die Not, die wir lindern, zur Freude wird, 
dann hat Gott unter uns schon sein Haus gebaut, 
dann wohnt er schon in unserer Welt. 
Ja, dann schauen wir … 

 

Wenn die Hand, die wir halten, uns selber hält 
und das Kleid, das wir schenken, auch uns bedeckt, 
dann hat Gott unter uns schon sein Haus gebaut, 
dann wohnt er schon in unserer Welt. 
Ja, dann schauen wir ... 

 

(T: Claus-Peter März 1981, M: Kurt Grahl 1981) 



 

Lesung und Impuls 

 

König Salomo sprach: 

Verleih deinem Knecht ein hörendes Herz. 

(aus dem ersten Buch der Könige) 

 

In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: 

Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Schatz, 

der in einem Acker vergraben war. 

Ein Mann entdeckte ihn 

und grub ihn wieder ein. 

Und in seiner Freude ging er hin, 

verkaufte alles, was er besaß, 

und kaufte den Acker. 

(aus dem Matthäusevangelium) 

 

So ist das mit dem Himmelreich, sagt Jesus. Ein Landwirt tut 

seinen alltäglichen Dienst. Furche um Furche zieht er über den 

Acker. Er hat beim Flügen nicht im Traum an einen Schatz 

gedacht und dann sieht er ihn vor sich. Nicht zu fassen! Er 

findet, obwohl er gar nicht gesucht hat. Am Ziel ist er aber noch 

nicht. Er setzt alles ein, um sich das Gefundene zu eigen zu 

machen, einzuverleiben, eins zu werden. 

Viele Menschen merken erst in Krisenzeiten, worauf es 

ankommt im Leben: Mitmenschlichkeit, Zuhören, Güte, Geduld, 

tatkräftige Hilfe. 

Hier verbinden sich die biblischen Botschaften aus Altem und 

Neuem Testament: 

Uns tut die Einsicht gut, dass ein weises und verständiges Herz 

in unseren bewegten Zeiten, in denen auf einmal nichts mehr 

ist, wie es gestern noch war, unschätzbaren Wert hat. So wie 

König Salomo es von Gott erbittet. 

Um die Fähigkeit, das Gute zu erkennen, dürfen wir Gott bitten. 

 

Bittgebet und Vaterunser 

 
 
Christus ermutigt uns, 

sich für das Gottesreich 

der Gerechtigkeit und des Friedens einzusetzen. 

Wir bitten:  

 

 

• Verleih den Verantwortlichen in Politik und Gesellschaft 

Einsicht, die sie klarer erkennen lässt, dass Engagement 

für Recht, Gerechtigkeit und Frieden Vorrang hat vor 

Eigennutz.  

 

• Stärke und ermutige junge Männer und Frauen, die 

selbstlos in sozialen Einsätzen Menschen in unserem und 

in fernen Ländern unterstützen und Not lindern. 

 

• Schenke fragenden und suchenden Menschen Geduld 

und führe sie zu ihrem lebensverändernden Perlenschatz. 

 

 

 

Herr, erbarme dich! 

Christus, erbarme dich! 

Herr, erbarme dich! 

 

 

 

Vater unser im Himmel... 


