
 

Segensbitte 

 
 
Gott, unser Vater, 
segne euch mit allem Segen des Himmels, 
damit ihr rein und heilig lebt vor seinem Angesicht. 
 
 
Er lehre euch durch das Wort der Wahrheit; 
er bilde eurer Herz nach dem Evangelium Christi 
und gebe Euch Anteil an seiner Herrlichkeit. 
 
 
Er schenke euch jene geschwisterliche Liebe, 
an der die Welt 
die Jünger Christi erkennen soll. 
 
 
 

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 

 

 

Das Weizenkorn muss sterben, 

sonst bleibt es ja allein; 

der eine lebt vom andern, 

für sich kann keiner sein. 

Geheimnis des Glaubens: im Tod ist das Leben. 

 

So gab der Herr sein Leben, 

verschenkte sich wie Brot. 

Wer dieses Brot genommen, 

verkündet seinen Tod. 

Geheimnis des Glaubens: im Tod ist das Leben. 

 

Als Brot für viele Menschen 

hat uns der Herr erwählt; 

wir leben füreinander, 

und nur die Liebe zählt. 

Geheimnis des Glaubens: im Tod ist das Leben. 

 

 

(T: Lothar Zenetti 191, Johann Lauermann 1972) 



 

Lesung und Impuls 

 

 

Als es Abend wurde sagten die Jünger  

Der Ort ist abgelegen 

und es ist schon spät geworden. 

Schick die Leute weg, 

damit sie in die Dörfer gehen 

und sich etwas zu essen kaufen!. 

Jesus aber antwortete: 

Sie brauchen nicht wegzugehen. 

Gebt ihr ihnen zu essen! 

(aus dem Matthäusevangelium) 

 

 

Hunger zu haben gehört zum Leben. 

Der Hunger nach Nahrung, nach Essen und Trinken, ist in 

unserer Wohlstandsgesellschaft schnell gestillt. 

Aber der Hunger nach mehr, 

 nach Gerechtigkeit und Frieden, 

 nach Freundschaft und Liebe, 

 nach Lebenssinn und Erlösung 

bleibt. 

Jesus ist gekommen, um unseren Hunger nach Leben zu stillen. 

Er stillt nicht nur den Hunger des Leibes, er gibt uns auch das 

Brot seines Wortes, seiner Liebe und seines Segens, er gibt 

sich uns selber. 

So hören wir sein Wort, er spricht es zu dir und mir: 

Gebt ihr ihnen zu essen! 

 

Bittgebet und Vaterunser 

 
 
 
 
Jesus stillt den Hunger der Menschen, 

den Hunger des Leibes und der Seele. 

Wir bitten : 

 

 

 

Für die kirchlichen Hilfswerke, dass ihre Arbeit zum Wohl der 
Menschen Früchte trägt. 
 
Für die Hungernden in der Welt, dass sie ihren Anteil an den 

Gütern der Erde erhalten. 

 

Für die Satten in der Welt, dass sie die Not wahrnehmen und 

von ihrem Überfluss abgeben. 

 

Für unsere Gemeinde, dass wir geschwisterlich unseren 
Glauben teilen. 
 
 

 

 

Herr, erbarme dich! 

Christus, erbarme dich! 

Herr, erbarme dich! 

 

 

Vater unser im Himmel... 


