
Wort-Gottes-Feier 
3. Sonntag der Österlichen Bußzeit / Fastenzeit 15.03.2020 
 

zu Beginn Du hast uns, Herr, gerufen EIN 57 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2. |: Du legst uns deine Worte und deine Taten vor. :|  
  |: Herr, öffne unsre Herzen und unser Ohr. :|  
 

 3. |: Herr, sammle die Gedanken und schick uns deinen Geist, :|  
  |: der uns das Hören lehrt und dir folgen heißt. :| 
 

Liturgische Eröffnung Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
 Amen 
 

Einleitung  „Das Volk murrte“, hören wir heute in der alttestamentlichen Lesung. 
  Ich liebe dieses Tuwort. Das Volk Israel ist unzufrieden. Es murrt. 
 Vergessen ist der Auszug aus Ägypten, aus der Sklaverei, aus allem 

schmerzlich erlebten Leid. 
 Murren vereint Undankbarkeit, fehlendes Vertrauen, vor allem aber 

auch die Not. Das Volk dürstet. Durst zeichnet nicht selten den Weg 
aus ins gelobte Land. 

 Das können wir doch gerade in dieser Zeit besonders gut nachvoll-
ziehen. Unsicherheit nährt den Durst nach Nähe, die uns von höchs-
ter Stelle verboten wird: „Meiden Sie soziale Kontakte, soweit es 
eben geht!“ Die Unberechenbarkeit nährt den Durst nach dem Spür-
barwerden der Nähe Gottes, die uns durch eine Notfallordnung er-
schwert wird: „Alle Gottesdienste werden bis auf Weiteres einge-
stellt.“ 

 Gott lässt sich anschreien. Er kennt unsere Not. Er zeigt sich ver-
lässlich: Heute ist es Wasser, das dem Felsen Horeb entspringt, 
später ist es das Wort Gottes, der Dekalog. 

 Die Lüge, der Verstoß gegen das 8. Gebot, ist zumindest mit verant-
wortlich für unser Elend heute. 

 „Ist der Herr in unserer Mitte oder nicht?“ ist die Kernfrage.  
 Glauben wir, dass er in unserer Mitte ist, der einzig wahre Herr, dann 

braucht es die Lüge nicht, um selbstherrlich zu sein. 
 Glauben wir, dass er in unserer Mitte ist, der Lebensspender, dann 

braucht es keine Verzweiflung. 
 Grüßen wir den im Kyrie in unserer Mitte, der aus diesem Vertrauen 

gelebt hat, zeitlebens wahrhaftig und in der Stunde der größten Not 
geborgen. 

  Thomas Schüppen  



Kyrie   EIN 67 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  JChr, Du bist die Quelle, aus der uns lebendiges Wasser fließt. 
  JChr, Du bist die Quelle, aus der das Wort Gottes entspringt. 
  JChr, Du bist die Quelle, aus der reicher Segen strömt. 
 

Tagesgebet  Gott, voll des Erbarmens und der Güte, 
  Du weißt um unsere menschliche Armut. 
  Schau auf unsere Not und schenk uns Vergebung. 
  Halte Deine Hand über uns 
  und wehre allen Gefahren, die uns drohen. 
  Darum bitten wir durch unsern Herrn Jesus Christus, 
  Deinen Sohn und unsern Bruder, 
  der mit Dir und dem Heiligen Geist 
  lebt und wirkt von Ewigkeit zu Ewigkeit. 
 

Lesung  Ex 17,3-7 
  Lesung aus dem Buch Exodus 
 Das Volk dürstete dort nach Wasser und murrte gegen Mose. Sie 

sagten: Wozu hast du uns überhaupt aus Ägypten heraufgeführt, um 
mich und meine Söhne und mein Vieh vor Durst sterben zu lassen? 
Mose schrie zum HERRN: Was soll ich mit diesem Volk anfangen? 
Es fehlt nur wenig und sie steinigen mich. Der HERR antwortete 
Mose: Geh am Volk vorbei und nimm einige von den Ältesten Israels 
mit; nimm auch den Stab in die Hand, mit dem du auf den Nil ge-
schlagen hast, und geh! Siehe, dort drüben auf dem Felsen am Ho-
reb werde ich vor dir stehen. Dann schlag an den Felsen! Es wird 
Wasser herauskommen und das Volk kann trinken. Das tat Mose vor 
den Augen der Ältesten Israels. Den Ort nannte er Massa und Me-
riba, Probe und Streit, weil die Israeliten gehadert und den HERRN 
auf die Probe gestellt hatten, indem sie sagten: Ist der HERR in un-
serer Mitte oder nicht? 

 Soweit die Worte der Lesung! 
 Gott, dem Herrn, sei Dank! 
 

Antwortpsalm  Ps 95,1-2. 6-9 
 

  Kv:  Hört auf die Stimme des Herrn, 
   verhärtet nicht euer Herz! 
 

  Kommt, lasst uns jubeln dem HERRN, * 
  jauchzen dem Fels unsres Heils! 
   Lasst uns mit Dank seinem Angesicht nahen, * 
   ihm jauchzen mit Liedern! 
  Kommt, wir wollen uns niederwerfen, uns vor ihm verneigen, * 
  lasst uns niederknien vor dem HERRN, unserem Schöpfer! 
   Denn er ist unser Gott, / wir sind das Volk seiner Weide, * 
   die Herde, von seiner Hand geführt. 
  Würdet ihr doch heute auf seine Stimme hören! / 



  Verhärtet euer Herz nicht wie in Meríba, * 
  wie in der Wüste am Tag von Massa! 
   Dort haben eure Väter mich versucht, * 
   sie stellten mich auf die Probe  
   und hatten doch mein Tun gesehen. - Kv 
 

Lesung  Röm 5,1-2.5-8 
  Lesung aus dem Brief an die Gemeinde in Rom 
 Schwestern und Brüder! Gerecht gemacht also aus Glauben, haben 

wir Frieden mit Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Durch ihn 
haben wir auch im Glauben den Zugang zu der Gnade erhalten, in der 
wir stehen, und rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. 
Die Hoffnung aber lässt nicht zugrunde gehen; denn die Liebe Gottes 
ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns 
gegeben ist. Denn Christus ist, als wir noch schwach waren, für die zu 
dieser Zeit noch Gottlosen gestorben. Dabei wird nur schwerlich je-
mand für einen Gerechten sterben; vielleicht wird er jedoch für einen 
guten Menschen sein Leben wagen. Gott aber erweist seine Liebe zu 
uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder 
waren. 

 Soweit die Worte der Lesung! 
 Gott, dem Herrn, sei Dank! 
 

Antwortgesang  Alle meine Quellen entspringen in Dir EIN 535 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  2. Du bist der Geist, der in uns lebt,  
   der uns reinigt, der uns heilt und hilft. 
 

  3. Du bist das Wort, das mit uns geht,  
   das uns trägt und uns die Richtung weist. 



  4. Du bist der Glaube, der uns prägt,  
   der uns stark macht, offen und bereit. 
 

  5. Du bist die Liebe, die befreit,  
   die vergibt, wenn uns das Herz anklagt. 
 

  6. Du bist das Licht in Dunkelheit,  
   du erleuchtest unsern Lebensweg. 
 

  7. Du bist das Lamm, das sich erbarmt,  
   das uns rettet, uns erlöst und liebt. 
 

 
Evangelium  Joh 4,5-42 
  Lesung aus dem Johannesevangelium 
 So kam er zu einer Stadt in Samarien, die Sychar hieß und nahe bei 

dem Grundstück lag, das Jakob seinem Sohn Josef vermacht hatte. 
Dort befand sich der Jakobsbrunnen. Jesus war müde von der Reise 
und setzte sich daher an den Brunnen; es war um die sechste Stunde. 
Da kam eine Frau aus Samarien, um Wasser zu schöpfen. Jesus 
sagte zu ihr: Gib mir zu trinken! Seine Jünger waren nämlich in die 
Stadt gegangen, um etwas zum Essen zu kaufen. Die Samariterin 
sagte zu ihm: Wie kannst du als Jude mich, eine Samariterin, um et-
was zu trinken bitten? Die Juden verkehren nämlich nicht mit den Sa-
maritern. Jesus antwortete ihr: Wenn du wüsstest, worin die Gabe 
Gottes besteht und wer es ist, der zu dir sagt: Gib mir zu trinken!, dann 
hättest du ihn gebeten und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. 
Sie sagte zu ihm: Herr, du hast kein Schöpfgefäß und der Brunnen ist 
tief; woher hast du also das lebendige Wasser? Bist du etwa größer 
als unser Vater Jakob, der uns den Brunnen gegeben und selbst dar-
aus getrunken hat, wie seine Söhne und seine Herden? Jesus antwor-
tete ihr: Wer von diesem Wasser trinkt, wird wieder Durst bekommen; 
wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird nie-
mals mehr Durst haben; vielmehr wird das Wasser, das ich ihm gebe, 
in ihm zu einer Quelle werden, deren Wasser ins ewige Leben fließt. 
Da sagte die Frau zu ihm: Herr, gib mir dieses Wasser, damit ich kei-
nen Durst mehr habe und nicht mehr hierherkommen muss, um Was-
ser zu schöpfen! Er sagte zu ihr: Geh, ruf deinen Mann und komm 
wieder her! Die Frau antwortete: Ich habe keinen Mann. Jesus sagte 
zu ihr: Du hast richtig gesagt: Ich habe keinen Mann. Denn fünf Män-
ner hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. 
Damit hast du die Wahrheit gesagt. Die Frau sagte zu ihm: Herr, ich 
sehe, dass du ein Prophet bist. Unsere Väter haben auf diesem Berg 
Gott angebetet; ihr aber sagt, in Jerusalem sei die Stätte, wo man an-
beten muss. Jesus sprach zu ihr: Glaube mir, Frau, die Stunde kommt, 
zu der ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbe-
ten werdet. Ihr betet an, was ihr nicht kennt, wir beten an, was wir 
kennen; denn das Heil kommt von den Juden. Aber die Stunde kommt 
und sie ist schon da, zu der die wahren Beter den Vater anbeten wer-
den im Geist und in der Wahrheit; denn so will der Vater angebetet 
werden. Gott ist Geist und alle, die ihn anbeten, müssen im Geist und 
in der Wahrheit anbeten. Die Frau sagte zu ihm: Ich weiß, dass der 
Messias kommt, der Christus heißt. Wenn er kommt, wird er uns alles 
verkünden. Da sagte Jesus zu ihr: Ich bin es, der mit dir spricht. Inzwi-
schen waren seine Jünger zurückgekommen. Sie wunderten sich, 
dass er mit einer Frau sprach, doch keiner sagte: Was suchst du? o-
der: Was redest du mit ihr? Die Frau ließ ihren Wasserkrug stehen, 



kehrte zurück in die Stadt und sagte zu den Leuten: Kommt her, seht, 
da ist ein Mensch, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe: Ist er 
vielleicht der Christus? Da gingen sie aus der Stadt heraus und kamen 
zu ihm. Währenddessen baten ihn seine Jünger: Rabbi, iss! Er aber 
sagte zu ihnen: Ich habe eine Speise zu essen, die ihr nicht kennt. Da 
sagten die Jünger zueinander: Hat ihm jemand etwas zu essen ge-
bracht? Jesus sprach zu ihnen: Meine Speise ist es, den Willen des-
sen zu tun, der mich gesandt hat, und sein Werk zu vollenden. Sagt 
ihr nicht: Noch vier Monate dauert es bis zur Ernte? Sieh, ich sage 
euch: Erhebt eure Augen und seht, dass die Felder schon weiß sind 
zur Ernte! Schon empfängt der Schnitter seinen Lohn und sammelt 
Frucht für das ewige Leben, sodass sich der Sämann und der Schnit-
ter gemeinsam freuen. Denn hier hat das Sprichwort recht: Einer sät 
und ein anderer erntet. Ich habe euch gesandt zu ernten, wofür ihr 
euch nicht abgemüht habt; andere haben sich abgemüht und euch ist 
ihre Mühe zugutegekommen. Aus jener Stadt kamen viele Samariter 
zum Glauben an Jesus auf das Wort der Frau hin, die bezeugt hatte: 
Er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Als die Samariter zu ihm 
kamen, baten sie ihn, bei ihnen zu bleiben; und er blieb dort zwei Tage. 
Und noch viel mehr Leute kamen zum Glauben an ihn aufgrund seiner 
eigenen Worte. Und zu der Frau sagten sie: Nicht mehr aufgrund dei-
ner Rede glauben wir, denn wir haben selbst gehört und wissen: Er ist 
wirklich der Retter der Welt. 

 

Stille 
 

Predigt 
 

Durst 
 

Das Evangelium, die Begegnung Jesu mit der Frau aus Samaria am Jakobsbrunnen, erinnert 
mich jedes Mal an meine erste Bergwanderung. Mit meiner pfarrlichen Jugendgruppe ver-
brachte ich als Schüler eine Ferienzeit in der Berg- und Gletscherlandschaft der deutschen Al-
pen. Leider hatte der junge Vikar, der die Fahrt organisierte, sie nicht hinreichend vorbereitet, in 
keiner Hinsicht. So fehlte es an notwendiger Verpflegung auf dem Weg. Je höher wir stiegen, 
desto größer wurde der Durst; er war fast unerträglich. Als wir schließlich an einer Stelle sahen, 
wie Wasser den Felsen hinunterfloss, war es wie eine Erlösung. Ohne im Geringsten nach der 
Herkunft und der „Vorgeschichte“ des Wassers zu fragen, leckten wir es gierig am Felsen ab. 
 

Vom Durst spricht eben auch das Evangelium des heutigen Sonntags. Auf dem Weg von Gali-
läa nach Jerusalem hatte Jesus mit seinen Jüngern den kürzeren Weg über Samaria gewählt. 
Ein Jude aber kehrte dort nirgendwo ein. Zwischen den Juden und den Samaritern bestanden 
fast ein Jahrtausend religiöse und ethnische Spannungen. Hatten sich doch die israelitischen 
Stämme in Samaria mit Heiden vermischt, und bestand ihre Bibel nur aus der Tora, den fünf 
Büchern Moses in einer frühen Fassung. Vom Durst geplagt, lässt sich nun Jesus um die Mit-
tagszeit an einem Brunnen nieder. Die Tiefe des Brunnens war jedoch frustrierend. Unerwartet 
aber kommt eine Frau zum Brunnen, unerwartet in der Mittagsglut. Treffen sich doch die Frauen 
dort in der Abendkühle zum Wasserschöpfen und zum Nachbarschaftsklatsch. Der Hörer des 
Evangeliums ahnt schon an dieser Stelle: Die Frau, die um diese Zeit und allein zum Brunnen 
geht, muss eine Außenseiterin, wenn nicht Ausgestoßene sein. Zur Verwunderung der Frau 
spricht Jesus sie an und bittet sie um Wasser. Eine Frau ansprechen – das ist auch heute noch 
für einen echten orientalischen Mann ein absolut unschickliches Verhalten. Die Frau am Brun-
nen erkennt die Bedürftigkeit des Mannes, und Spott liegt in ihrer Frage: „Wie kannst du als 
Jude mich, eine Samariterin, um etwas zu trinken bitten?“ 
 

Jesus aber hebt das Gespräch auf eine höhere Ebene. Mit der Frau hat er einen Menschen vor 
sich, der nicht nur Durst im physischen Sinn kennt. Sie ist voller unbändigem Lebensdurst. Dies 



zeigt sich in ihrem Männerverbrauch. Jesus erkennt ihn und spricht ihn an: Fünfmal geschieden 
und nun wohl in einer nicht-ehelichen Beziehung. Wir nehmen mit Verwunderung wahr, dass in 
der Aussage, mit der Jesus den Lebensdrang der Frau anspricht, jeder moralische Unterton 
fehlt. Im Folgenden geht es Jesus jedoch weder um physischen Durst noch um vitalen Lebens-
drang. 
 

In Heiligendarstellungen haben die Gestalten oft einen Gegenstand als ihr Erkennungszeichen 
in der Hand.  So hat der hl. Paulus auf Bildern ein Schwert oder ein Buch in der Hand. Die Sa-
mariterin hat einen Eimer zur Hand.  Der Eimer ist ihr Erkennungszeichen, Im Text des Johan-
nesevangeliums fällt jedoch auf, dass die Frau weder Wasser schöpft noch, dass Jesus trinkt. 
Eine Nachlässigkeit des Evangelisten? Nein, es ist volle Absicht.  Dass der durstige Jesus nicht 
trinkt, entspricht dem Tatbestand im zweiten Teil der Geschichte, dass Jesus, als die Jünger 
vom Einkauf zurückkamen, zu dem er sie geschickt hatte, gar nicht isst. Darüber äußern die 
Jünger ihre Verwunderung. Und sie fragen, ob ihm wohl jemand etwas zu essen gegeben habe. 
 

Die Gabe, die Jesus verspricht, ist eben anderer Art als das, worauf sich immer wieder der 
Durst des Menschen oder sein Lebensdrang richtet. Übrigens anders als Buddha, der zum ge-
lingenden Leben die Überwindung des Durstes lehrte, bejaht Jesus solch elementaren Bedürf-
nisse. Er sieht sie aber in ihrem Verweischarakter, in ihrer Symbolhaftigkeit. Jesus verspricht 
lebendiges Wasser. Lebendiges Wasser – das ist anders als abgestandenes Wasser einer Zis-
terne - fließendes belebendes Quellwasser. Wie so oft im Johannes-Evangelium spricht Jesus 
hier in rätselhaften Worten. „Das Wasser, das ich geben werde, wird in dem (der davon trinkt) 
zu einer Quelle werden, deren Wasser ins ewige Leben fließt. „Ewiges Leben“- was muss man 
darunter verstehen? 
 

Ehe ich Theologie studiert hatte, war für mich klar: Das ewige Leben beginnt nach christlichem 
Glauben nach dem Tode. Schließlich steht es im Apostolischen Glaubensbekenntnis auch nach 
dem letzten Satz hinter der Auferstehung der Toten. 
Im Munde Jesu aber kann sich ewiges Leben hier und jetzt ereignen. Worin soll es bestehen? 
Wo findet sich etwas Ewiges, mithin Beständiges in unserem Leben, dass ja von Vergänglich-
keit und Abbau gezeichnet ist, von Verlusten an Fähigkeiten und Möglichkeiten, von körperli-
chem Verfall und abnehmender Lebenskraft. Was soll dabei „die Quelle, deren Wasser ins 
ewige Leben fließt“? Paulus sagt es im Römerbrief weniger rätselhaft: „Die Liebe Gottes ist aus-
gegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist.“ (Röm 5,5) Lie-
bende drängt es, sooft wie möglich beieinander zu sein. Sie suchen dazu jede Gelegenheit. 
Ebenso drängt es Gott, denen nahe zu sein, die er liebt. Mit der Quelle lebendigen Wassers im 
Menschen ist also die Gabe des Geistes Gottes gemeint. Im Hl. Geist ist Gott dem Menschen 
nicht nur nahe, er ist in ihm und wirkt in ihm. 
 

Die Liebe Gottes zu uns Menschen ist wie köstliches Wasser. Und Wasser – das ist Leben, Le-
bendigkeit und Ursache dafür, dass etwas wachsen und gedeihen kann. Die innige Beziehung 
zu Gott ist darum die Quelle, die unser Leben nährt, die es blühen lässt und fruchtbar macht. 
Das wussten auch die alten Psalmenbeter: „Gott, du mein Gott, dich suche ich, nach dir dürstet 
meine Seele. Nach dir schmachtet mein Leib, wie dürres, lechzendes Land ohne Wasser.“  
 

Dürstet aber meine Seele nach Gott, so können wir uns an dieser Stelle fragen.  Wasser ist in 
unseren Gegenden in Hülle und Fülle da. Aber nicht nur Wasser! Nein, viele Menschen leben 
bei uns (noch!) im Überfluss, sind geradezu übersättigt mit all dem, was man sich wünschen 
kann. Und darum besteht die Gefahr, dass sie den Durst nach Gott gar nicht mehr zu spüren. 
Andererseits haben wir Durst nach Sinn im Leben, nach Liebe, nach Geborgenheit und einen 
Durst, anerkannt und gewürdigt zu werden. Menschen können uns das nur ansatzweise erfül-
len. Und auch wir können unseren Mitmenschen, so sehr wir uns auch mühen, das ebenfalls 
nur sehr bruchstückhaft geben. 
 

Der Lebensdurst hat viele, allzu viele Erfüllungen, bedingt durch die technische Faszination. 
Doch es ist Wasser, das den Durst nicht stillt. Es macht immer durstiger. Dies ist alles andere 
als eine Behauptung. Die Erfahrung zeigt: Die Erfüllung muss immer aufwendiger werden, im-
mer größer und leistungsstärker… 



Doch mit seinen Worten, mit seiner Botschaft bietet uns Jesus sein Wasser an. Von diesem 
Wasser sagt Jesus: „Wer von diesem Wasser, das ich ihm gebe, trinkt, wird nie mehr dürsten.“ 
Jesus bietet wirklich lebendiges Wasser und das in Hülle und Fülle. Dieses Wasser ist der 
Glaube an Gott. Und Gott ist die Quelle, die nie versiegt. 
Es gibt Wege, diesen Durst wieder zu spüren. Und ein Weg ist der Weg in die Stille, der Weg 
ins Schweigen; ist der Weg ins Hören – hören, was das Herz sagt, hören, was sich in mir regt, 
hören, welche Stimmen in mir rufen und wonach sie rufen. Hören, wonach ich mich sehne und 
wonach ich verlange. Die österliche Bußzeit, in der uns gegenwärtig die Möglichkeit eines ge-
meinsamen Gottesdienstes durch eine Pandemie verwehrt ist, gibt uns die Möglichkeit in Stille 
innezuhalten und ganz Ohr zu werden. 

 

Klaus Rohmann 
 

 
Credo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allgemeines Gebet / Fürbitten 
 

Im Leben, Sterben und Auferstehen Jesu Christi begegnen wir dem 
Retter der Welt. An ihn wollen wir glauben und hoffen auf ein gelin-
gendes Leben; darum bitten wir voll Vertrauen. 

• Für die Weltgemeinschaft, die das Corona-Virus zu gemeinsa-
mem Handeln herausfordert. Für alle, die miteinander beraten 
und folgenreiche Entscheidungen treffen und für alle, die für Soli-
darität und Verständnis werben. 

  Gott, du schenkst Hoffnung und Vertrauen. 
  Wir bitten dich erhöre uns. 

• Für unsere Kinder und Jugendlichen, für die alten und kranken 
Menschen, für alle, die mit einem besonderen Risiko leben. Für 
alle in Quarantäne und für die vielen Familien, die ihr Leben neu 
regeln müssen, weil Schulen und Kitas geschlossen sind. 
 



• Für alle Menschen, die Angst haben. Für die, die sie begleiten 
und beruhigen; und für alle, die füreinander Sorge tragen. 

• Für Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen, die sich in der aktuellen 
Krise hilflos fühlen; für alle, die nach schnellen Lösungen suchen, 
um die Arbeitsplätze zu sichern. Für alle Frauen und Männer, die 
um ihren Arbeitsplatz bangen. 

• Für die vielen Menschen auf der Welt, die auch noch andere Sor-
gen und Lebensnöte haben. Für die Menschen an Europas Au-
ßengrenzen, für alle ohne Heimat und Sicherheit. 

• Für alle Kinder, die Opfer von Krieg, Gewalt und Terror werden; 
für die, die allein und einsam sind. Für alle, mit denen niemand 
solidarisch ist. 

• Für alle Menschen, die die politischen Entwicklungen in Deutsch-
land mit Sorge wahrnehmen. Für Frauen und Männer und junge 
Leute, die mutig aufstehen gegen Rechts. Und für die Verant-
wortlichen, die Zeichen setzen zum Schutz der Demokratie. 

• STILLE für persönliche Anliegen 
  Guter Gott, du ermutigst und bestärkst uns. So können wir in deinem 

Geist wachsen. Dafür danken wir dir heute und alle Tage unseres 
Lebens. Amen 

 

Vater unser  Gott hat uns in der Taufe mit lebendigem Wasser zu seinen Kindern 
gemacht. So beten wir zu unserem Vater: Vater unser … 

 

Friedensgruß  Der Frieden, den die Welt nicht geben kann, sei allezeit mit uns. 
  Frieden mit uns allen! 
 

Danklied Nun danket alle Gott EIN 579 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2. Der ewigreiche Gott / woll’ uns in unserm Leben / ein immer fröh-
lich Herz / und edlen Frieden geben / und uns in seiner Gnad / erhal-
ten fort und fort / und uns aus aller Not  / erlösen hier und dort. 

 

 3. Lob, Ehr und Preis sei Gott / dem Vater und dem Sohne / und Gott 
dem Heilgen Geist / im höchsten Himmelsthrone, / ihm, dem dreiei-
nen Gott, / wie es im Anfang war / und ist und bleiben wird, / so jetzt 
und immerdar. 

 
Dankgebet    Du bist in unserer Mitte, Gott! 
  Durch Dich sind wir in Gemeinschaft mit allen,  
  die zu Dir beten und Deine Nähe erflehen. 
  In dieser Zeit der Sorge spüren wir den Durst nach Geborgenheit, 

Leben und Liebe mehr denn je. 
  Wir danken Dir  
  und bitten Dich um Deinen Beistand, den Heiligen Geist.  
  Amen 
 

Segen  Du, Gott, segnest uns mit Zeiten,  
  in denen wir uns auf Dich besinnen. 
  Du, Gott, segnest uns mit Zeiten, 
  in denen wir innerlich frei werden. 
  Du, Gott, segnest uns mit Zeiten, 
  in denen Du die Quellen in uns öffnest, 
  aus denen wir schöpfen können, 
  um zu leben und zu wachsen. 
  So segne Du uns, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. 
  Amen 
 

auf den Weg  Das Kreuz baut uns ein Vaterhaus EIN 375 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  2. Das Kreuz zerbrach die Scheidewand, / die Feinde sind versöhnt, /  
   nun ist so weit das Vaterland, / als Christi Lob ertönt.  
 

  3. Das Kreuz zu einem Leib erschafft / die Glieder, die zerstreut, /  
   es kennet keine Fremdlingschaft, / den Frieden hat’s erneut.  
 

  4. Kein Ausland kennt der Kreuzesthron, / er herrscht in aller Welt: /  
   macht uns zur Tochter und zum Sohn / auch überm Sternenzelt. 
 

Entlassung  Gehet hin in Frieden! 
  Preis und Dank sei unserm Gott! 


