
 

 

Langsam dürfen wir wieder mehr, uns zu Mehreren treffen, wir haben einen Teil unserer Freiheit 

wieder. Wahrscheinlich haben Sie, habt ihr, durch diese kleinen Einschnitte in die Freiheit, genau so 

wie ich diese mehr zu schätzen gelernt. Ich für meinen Teil habe vor allem kleine 

Annehmlichkeiten sehr zu schätzen gelernt, wie zum Beispiel die Treffen via Zoom, die von dem 

Mentorat unserer Fakultät organisiert wurden und werden, in denen meine Kommilitoninnen und 

Kommilitonen sich regelmäßig austauschen können und wir bei verschiedenen Themen, die uns 

bedrücken, gemerkt haben: Wir sind nicht allein mit unseren Sorgen, Nöten und Ängsten und so 

konnten und können wir  gegenseitig durcheinander Kraft tanken. 

 

Beginnen wir diesen neuen Tag im Namen Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

Amen. 

 

Seien wir dankbar und beten wir: 

 

 740, Herr öffne meine Lippen 

 

 
 

 

  



 

 

Wir wollen den Todesüberwinder im Kyrie grüßen 

 

 67, (Taize Kyrie, 10) 

 

 
 

 

Lesung aus dem Evangelium nach Matthäus (5,13-16) 

 

13 Ihr seid das Salz der Erde. Wenn das Salz seinen Geschmack verliert, womit kann man es wieder 

salzig machen? Es taugt zu nichts mehr, außer weggeworfen und von den Leuten zertreten zu 

werden. 

14 Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. 

15 Man zündet auch nicht eine Leuchte an und stellt sie unter den Scheffel, sondern auf den 

Leuchter; dann leuchtet sie allen im Haus. 

16 So soll euer Licht vor den Menschen leuchten, damit sie eure guten Taten sehen und euren Vater 

im Himmel preisen. 

Impuls: 
Ihr seid das Salz der Erde und Salz, das nicht mehr salzig ist, taugt zu nichts außer von den Leuten 

auf dem Boden zertreten zu werden. Ein Satz, den Jesus ‚da mal wieder heraus haut’ der auf die 

Eine oder den Anderen von uns, etwas beleidigend wirken könnte. Er möchte aber gar nicht 

beleidigen, er möchte daran appellieren, das wir salzig bleiben sollen, unseren (guten) Geschmack 

nicht verlieren sollen, wir sollen gefestigt sein. Weiter im Text aus dem Evangelium, nennt er uns 

das Licht, eine Freude, ein Licht oder eine Freude, die nichts taugt, wenn wir das Licht oder die 

Freude im ‚dunklen Kämmerlein‘ belassen, wir sollen ein Licht am Ende des Tunnels sein, ein 

Licht, das aus Sorgen, Nöten und Ängsten heraus führt. Wir wollen es verbreiten und denen 

schenken, die dieses Licht und diese Freude besonders nötig haben und bei dem Teilen dieser Kraft 

auch selber Kraft tanken. 

 
Bleiben wir auf dem richtigen Weg und sehen wir das Licht am Ende des Tunnels. 

 



 

 

Kurze Stille 

Bringen wir unsere Bitten vor Gott 

 
 -Wir wollen beten, für Minderheiten, die wegen ihrer Hautfarbe, ihres Glaubens oder ihres  
 Einsatzes für Frieden und Gerechtigkeit verfolgt werden. 

 Wir bitten dich erhöre uns. 

 
 -Wir wollen vor allem in diesem Monat dafür beten, dass die Genderpolitik, die   

  Meinung der Kirchen und die Politik im Bezug auf gleichgeschlechtliche Ehen 

Gleichheit   schaffen und alle Gleichheit erfahren. 

 Wir bitten dich erhöre uns. 

 
 -Beten wir dafür, dass rechte Gewalt nicht weiter aufflammt und unsere Gesellschaft nicht in  
 Zerrissenheit gerät, sondern es schafft die derzeitigen Probleme friedlich zu bewältigen. 

 
 Wir bitten dich erhöre uns. 

 -Beten wir in einem kurzen Moment der Stille für alle, die wir lieben, die uns wichtig sind,  
 aber auch für jene, mit denen wir uns schwer tun und in allen weiteren persönlichen  

  Anliegen. 

 Wir bitten dich erhöre uns. 

 

Beten wir das Gebet, dass der Herr selber uns zu beten gelehrt hat. 
 
Vater unser im Himmel, 

geheiligt werde dein Name. 

Dein Reich komme. 

Dein Wille geschehe, 

wie im Himmel so auf Erden. 

Unser tägliches Brot gib uns heute. 

Und vergib uns unsere Schuld, 

wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. 

Und führe uns nicht in Versuchung, 

sondern erlöse uns von dem Bösen. 

Denn dein ist das Reich und die Kraft 

und die Herrlichkeit in Ewigkeit. 

Amen. 

 
Wir können das Salz in der Suppe sein, wir können Licht sein, seien wir es behütet und gestärkt, 

durch den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. 
Gehen wir in die Welt und bringen wir Licht und Frieden. 

 
 
 



 

 

  



 

 

636, (In deiner Schöpfung birgt sich dein Gesicht) 

 

 

2. Welt ist nicht nur, was Menschenaugen sehn, / und Ordnung mehr, als wir davon 
verstehn. / Anfang und Ziel – dir, Einziger, gehört’s, / denn größer bist du, Gott, als unser 
Herz. 

 

3. Im Brot und Wein enthüllst du dein Gesicht. / In dem, was wir gesät auf unserm Feld, / 
kommt Christus, deine Liebe, in die Welt. / Du lässt dein pilgernd Volk verhungern nicht. 

 

4. Brot bleibt nicht Brot und Wein bleibt nicht nur Wein: / Dein Kind macht Schwaches 
stark und Großes klein. / Auflebt die Saat, der Keim treibt himmelwärts, / denn größer bist 

du, Gott, als unser Herz.  

 

5. Im Menschenantlitz schaun wir dein Gesicht. / In seinen Wunden und in seiner Angst / 
zeigst du, dass du um Heilung mit uns bangst. / Du löschst die schwache Glut des 
Dochtes nicht.  

 

6. An unsren Kreuzen bleibt die Sehnsucht heil: / Wir nehmen, Gott, an deinem Leben teil. 
/ Schuld bleibt nicht Schuld und Schmerz ist nicht mehr Schmerz, / denn größer bist du, 
Gott, als unser Herz. 


