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Eröffnung Herr, öffne meine Lippen. Damit mein Mund dein Lob verkünde. 

 Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, 
 wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. 

 
 

 
  



zu Beginn Bekehre uns EIN 360 
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2. Bekehrt euch alle, denn das Reich ist nahe; / in rechter Buße 
wandelt eure Herzen. / Seid neue Menschen, die dem Herrn gefal-

len. Kv 
 

3. Hört seine Stimme, ändert euer Leben; / suchet das Gute und 
lasst ab vom Bösen; / als Gottes Kinder wirket seinen Frieden. Kv 

 
4. Ihr seid gefunden wie verlorne Schafe, / und in der Taufe seid 

ihr neu geboren. / Die Kraft des Geistes macht euch stark im Glau-

ben. Kv 
 

5. Als Jesu Jünger seid ihr nun gesendet. / Geht hin zu allen, kün-
det seine Botschaft; / bringt neue Hoffnung auf die ganze Erde. Kv 

 
6. Tut Gutes allen, helft den Unterdrückten / und stiftet Frieden: 

liebet euren Nächsten. / Dies ist ein Fasten in den Augen Gottes. 
Kv 

 
7. Ihr wart einst Knechte, er macht euch zu Kindern; / ihr ward 

einst Sklaven, er macht euch zu Freunden. / Kehrt heim zum Vater, 
kommt zum Mahl der Freude. Kv 
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Kyrie   EIN 67 
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Jesus Christus, Du schaust voll Barmherzigkeit auf unsere Schwä-
chen und unser Versagen. 

Jesus Christus, Du machst uns bereit, einander zu vergeben, wie 
du uns vergibst. 

Jesus Christus, Du lehrst uns, Geduld miteinander und mit uns 
selbst zu haben. 

 

 
Gebet Bitt um Wegweisung, nach Psalm 25, von Ulrich Köhn 
 

Mein Gott, ich sollte auf Dich hoffen mit meiner ganzen Kraft, 
all mein Denken und Tun sollte darauf ausgerichtet sein,  
dass Du mir dazu Deinen Segen gibst, der mich bestehen lässt. 

Immer wieder richten sich meine Hoffnungen aber vielmehr darauf, 
wie ich mir selbst Sicherheit und Zukunft schaffen werde 
durch geschickte Planung und sorgfältige Vorbereitungen. 

Was kann ich wirklich von Dir erwarten, was muss ich selbst tun? 
Gib mir die Weisheit, beides voneinander zu unterscheiden! 

Zeige mir bei meinen täglichen Freuden und Pflichten die Wege, 
auf denen ich mich ganz Dir anvertrauen und Dir überlassen darf. 

Und gib mir die Umsicht und Zuversicht und Kraft zu allem, 
was Du von mir getan und verantwortet haben willst. 

Und wenn ich dann an meine Grenzen gelange, 
wo ich mich schwach fühle, wo mein Mut mich verlässt, 

dann lass mich nicht im Zweifel an mir und in Sorgen versinken,  
sondern verhilf mir zu einer Gelassenheit und Ruhe,  
die Dir überlässt und zutraut, wozu ich nicht stark genug bin. 
In dieser Hoffnung lass mich nicht unsicher werden, 
in solchem Warten auf Deine Hilfe lass mich erfahren, 
dass Du niemandem im Stich lässt, der auf Dich angewiesen ist. 

Herr, lass Dich in dem, was Du mir zuteilwerden lässt, 
nicht bestimmen von dem,  
was ich mit meinem Leben verdient habe,  
sondern lass Dich leiten von Deiner grundlosen Güte. 

Wo meine Entscheidungen mich in falsche Richtung führen, 
lenke Du meine Schritte zurück auf den Weg, der Dir gefällt. 
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Wo ich mich unbeabsichtigt in Schuld verstricke, 
zeige Du mir Möglichkeiten, umzukehren und neu anzufangen. 

Vergib mir meine Schuld, wie groß sie auch immer werden mag, 
und lass mich nicht leichtfertig umgehen mit Deiner Geduld. 

Herr, ich möchte Dich zum Freund haben. 
Ich möchte jederzeit wissen, dass  Du für mich da bist, 
wann immer und wozu immer ich Dich brauchen werde. 

Ich möchte auch für Dich verlässlich sein, 
Du sollst Dich auf mich verlassen können, 
wenn Du mich als Boten Deiner Liebe und Gerechtigkeit brauchst. 

Ich will mich über all die Dinge freuen können, 
die ich zusammen mit Dir noch erleben werde. 

Ich will mein Verhältnis zu Dir nicht belasten 
mit Heimlichkeiten und unredlichen Gedanken. 

Ich will mich nicht verstricken lassen ins Unrecht, 
ich will der Gerechtigkeit aufhelfen, wo ich kann. 

Wende Dich zu mir, Herr, und gib mir die Kraft, die ich brauche, 
um nicht schwach zu werden in meinen Vorsätzen, 
in meinen Hoffnungen und in meinem Vertrauen auf Dich. 

 

 

Lesung Mt 18,21-35 
 

Lesung aus dem Matthäusevangelium 
 

In jener Zeit trat Petrus zu Jesus und fragte: Herr, wie oft muss ich 
meinem Bruder vergeben, wenn er gegen mich sündigt? Bis zu sie-

benmal? Jesus sagte zu ihm: Ich sage dir nicht: Bis zu siebenmal, 
sondern bis zu siebzigmal siebenmal. Mit dem Himmelreich ist es 

deshalb wie mit einem König, der beschloss, von seinen Knechten 

Rechenschaft zu verlangen. Als er nun mit der Abrechnung begann, 
brachte man einen zu ihm, der ihm zehntausend Talente schuldig 

war. Weil er aber das Geld nicht zurückzahlen konnte, befahl der 
Herr, ihn mit Frau und Kindern und allem, was er besaß, zu ver-

kaufen und so die Schuld zu begleichen. Da fiel der Knecht vor ihm 
auf die Knie und bat: Hab Geduld mit mir! Ich werde dir alles zu-

rückzahlen. Der Herr des Knechtes hatte Mitleid, ließ ihn gehen und 
schenkte ihm die Schuld. 

Als nun der Knecht hinausging, traf er einen Mitknecht, der ihm 
hundert Denare schuldig war. Er packte ihn, würgte ihn und sagte: 

Bezahl, was du schuldig bist! Da fiel der Mitknecht vor ihm nieder 
und flehte: Hab Geduld mit mir! Ich werde es dir zurückzahlen. Er 

aber wollte nicht, sondern ging weg und ließ ihn ins Gefängnis wer-
fen, bis er die Schuld bezahlt habe. Als die Mitknechte das sahen, 

waren sie sehr betrübt; sie gingen zu ihrem Herrn und berichteten 

ihm alles, was geschehen war. Da ließ ihn sein Herr rufen und 
sagte zu ihm: Du elender Knecht! Deine ganze Schuld habe ich dir 

erlassen, weil du mich angefleht hast. Hättest nicht auch du mit 
deinem Mitknecht Erbarmen haben müssen, so wie ich mit dir Er-

barmen hatte? Und in seinem Zorn übergab ihn der Herr den Peini-
gern, bis er die ganze Schuld bezahlt habe. Ebenso wird mein 

himmlischer Vater euch behandeln, wenn nicht jeder seinem Bru-
der von Herzen vergibt. 



Stille 

 
 

 
Benedictus / Lobgesang des Zacharias EIN 752+753 

 
  

 
 

 
 

 

 
 

 
 Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels! * 

 Denn er hat sein Volk besucht und ihm Erlösung geschaffen; 
 er hat uns einen starken Retter erweckt * 

  im Hause seines Knechtes David. 
 So hat er verheißen von alters her * 

 durch den Mund seiner heiligen Propheten. 
  Er hat uns errettet vor unsern Feinden * 

  und aus der Hand aller, die uns hassen; 
 er hat das Erbarmen mit den Vätern an uns vollendet / 

 und an seinen heiligen Bund gedacht, * 
 an den Eid, den er unserm Vater Abraham geschworen hat; 

  er hat uns geschenkt, dass wir, aus Feindeshand befreit, / 

  ihm furchtlos dienen in Heiligkeit und Gerechtigkeit * 
  vor seinem Angesicht all unsre Tage. 

 Und du Kind, wirst Prophet des Höchsten heißen; / 
 denn du wirst dem Herrn vorangehn * 

 und ihm den Weg bereiten. 
  Du wirst sein Volk mit der Erfahrung des Heils beschenken* 

  in der Vergebung der Sünden. 
 Durch die barmherzige Liebe unseres Gottes * 

 wird uns besuchen das aufstrahlende Licht aus der Höhe, 
  um allen zu leuchten, die in Finsternis sitzen  

  und im Schatten des Todes, * 
  und unsre Schritte zu lenken auf den Weg des Friedens. — 

 Ehre sei dem Vater und dem Sohn * 
 und dem Heiligen Geist, 

  wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit * 

  und in Ewigkeit. Amen. 
 

 
 

  



Allgemeines Gebet / Fürbitten 

 
 Gott, unseren Vater, der seinem Volk beisteht, bitten wir: 

Gott, höre unser Gebet! 
• Für alle Christinnen und Christen, die um ihres Glaubens willen 

benachteiligt und verfolgt werden. 
• Für die Opfer antisemitischer Anschläge und Angriffe. 

• Für die Arbeit von Weltbank und Internationalem Währungsfond. 
• Für alle Familien, die überschuldet sind. 

• Für alle Kranken und die, die sie begleiten und pflegen. 
• Für alle Verstorbenen und die um sie Trauernden. 

• Stille für persönliche Bitten 

 
 

 
Vaterunser Gott vergibt die Schuld, auch wir wollen einander vergeben und be-

ten daher so, wie es Jesus Christus gelehrt hat: Vater unser im 
Himmel … 

 
 

 
Friedensgruß Hevenu schalom EIN 665 
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lom_alejchem.html 
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Dank „Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldi-

gern.“  Gott, so bete ich oft. Ich kann vergeben, weil ich deine Ver-
gebung erfahre. Ich kann lieben, weil ich geliebt werde. Dafür 

danke ich Dir. Amen. 
 

 
 

Segen Gott, Du segnest uns mit einem Herzen, das Platz hat für dein 
Wort. 

Du segnest uns mit einem Herzen, das Mitleid empfindet für den 
Nächsten. 

Du segnest uns mit einem Herzen, in dem die Freude herrscht, das 

Rechte zu tun. 
So segne uns der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. 

 
 

 
Auf den Weg Halte zu mir, guter Gott EIN 696 
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ter_Gott.html 

 
 

 
 

2. Du bist jederzeit bei mir. Wo ich geh und steh, / spür ich, wenn 

ich leise bin, dich in meiner Näh. / Halte zu mir, guter Gott, heut 
den ganzen Tag. / Halt die Hände über mich, was auch kommen 

mag. 
 

3. Gibt es Ärger oder Streit und noch mehr Verdruss, / weiß ich 
doch, du bist nicht weit, wenn ich weinen muss. / Halte zu mir, gu-

ter Gott, heut den ganzen Tag. / Halt die Hände über mich, was 
auch kommen mag. 
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4. Meine Freude, meinen Dank, alles sag ich dir. / Du hältst zu mir, 

guter Gott, spür ich tief in mir. / Halte zu mir, guter Gott, heut den 
ganzen Tag. / Halt die Hände über mich, was auch kommen mag. 

 
 

 
Entlassung Gehen wir und bringen seinen Frieden. 

 Preis und Dank sei unserm Gott! 


