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H a u s k i r c h e 
 

Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, 
da bin ich mitten unter ihnen. (Mt 18,20) 

 
 

Wort-Gottes-Feier am 4. Fastensonntag – 22. März 2020 
 
 
 

Hier finden Sie einen Vorschlag, wie Sie in dieser Zeit, in der Kontakte mit Außenstehenden zu 
meiden sind, im häuslichen Kreis den Sonntag feiern können. Bitte laden Sie dazu keine Leute 
aus Ihrer Umgebung ein, feiern Sie nur mit jenen, mit denen Sie täglich Kontakt pflegen. Sie 
können diesen Gottesdienst auch am Vorabend oder an den Wochentagen nach dem vierten 
Fastensonntag feiern. 
 
Diese Vorlage orientiert sich an der sonntäglichen Wort-Gottes-Feier. In einer zweiten Vorlage 
finden Sie ein Modell, das die gemeinsame Betrachtung der Heiligen Schrift stärker ins 
Zentrum stellt. Wählen Sie selbst, was Ihrem Umfeld am meisten entspricht. Besonders 
hingewiesen sei zudem auf die Feier der Laudes und Vesper (Morgenlob und Abendlob).  
Die entsprechenden Vorlagen für jeden Tag finden Sie unter:  
http://stundenbuch.katholisch.de/stundenbuch.php.  
Zudem kann das Stundenbuch auch kostenlos als App heruntergeladen werden:  
http://www.pressebund.de/projekte/digitales-brevier/. 
 
Bereiten Sie den Ort vor, an dem Sie gemeinsam beten wollen, indem Sie zum Beispiel auf den 
Esstisch eine Kerze stellen und ihn entsprechend schmücken. Neben der Kerze sollte die Bibel 
liegen. Wenn Sie keine zur Verfügung haben, entnehmen Sie die Bibeltexte der Vorlage. Alles, 
was ablenken könnte, räumen Sie am besten aus Ihrem Blickfeld. Achten Sie darauf, dass die 
Handys auf lautlos gestellt sind. Treffen Sie im Vorfeld einige Vorbereitungen: 

• Erklären Sie, dass jene, die nicht möchten, an der Feier nicht teilnehmen müssen, sich 
jedoch ruhig verhalten sollen. 

• Klären Sie, wer den Gottesdienst leitet (er bzw. sie wird in dieser Vorlage „leitende 
Person“ genannt, Abkürzung L). 

• Sehen Sie sich die Vorlage durch und bestimmen Sie selbst den Umfang Ihrer Feier. 

• Legen Sie fest, wer welchen Text liest (diese Aufgabe kann notfalls die leitende Person 
übernehmen, es ist jedoch sinnvoller, wenn mehrere Mitfeiernde auf diese Weise 
eingebunden sind. Dies betrifft die Christus-Rufe, biblischen Lesungen, einzelne Teile 
des Lobpreises und die Fürbitten. Am besten wäre, Sie drucken die Vorlage aus.  

• Überlegen Sie, ob sie miteinander singen wollen. In dieser Vorlage werden immer nur 
einige wenige einfache Lieder empfohlen. Ersetzen Sie diese ruhig durch das 
Repertoire an geistlichem Liedgut, das Ihnen geläufig ist. Auch Instrumentalmusik ist 
willkommen. Die Lieder sind dem Gebet- und Gesangbuch Gotteslob entnommen, das 
in der Kirche verwendet wird (Abkürzung GL; die erste Nummer bezieht sich auf die 
neue Ausgabe ab 2013, die zweite auf die alte Ausgabe). Falls Sie kein Gotteslob zu 
Hause haben, bitten Sie Ihren Pfarrer um eine Leihgabe aus der Kirche. 

http://stundenbuch.katholisch.de/stundenbuch.php
http://www.pressebund.de/projekte/digitales-brevier/
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ERÖFFNUNG 
 

Eröffnung und Gesang zur Eröffnung 
Wenn die Gemeinschaft versammelt ist, wird die Kerze entzündet. 
Dann kann ein Lied gesungen werden, zum Beispiel: 
- Wer leben will wie Gott auf dieser Erde (GL 460/183) 
- Lass mich deine Leiden singen (GL 819/821) 
- Du bist das Licht der Welt (GL 856/980) 
- Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind (GL 926) 
 
 

Kreuzzeichen  
Die leitende Person macht mit allen gemeinsam das Kreuzzeichen und spricht: 
 

L Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.  

Alle Amen. 

 
 

Christus-Rufe 
Die leitende Person spricht einleitende Worte (sie können auch frei formuliert werden). 
Die Christusrufe können auch von einer anderen Person vorgetragen werden. 
Das „Herr, erbarme dich“ bzw. Kyrie eleison kann auch gesungen werden: 
- Kyrie eleison (GL 721/09) 
- Herr, erbarme dich (GL 157) 
- Weiters GL 134, 137, 151-164, 719-723 / GL alt: 175, 429, 433, 463, 485, 495, 522, 523, 07- 09 

 

L Zu Beginn unserer Feier wollen wir Jesus Christus um sein Erbarmen bitten.  

Er hat versprochen, dass er in unserer Mitte ist, 

wenn wir uns in seinem Namen versammeln. 
 

Herr Jesus Christus,  

Du bist das Licht der Welt. 

Herr, erbarme dich unser. 

Alle Herr, erbarme dich unser. 
 

Du lässt uns auch in diesen Tagen nicht allein 

und leuchtest im Dunkel unserer Sorgen und Ängste. 

Christus, erbarme dich unser. 

Alle Christus, erbarme dich unser. 
 

Du öffnest unsere Augen, 

damit wir an dich glauben und dir in unserem Leben folgen. 

Herr, erbarme dich unser. 

Alle Herr, erbarme dich unser. 



3 
 

Eröffnungsgebet 
Die leitende Person lädt zum Gebet ein und spricht nach einer kurzen Stille das Eröffnungsgebet. 

 

L Lasset uns beten. Stille. 

Herr, unser Gott,  

du hast in deinem Sohn  

die Menschheit auf wunderbare Weise mit dir versöhnt. 

Gib deinem Volk einen hochherzigen Glauben, 

damit es mit froher Hingabe dem Osterfest entgegeneilt. 

Darum bitten wir durch Jesus Christus, 

deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, 

der in der Einheit des Heiligen Geistes 

mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.    

Alle Amen. 

 

 

 

HÖREN UND BETRACHTEN DES WORTES GOTTES 
 
Hier finden Sie die Lesungen, den Psalm und das Evangelium, die heute überall auf der Welt 
in der katholischen Kirche gelesen werden. So sind Sie mit der großen Gemeinschaft der 
Glaubenden verbunden. Sie können die Zahl der Schriftlesungen im Blick auf die Mitfeiernden 
selbst festlegen, das Evangelium sollten sie jedoch auf jeden Fall lesen. Es ist sinnvoll, wenn 
die Lesungen nicht von der leitenden Person selbst vorgetragen werden. 

 

 

Erste Lesung (1 Sam 16,1b.6-7.10-13b) 
 

Lesung aus dem ersten Buch Samuel. 

 

In jenen Tagen 1bsprach der Herr zu Samuel:  

Fülle dein Horn mit Öl, und mach dich auf den Weg!  

Ich schicke dich zu dem Betlehemiter Isai;  

denn ich habe mir einen von seinen Söhnen als König ausersehen. 
6Als sie kamen und er den Eliab sah, dachte er:  

Gewiss steht nun vor dem Herrn sein Gesalbter. 
7Der Herr aber sagte zu Samuel:  

Sieh nicht auf sein Aussehen und seine stattliche Gestalt,  

denn ich habe ihn verworfen;  

Gott sieht nämlich nicht auf das, worauf der Mensch sieht.  

Der Mensch sieht, was vor den Augen ist, der Herr aber sieht das Herz. 
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10So ließ Isai sieben seiner Söhne vor Samuel treten, aber Samuel sagte zu Isai: 

Diese hat der Herr nicht erwählt. 
11Und er fragte Isai: Sind das alle deine Söhne?  

Er antwortete: Der jüngste fehlt noch, aber der hütet gerade die Schafe.  

Samuel sagte zu Isai: Schick jemand hin, und lass ihn holen;  

wir wollen uns nicht zum Mahl hinsetzen, bevor er hergekommen ist. 
12Isai schickte also jemand hin und ließ ihn kommen.  

David war blond, hatte schöne Augen und eine schöne Gestalt.  

Da sagte der Herr: Auf, salbe ihn! Denn er ist es. 
13bSamuel nahm das Horn mit dem Öl  

und salbte David mitten unter seinen Brüdern.  

Und der Geist des Herrn war über David von diesem Tag an. 

 

Wort des Lebendigen Gottes. 

Alle Dank sei Gott. 

 

 

Antwortpsalm (Ps 23,1-3.4.5.6) 
 

Eine Person liest die Strophen des Psalms vor, alle anderen antworten am Ende jeder Strophe 
mit dem Kehrvers. 
 

 Kehrvers Der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir fehlen. 
 

 Der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir fehlen. 

 Er lässt mich lagern auf grünen Auen 

 und führt mich zum Ruheplatz am Wasser. 

 Er stillt mein Verlangen; 

 er leitet mich auf rechten Pfaden, treu seinem Namen. Kehrvers 
 

 Muss ich auch wandern in finsterer Schlucht, 

 ich fürchte kein Unheil; 

 denn du bist bei mir, 

 dein Stock und dein Stab geben mir Zuversicht. Kehrvers 
 

 Du deckst mir den Tisch 

 vor den Augen meiner Feinde. 

 Du salbst mein Haupt mit Öl 

 du füllst mir reichlich den Becher. Kehrvers  
 

 Lauter Güte und Huld 

 werden mir folgen mein Leben lang, 

 und im Haus des Herrn 

 darf ich wohnen für lange Zeit. Kehrvers  
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Zweite Lesung (Eph 5,8-14) 
Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Epheser. 
 

Schwestern und Brüder! 
8Einst wart ihr Finsternis, jetzt aber seid ihr durch den Herrn Licht geworden.  

Lebt als Kinder des Lichts! 
9Das Licht bringt lauter Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit hervor. 
10Prüft, was dem Herrn gefällt, 
11und habt nichts gemein mit den Werken der Finsternis, die keine Frucht bringen, 

sondern deckt sie auf! 
12Denn man muss sich schämen, von dem, was sie heimlich tun, auch nur zu reden. 
13Alles, was aufgedeckt ist, wird vom Licht erleuchtet. 
14Alles Erleuchtete aber ist Licht.  

Deshalb heißt es: Wach auf, du Schläfer, und steh auf von den Toten,  

und Christus wird dein Licht sein. 
 

 Wort des Lebendigen Gottes. 

 Alle Dank sei Gott. 

 

 

Ruf vor dem Evangelium und Evangelium (Joh 9,1-41) 
Vor dem Evangelium kann ein passender Christusruf gesungen werden, zum Beispiel:  
- Lob sei dir, Christus (GL 747/017,1) 
- Meine Hoffnung und meine Freude (GL 365/982) 

 

 Lesung aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. 
 

In jener Zeit 1sah Jesus einen Mann, der seit seiner Geburt blind war. 
2Da fragten ihn seine Jünger: Rabbi, wer hat gesündigt?  

Er selbst? Oder haben seine Eltern gesündigt, so dass er blind geboren wurde? 
3Jesus antwortete: Weder er noch seine Eltern haben gesündigt,  

sondern das Wirken Gottes soll an ihm offenbar werden. 
4Wir müssen, solange es Tag ist, die Werke dessen vollbringen,  

der mich gesandt hat;  

es kommt die Nacht, in der niemand mehr etwas tun kann. 
5Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. 
6Als er dies gesagt hatte, spuckte er auf die Erde;  

dann machte er mit dem Speichel einen Teig,  

strich ihn dem Blinden auf die Augen 
7und sagte zu ihm: Geh und wasch dich in dem Teich Schiloach!  

Schiloach heißt übersetzt: Der Gesandte.  

Der Mann ging fort und wusch sich.  

Und als er zurückkam, konnte er sehen. 
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8Die Nachbarn und andere, die ihn früher als Bettler gesehen hatten, sagten:  

Ist das nicht der Mann, der dasaß und bettelte? 
9Einige sagten: Er ist es. Andere meinten: Nein, er sieht ihm nur ähnlich.  

Er selbst aber sagte: Ich bin es. 
10Da fragten sie ihn: Wie sind deine Augen geöffnet worden? 
11Er antwortete: Der Mann, der Jesus heißt, machte einen Teig,  

bestrich damit meine Augen und sagte zu mir:  

Geh zum Schiloach, und wasch dich!  

Ich ging hin, wusch mich und konnte wieder sehen. 
12Sie fragten ihn: Wo ist er?  

Er sagte: Ich weiß es nicht. 
13Da brachten sie den Mann, der blind gewesen war, zu den Pharisäern. 
14Es war aber Sabbat an dem Tag, als Jesus den Teig gemacht  

und ihm die Augen geöffnet hatte. 
15Auch die Pharisäer fragten ihn, wie er sehend geworden sei.  

Der Mann antwortete ihnen:  

Er legte mir einen Teig auf die Augen; dann wusch ich mich,  

und jetzt kann ich sehen. 
16Einige der Pharisäer meinten:  

Dieser Mensch kann nicht von Gott sein, weil er den Sabbat nicht hält.  

Andere aber sagten: Wie kann ein Sünder solche Zeichen tun?  

So entstand eine Spaltung unter ihnen. 
17Da fragten sie den Blinden noch einmal: Was sagst du selbst über ihn?  

Er hat doch deine Augen geöffnet.  

Der Mann antwortete: Er ist ein Prophet. 
18Die Juden aber wollten nicht glauben,  

dass er blind gewesen und sehend geworden war.  

Daher riefen sie die Eltern des Geheilten 
19und fragten sie: Ist das euer Sohn, von dem ihr behauptet,  

dass er blind geboren wurde?  

Wie kommt es, dass er jetzt sehen kann? 
20Seine Eltern antworteten:  

Wir wissen, dass er unser Sohn ist und dass er blind geboren wurde. 
21Wie es kommt, dass er jetzt sehen kann, das wissen wir nicht.  

Und wer seine Augen geöffnet hat, das wissen wir auch nicht.  

Fragt doch ihn selbst, er ist alt genug und kann selbst für sich sprechen. 
22Das sagten seine Eltern, weil sie sich vor den Juden fürchteten;  

denn die Juden hatten schon beschlossen, jeden, der ihn als den Messias bekenne, 

aus der Synagoge auszustoßen. 
23Deswegen sagten seine Eltern:  

Er ist alt genug, fragt doch ihn selbst. 
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24Da riefen die Pharisäer den Mann, der blind gewesen war, zum zweiten Mal  

und sagten zu ihm: Gib Gott die Ehre!  

Wir wissen, dass dieser Mensch ein Sünder ist. 
25Er antwortete: Ob er ein Sünder ist, weiß ich nicht.  

Nur das eine weiß ich, dass ich blind war und jetzt sehen kann. 
26Sie fragten ihn: Was hat er mit dir gemacht?  

Wie hat er deine Augen geöffnet? 
27Er antwortete ihnen: Ich habe es euch bereits gesagt, aber ihr habt nicht gehört. 

Warum wollt ihr es noch einmal hören?  

Wollt auch ihr seine Jünger werden? 
28Da beschimpften sie ihn: Du bist ein Jünger dieses Menschen;  

wir aber sind Jünger des Mose. 
29Wir wissen, dass zu Mose Gott gesprochen hat;  

aber von dem da wissen wir nicht, woher er kommt. 
30Der Mann antwortete ihnen: Darin liegt ja das Erstaunliche,  

dass ihr nicht wisst, woher er kommt;  

dabei hat er doch meine Augen geöffnet. 
31Wir wissen, dass Gott einen Sünder nicht erhört;  

wer aber Gott fürchtet und seinen Willen tut, den erhört er. 
32Noch nie hat man gehört,  

dass jemand die Augen eines Blindgeborenen geöffnet hat. 
33Wenn dieser Mensch nicht von Gott wäre,  

dann hätte er gewiss nichts ausrichten können. 
34Sie entgegneten ihm: Du bist ganz und gar in Sünden geboren,  

und du willst uns belehren?  

Und sie stießen ihn hinaus. 
35Jesus hörte, dass sie ihn hinausgestoßen hatten,  

und als er ihn traf, sagte er zu ihm: Glaubst du an den Menschensohn? 
36Der Mann antwortete: Wer ist das, Herr?  

Sag es mir, damit ich an ihn glaube. 
37Jesus sagte zu ihm: Du siehst ihn vor dir; er, der mit dir redet, ist es. 
38Er aber sagte: Ich glaube, Herr!  

Und er warf sich vor ihm nieder. 
39Da sprach Jesus: Um zu richten, bin ich in diese Welt gekommen:  

damit die Blinden sehend und die Sehenden blind werden. 
40Einige Pharisäer, die bei ihm waren, hörten dies.  

Und sie fragten ihn: Sind etwa auch wir blind? 
41Jesus antwortete ihnen: Wenn ihr blind wärt, hättet ihr keine Sünde.  

Jetzt aber sagt ihr: Wir sehen. Darum bleibt eure Sünde. 
 

 Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. 

 Alle Lob sei dir, Christus. 
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Schriftgespräch zum Evangelium 
 
Nun wird das Evangelium gemeinsam anhand einiger Fragen vertieft. 
Aus den Fragen wähle man jene aus, die am besten passen, höchstens aber vier. 
Die leitende Person liest die Fragen vor und achtet darauf, dass alle zu Wort kommen.  

 

Die Bibelstelle spricht vom Blindsein und Sehen.  

Inwiefern sind dem Blindgeborenen die Augen geöffnet worden? 

 

Wo ist es in Ihrem Leben vorgekommen, dass Ihnen die Augen geöffnet wurden? 

Was ist Ihnen in den letzten Tagen anhand der „Coronakrise“ aufgegangen? 

 

Jesus sagt von sich, er sei das Licht der Welt. 

Ist er auch für Sie persönlich das Licht in Ihrem Leben?  

Wenn ja, wie zeigt sich das? 

 

Die Menschen erkennen den Bettler nicht,  

obwohl sie immer wieder an ihm vorbeigegangen sind. 

Von welchen Menschen in Ihrem Umfeld nehmen Sie zu wenig Notiz? 

 

Die Eltern des Blinden trauen sich nicht, sich zu Jesus zu bekennen. 

Gibt es Situationen, in denen es auch Ihnen schwerfällt, zu Ihrem Glauben zu stehen? 

Was hilft Ihnen dabei? 

 

Die Pharisäer berufen sich auf ihre Tradition und merken nicht,  

dass sie ihnen den Weg zu Jesus, dem Sohn Gottes, versperrt. 

Was macht Ihrer Meinung nach einen Menschen zum Pharisäer? 

Entdecken Sie auch an sich solche Züge? 

 

Inwiefern unterscheidet sich der Blindgeborene von den Pharisäern? 

Was können Sie von ihm lernen? 

 

Am Ende des Gespräches kann folgende Frage stehen: 

 

Was ist Ihnen anhand dieses Gespräches klar geworden? 

Was nehmen Sie sich für die kommende Woche mit? 
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UNSERE ANTWORT AUF GOTTES WORT 
 
Lobpreis 
Nach einer kurzen Stille lädt die leitende Person zum feierlichen Lobpreis ein. 
Die einzelnen Abschnitte können von den Mitfeiernden vorgetragen werden. 
Zudem können die Mitfeiernden selbst formulieren, wofür sie Gott preisen wollen. 
Der Ruf „Dir sei Preis und Dank und Ehre“ kann auch gesungen werden – siehe GL 670,8. 

 

L  Gott hat zu uns gesprochen in den heiligen Schriften. 

Im feierlichen Lobpreis geben wir ihm Antwort. 

Wir vereinen uns mit allen auf Erden, 

die heute den Tag des Herrn feiern, und beten: 

 

L Dir sei Preis und Dank und Ehre.  

Alle Dir sei Preis und Dank und Ehre. 
 

Menschenfreundlicher Gott, Vater unseres Herrn Jesus Christus, 

so sehr hast du die Welt geliebt, dass du deinen einzigen Sohn gabst, 

damit jeder, der an ihn glaubt, nicht zugrunde geht, 

sondern das ewige Leben hat. 
 

Alle Dir sei Preis und Dank und Ehre. 
 

Wir preisen dich, Vater,  

für die Menschwerdung deines Sohnes, 

für seine Geburt aus der Jungfrau Maria, 

für sein Leben in unserer Mitte. 

 

Alle Dir sei Preis und Dank und Ehre. 
 

Wir preisen dich, Vater,  

für Jesu Leben in Nazaret, 

für die Offenbarung deines Sohnes am Jordan, 

für seinen Sieg über den Versucher in der Wüste. 
 

Alle Dir sei Preis und Dank und Ehre. 
 

Wir preisen dich, Vater,  

für jedes Wort aus dem Munde Jesu, 

für sein heilendes Wirken, 

für die Zeichen seiner Herrlichkeit. 

 

Alle Dir sei Preis und Dank und Ehre. 
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Wir preisen dich, Vater,  

für das Abendmahl deines Sohnes, 

für sein Leiden und Sterben, 

für seine Grabesruhe und seine Auferstehung. 
 

Alle Dir sei Preis und Dank und Ehre. 
 

Wir preisen dich, Vater,  

für alle Macht, die du Christus gegeben hast, im Himmel und auf Erden, 

für seine Auffahrt zu dir, 

für die Sendung des Heiligen Geistes. 
 

Alle Dir sei Preis und Dank und Ehre. 
 

Wir preisen dich, Vater,  

dass dein Sohn uns nicht allein lässt, 

dass er heute unter uns gegenwärtig ist,  

dass er auch in dieser unsicheren Zeit bei uns bleibt. 
 

Alle Dir sei Preis und Dank und Ehre. 

Wir preisen dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, 

in Dankbarkeit, in Ehrfurcht und in Liebe 

durch deinen Sohn im Heiligen Geist. 

Dir gebührt unser Lob, jetzt und in Ewigkeit. 

Alle Amen. 
 

An dieser Stelle kann ein Loblied gesungen werden, zum Beispiel: 
- Lobe den Herren (GL 392/258) 
- Nun danket alle Gott (GL 405/266) 
- Laudate omnes gentes (GL 386/973) 
- Weitere Loblieder siehe GL 379-413 und 861-886 (GL alt: 257-287, 846-849, 094-978). 

 

 

 

Fürbitten und Gebet des Herrn 
Nach dem Lobgesang folgen die Fürbitten.  
Die leitende Person spricht die Einleitung.  
Die einzelnen Gebetsanliegen sollen von den Mitfeiernden vorgetragen werden. 
Zudem können die Mitfeiernden selbst formulieren, wofür sie bitten wollen. 
 

L Wir wollen nun beten für uns und für alle Menschen: 
 

Für die alten Menschen, die sich fürchten, zu erkranken 

und die Alleinstehenden, die unter ihrer Einsamkeit leiden. 

Alle  Wir bitten dich, erhöre uns. 
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Für die Bediensteten im Lebensmittelhandel, die Ärzte, das Pflegepersonal 

und alle, denen in diesen Tagen viel abverlangt wird. 

Alle  Wir bitten dich, erhöre uns. 
 

Für die Menschen, die sich fürchten, ihre Arbeit zu verlieren 

und die Unternehmer, die nicht mehr wissen, wie es mit ihren Betrieben weitergeht. 

Alle  Wir bitten dich, erhöre uns. 
 

Für die Familien, in denen Streit herrscht 

und die in diesen Tagen auf engem Raum miteinander auskommen müssen. 

Alle  Wir bitten dich, erhöre uns. 
 

Für die Menschen, die regelmäßig am Leben der Kirche teilgenommen haben 

und denen nun die Gemeinschaft der Glaubenden fehlt. 

Alle  Wir bitten dich, erhöre uns. 
 

Für uns, dass wir in diesen Tagen des Mangels zu schätzen lernen, 

was wir für selbstverständlich gehalten haben. 

Alle  Wir bitten dich, erhöre uns. 

 
Nun können die Mitfeiernden selbst formulieren, wofür sie bitten wollen. 
Danach beten alle gemeinsam das Gebet des Herrn. 

 

Alle 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. 
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ABSCHLUSS 
 

L Bitten wir nun um Gottes Segen für uns und alle,  

für die wir heute gebetet haben. 

 

Der Herr segne uns und behüte uns. 

Der Herr lasse sein Angesicht über uns leuchten  

und sei uns gnädig. 

Der Herr wende uns sein Angesicht zu  

und schenke uns seinen Frieden. 

Alle Amen. 

 

L Und der Segen des allmächtigen Gottes,  

des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes  Hier machen alle das Kreuzzeichen 

komme auf uns herab und bleibe bei uns allezeit. 

Alle Amen. 

 

L Gelobt sei Jesus Christus. 

Alle In Ewigkeit. Amen. 

 

Zum Abschluss kann man ein Lied singen. 
Die Kerze wird gelöscht und die Bibel wieder auf ihren Platz gestellt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Die Texte dieser Vorlage stammen aus folgenden Quellen: 

• Wort-Gottes-Feier. Werkbuch für die Sonn- und Festtage 

• Messlektionar, Band A 

• Klaus Einspieler 
 
Redaktion: Klaus Einspieler, Bischöfliches Seelsorgeamt der Diözese Gurk, Referat für Bibel und Liturgie 


