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Zum heutigen Festtag „Lätare“
Heute ist der Lätare-Sonntag. Denn heute feiern wir Hebdomada mediana, die Mitte
der Fastenzeit. Der Gipfel der österlichen Vorbereitungszeit ist erreicht und das
Osterfest, und mit ihm die Fülle, kommt immer näher. Rosarot, ja Rosenrot ist heute
die offizielle liturgische Farbe, die man nur zwei Mal im Jahr trägt. Das stammt wohl
daher, dass es in der Antike Brauch war, dass an diesem Tag der Bischof von Rom
die „Goldene Rose“ verlieh, eine Auszeichnung für besondere Verdienste. Das war
ein schönes Zeichen, doch allzu menschlich gedacht. Denn nicht um Verdienste,
sondern um Unverdientes geht es in unserer Religion. In diesem Sinne wollen wir
unseren Gottesdienst beginnen …
im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.

Eröffnungslied
„“ (568)

Einleitung und Begrüßung
Noch einmal herzlich willkommen im Gottesdienst am Lätare-Sonntag. „Laetare“ ist
Latein und heißt „sich freuen“, und dazu haben wir mit Blick auf Ostern Grund
genug. Gott lässt uns nicht im Stich.
Jesus Christus selbst war kein Theologe. An keiner Stelle der Bibel sagt er wie Gott
beschaffen ist, ob er dreifaltig oder dreieinig ist, oder ob er ein Geschlecht hat, oder
einen langen Bart, oder ob der Heilige Geist aus ihm oder ihnen hervorgegangen ist.
Er selbst benutzt auch keine Hochheitstitel für Gott. Wenn er seinen Vater anspricht,
verwendet er den hebräischen Begriff „Abba“. Und Abba, das heißt Papa oder
Papilein – ein Begriff, in dem eine unwahrscheinliche Nähe zum Ausdruck kommt.
Das Vaterunser müsste eigentlich Unserpapa heißen, oder eben Unseremami, denn

der deutsche Begriff „Vater“ wirkt da eher distanziert. Denn für Jesus ist Gott der
ideale Vater, die ideale Mutter und er bringt das in der heutigen Perikope
(Evangelienabschnitt) klar zum Ausdruck. Bevor wir diesen Text jedoch lesen,
wollen wir Christus im Gesang zujubeln und zu ihm beten.

Lied
„Dass du mich einstimmen lässt“ (571)

Gebet
Gott,
obwohl Du alles in Allem bist,
begegnest Du uns auch ganz persönlich
und schenkst uns eine Liebe,
wie sie größer nicht sein könnte.
Sie ist größer als alle menschliche Liebe.
Sie ist gegenwärtig,
auch da, wo wir nichts von ihr zu erfahren scheinen
und mutmaßen,
Du habest sie uns entzogen.
Schenke uns Erfahrungen Deiner Liebe,
die nachhaltig sind in dunklen Stunden und Zeiten.
Lass uns stets in dem Bewusstsein
Deiner Liebe leben.
Das erbitten wir durch Jesus Christus,
unseren gekreuzigten und auferstandenen Herrn.
Amen.

Anmerkung zur Lesung
Wir hören gleich eine Lesung aus dem sechsten Buch der Bibel, dem Buch Josua
bzw. Joshua. Im Alten Testament selbst wird Josua als ein Begleiter, ein Diener des
Mose bezeichnet. Sein Buch entstand in nachexilischer Zeit, blickt aber auf die
Anfänge Israels zurück, vor allem auch auf die Landnahme Kanaans. Die
vierzigjährige Wanderung durch die Wüste hat ein Ende gefunden, der Jordan
überschritten und das gelobte Land liegt den Israeliten zu Füßen. Deshalb ist es
nicht mehr nötig vom himmlischen Brot zu essen, dass Gott ihnen unterwegs
schenkte. Jetzt hatte man Zeit, selbst einen Sauerteig anzusetzen, ihn gehen zu
lassen und Brot daraus zu backen. Das himmlische Manna, die Wegzehrung, hat
gezeigt: Gott kümmert sich um sein Volk. Nicht um sonst ist der Name Josua bzw.
Joshua eine Variante des hebräischen Jeshua bzw. Jehoshua – auf Lateinisch
„Jesus“. Und dieser Name ist Programm, denn er bedeutet auf Deutsch „Gott rettet“.
Hören wir nun eine

Lesung aus dem Buch Josua (Jos 5,9a. 10-12)
9b Und der Herr sagte zu Josua: 10 Als die Israeliten in Gilgal ihr Lager hatten,
feierten sie am Abend des vierzehnten Tages jenes Monats in den Steppen von
Jericho das Pessach. 11 Am Tag nach dem Pessach, genau an diesem Tag, aßen
sie ungesäuerte Brote und geröstetes Getreide aus dem Ertrag des Landes. 12 Vom
folgenden Tag an, nachdem sie von dem Ertrag des Landes gegessen hatten, blieb
das Manna aus; von da an hatten die Israeliten kein Manna mehr, denn sie aßen in
jenem Jahr von der Ernte des Landes Kanaan.

Zwischenlied
„Den Herren will ich loben“ (560)

Wir hören eine Lesung

aus dem heiligen Evangelium nach Lukas (Lk 15,1-3. 11b-32)
1 Alle Zöllner und Sünder kamen zu ihm, um ihn zu hören. 2 Die Pharisäer und die
Schriftgelehrten empörten sich darüber und sagten: Dieser nimmt Sünder auf und
isst mit ihnen. 3 Da erzählte er ihnen dieses Gleichnis und sagte: 11b Ein Mann
hatte zwei Söhne. 12 Der jüngere von ihnen sagte zu seinem Vater: Vater, gib mir
das Erbteil, das mir zusteht! Da teilte der Vater das Vermögen unter sie auf.
13 Nach wenigen Tagen packte der jüngere Sohn alles zusammen und zog in ein
fernes Land. Dort führte er ein zügelloses Leben und verschleuderte sein Vermögen.
14 Als er alles durchgebracht hatte, kam eine große Hungersnot über jenes Land
und er begann Not zu leiden. 15 Da ging er zu einem Bürger des Landes und
drängte sich ihm auf; der schickte ihn aufs Feld zum Schweinehüten. 16 Er hätte
gern seinen Hunger mit den Futterschoten gestillt, die die Schweine fraßen; aber
niemand gab ihm davon. 17 Da ging er in sich und sagte: Wie viele Tagelöhner
meines Vaters haben Brot im Überfluss, ich aber komme hier vor Hunger um. 18 Ich
will aufbrechen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen: Vater, ich habe mich
gegen den Himmel und gegen dich versündigt. 19 Ich bin nicht mehr wert, dein Sohn
zu sein; mach mich zu einem deiner Tagelöhner! 20 Dann brach er auf und ging zu
seinem Vater. Der Vater sah ihn schon von Weitem kommen und er hatte Mitleid mit
ihm. Er lief dem Sohn entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. 21 Da sagte
der Sohn zu ihm: Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich
versündigt; ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. 22 Der Vater aber sagte zu
seinen Knechten: Holt schnell das beste Gewand und zieht es ihm an, steckt einen
Ring an seine Hand und gebt ihm Sandalen an die Füße! 23 Bringt das Mastkalb her
und schlachtet es; wir wollen essen und fröhlich sein. 24 Denn dieser, mein Sohn,
war tot und lebt wieder; er war verloren und ist wiedergefunden worden. Und sie
begannen, ein Fest zu feiern. 25 Sein älterer Sohn aber war auf dem Feld. Als er
heimging und in die Nähe des Hauses kam, hörte er Musik und Tanz. 26 Da rief er
einen der Knechte und fragte, was das bedeuten solle. 27 Der Knecht antwortete
ihm: Dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das Mastkalb schlachten lassen,
weil er ihn gesund wiederbekommen hat. 28 Da wurde er zornig und wollte nicht
hineingehen. Sein Vater aber kam heraus und redete ihm gut zu. 29 Doch er

erwiderte seinem Vater: Siehe, so viele Jahre schon diene ich dir und nie habe ich
dein Gebot übertreten; mir aber hast du nie einen Ziegenbock geschenkt, damit ich
mit meinen Freunden ein Fest feiern konnte. 30 Kaum aber ist der hier gekommen,
dein Sohn, der dein Vermögen mit Dirnen durchgebracht hat, da hast du für ihn das
Mastkalb geschlachtet. 31 Der Vater antwortete ihm: Mein Kind, du bist immer bei
mir und alles, was mein ist, ist auch dein. 32 Aber man muss doch ein Fest feiern
und sich freuen; denn dieser, dein Bruder, war tot und lebt wieder; er war verloren
und ist wiedergefunden worden.

„Unverdient“
Predigt
Wir haben gerade eins der schönsten Gleichnisse gehört, die die Bibel vorzuweisen
hat. Eine Geschichte wird erzählt, bei der wir weinen könnten. Es ist eine
Geschichte, die zum Laetare-Sonntag, dem rosaroten Jubelsonntag, passt.
Ich musste beim Lesen der Perikope an ein Lied denken, das Reinhard Mey einmal
geschrieben hat: Es heißt Zeugnistag. In der letzten Strophe wünscht er jedem Kind:
Eltern die aus diesem Holz geschnitten sind. Die Situation, die ihn zu diesem
Wunsch veranlasst ist schnell erzählt. Es ist Ende des Schuljahres, Zeugniszeit
eben. Um das wirklich schlechte Zeugnis an den Eltern vorbeizumogeln,
unterschreibt der zwölfjährige Reinhard kurzerhand an ihrer Stelle das Zeugnis
selbst. Natürlich fliegt der Schwindel auf, die Eltern werden zum Rektor bestellt –
Urkundenfälschung heißt es, Schulverweis vielleicht. Doch wider Erwarten des
Rektors, und zur Überraschung des Jungen behaupten die Eltern felsenfest, die
Unterschrift sei echt – sie hätten unterschrieben. Solche Eltern wünscht man sich
wirklich, die das unumstößliche Gefühl vermitteln, auf ihre Liebe ist Verlass – egal
was schiefläuft, auch wenn es ins Kriminelle geht.
Genau auf diese Urerfahrung menschlichen Daseins greift Jesus in seinem
Gleichnis zurück. Er schildert einen jungen Mann - nur sein eigenes Wohl im Auge,
undankbar seinem Vater gegenüber, auf Luxus und Vergnügen versessen, geldgeil,
materialistisch möchte man sagen – ein richtiger jugendlicher Kotzbrocken. Zügellos
bringt er im Ausland das Geld seines Vaters in Kürze durch, verprasst alles, mit
billigen Dirnen und falschen Freunden, die es nur auf sein Geld abgesehen haben
und ihn just verlassen, als der warme Regen versiegt.

Und dann, mit der finanziellen Mittellosigkeit, kommt auch noch eine Hungersnot
über dieses heidnische Land. So bleibt ihm nichts anderes übrig, als die niedrigste
Arbeit überhaupt anzunehmen, die sich ein Jude vorstellen kann. Eigentlich kann
und will sich das keine Jude vorstellen. Er hütet die Schweine. Schweine sind etwas
unberührbar Unreines und er ringt mit ihnen um den Fraß in ihren Trögen, den er
nicht ergattern kann. Das geschieht ihm recht möchten wir meinen – ein gerechtes
Los.
In dieser Situation denkt er an den Wohlstand des Vaters, daran, dass es den
geringsten Tagelöhner in seinen Diensten besser geht als ihm. Und er besitzt
tatsächlich die Frechheit - möchte man sagen - und macht sich auf den Weg nach
Hause. Nichts ist ihm mehr peinlich, nachdem er knöcheltief in Schweinekot
gestanden und lange genug die Schweineborsten an sich gespürt hatte. Wie tief
muss man sinken, wie verzweifelt muss man sein, um so zu tun. Man möchte sich
Fremdschämen. Kann so einer überhaupt noch etwas erwarten außer Hohn und
Schelte? Muss so einer nicht verstoßen werden, zumindest lebenslang mit Schmach
und Vorwurf leben müssen? Der Triumph der anderen, der Rechtschaffenen, muss
maßlos sein. Doch das ist ihm egal – er will nur überleben, dem Unkoscherem
entkommen.
Doch es kommt ganz anders als man vermuten möchte. Als hätte er schon Jahre
auf ihn gewartet, als hätte er die Hälfte der Jahre nur damit verbracht, nach seinem
Sohn Ausschau zu halten, rennt sein Vater ihm entgegen, mit weit geöffneten
Armen, voll Freude über seine Ankunft, er umarmt ihn, er küßt ihn. Was muss da in
dem Sohn vorgegangen sein? Welch Feuerwerk in seinem Herz muß da explodiert
ein? Es geschieht etwas, das er sich nie hätte vorstellen können, und was auch wir
nicht erwartet hätten. Noch bevor der Sohn sich entschuldigen kann, ihm sagen
kann, wie sehr es ihm leidtut, hat sein Vater ihm bereits vergeben. Was für ein Fest.
Güldene Kleider werden ihm angelegt, edle Reife schmücken seine Arme, die noch
vor
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umschmeicheln seine nackten Füße, das beste Mastkalb wird geschlachtet und für
ein Festmahl gesotten.
Es wundert nicht, dass sein Bruder zornig wird. Als Ungerechtigkeit empfindet er
dies alles. Sein Bruder, der sein Erbe verprasst hat, seinen Vater enttäuscht, betrübt

und verletzt hat, der all das getan hat, was ein Sohn nicht tun sollte, wird auch noch
dafür belohnt. Für ihn selbst, den Gerechten und Braven, hat der Vater noch nie
auch nur einen Bock schlachten lassen. Und nun wird für den Missratenen ein
Mastkalb gebraten. Eifersucht steigt in ihm auf und man mag in diesem
Zusammenhang an Kain und Abel denken und was sich Brüder antun können. Dazu
kommt es aber – dem Vater sei Dank – nicht.
Da sprach der Vater zu ihm: Kind, du bist allezeit bei mir, und alles was mein ist, ist
dein. Du solltest aber fröhlich sein, denn dieser dein Bruder war tot und ist lebendig
geworden, und war verloren und ist wiedergefunden worden.
Manchmal macht es Sinn ein Gleichnis einfach noch mal in eigene Worte zu fassen,
um zu begreifen, um welche Ungeheuerlichkeit es eigentlich geht.
Es geht hier um die Logik göttlicher Liebe und Gottes Logik ist etwas vollkommen
Anderes als unsere allzu menschliche Rechtslogik von Schuld und Gerechtigkeit. Ja
man möchte meinen, Gott macht Schluss mit der Gerechtigkeit. Denn seine Liebe
unterliegt nicht den Prinzipien des gerechten Lohns – der ist etwas allzu
Menschliches. Darauf basiert unser ganzes Rechtssystem, auf den Prinzipien von
Schuld und Bestrafung, von Vergehen und Sühne.
Der verlorene Sohn hat sich die Liebe seines Vaters nicht verdient, sie wird ihm –
und das ist das Unglaubliche - unverdient geschenkt. Dieser Vater ist voll der Liebe.
Nicht strafen will er seinen Sohn, sondern ihn einfach in den Arm nehmen, ihn, den
er schon als kleines Kind in seinem Armen hielt, in den Schlaf gesungen hat, bei
seinen ersten Schritten gehalten hat. Das ist mehr als Gnade oder Barmherzigkeit.
Das ist Liebe. Nie würde er über ihn richten, denn die Liebe kennt so etwas nicht.
Liebe kann man sich nicht verdienen. Liebe ist kein Geben und Nehmen.
Mit dem Gleichnis sagt Jesus: So ist Gott. Damit sagt er auch: So etwas wie die
Hölle gibt es nicht. Welcher Vater würde seinen Sohn in die ewige Verdammnis
schicken. Gerade an denen, die es nach menschlichen Maßstäben nicht verdient
haben, erweist sich Gottes Liebe. Sie liebt er besonders, denn sie geben ihm die
Gelegenheit zu zeigen wie abgrundtief seine Liebe ist, wie selbstlos sie ist, wie sehr
sie unverdientes Geschenk ist. Der Arzt ist nicht für die Gesunden da, sondern die
Kranken brauchen seine Zuwendung.

Schmutzig und stinkend steht der Sohn vor seinem Vater. So wie er sich fühlt, so
sieht er auch aus. Unrein, besudelt, mit Schuld beladen, von der Geringschätzung
anderer erniedrigt, von der Enttäuschung über andere beschmutzt, wie ein
Aussätziger – und dann kommen noch die eigenen Vorwürfe hinzu, der Selbsthass
für die Fehler und das Vergehen gegen andere. All dies wird weggewaschen, all
dies hinweggeschwemmt. Stattdessen gibt es frische Gewänder und goldenen
Schmuck und Samtpantoffeln.
So ist unser Gott. Er ist niemand, der straft und lacht über die Unzulänglichkeit
seiner Kinder. Er würde den verlorenen Sohn auch dann noch heiß und innig lieben,
wenn dieser nicht zurückgekehrt wäre, weiterhin ein Lotterleben führen würde.
Deshalb sollten wir, wie der jüngere Sohn, die Waagschalengerechtigkeit dieser
Welt beiseite tun – ein wenig unserem Vater nacheifern.
So müssen wir uns fragen, wie gehen wir mit jenen um, die sich auf dem Lebensweg
verloren haben, mit jenen, denen es schwer fällt zu glauben, die etwas anders
denken und fühlen als wir? Jesus lud gerade solche ein und brach mit ihnen das
Brot und teilte den Wein. Sind wir – so müssen wir uns fragen – als Kirche heute
dazu fähig oder sind wir selbstgerecht und grenzen jene, die wir für Schweinehirten,
für Sünder, halten - Prostituierte, Vorbestrafte, Drogenabhängige - aus unserer
Gemeinschaft aus?
Eigentlich ist es unsere Aufgabe, vor allem denen, die ihre Selbstachtung, ihre
eigene Mitte, ihre Würde meinen verloren zu haben, aufzunehmen und ihnen
Selbstwert zu geben. Dies sollen wir nicht von oben herab tun, sondern in dem
Bewusstsein, dass auch wir immer und immer wieder aus dem Schweinekoben nach
Hause kommen und auf offene Arme hoffen dürfen und auf saubere Kleidung und
Geborgenheit.
Und wir müssen uns grundsätzlich fragen: Ist es möglich die Welt mit Liebe zu
heilen? Ist es möglich den Nazischläger, den unbelehrbaren Berufskriminellen, den
menschen-verachtenden Diktator und Kriegstreiber, den Sexualstraftäter mit Liebe
zur Umkehr zu bewegen? Da würden sofort alle sagen: Das ist ja unrealistischer
Blödsinn, das ist ja utopisch. Doch feststeht, dass alle dieses Übel und unerträglich

Furchtbare nur entstehen kann, in einem Umfeld der Lieblosigkeit und des
Egoismus. Vielleicht kann man, können wir daran etwas ändern.
Wir müssen aber auch an die Opfer denken und wir müssen den Hass derer
verstehen, die unsägliches Leid erleben. Das ist legitim, dass man hasst. Alles
andere wäre unmenschlich und abwegig. Auch in der Bibel, z.B. den Psalmen gibt
es Flüche und Hasstiraden. Doch zur Ruhe kommen wir nur, wenn wir den Hass
überwinden.
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Familienangehörigen verloren hat, sagte vor einigen Jahren zu mir: Ich habe
aufgehört zu hassen, denn Hass ist kein guter Ratgeber und er macht unglücklich
und er führt weg von Gott.
Gott ist der Allliebende, der mit dem großen Herz, so zeigt das Gleichnis vom
verlorenen Sohn. Und deshalb ist die wahre Religion eine Religion der Freude. Wir
können noch so viel anstellen, so viel sündigen wie wir wollen oder nicht, Gott
kommt uns immer wieder entgegen und schenkt uns das, was wir nicht verdient
haben – seine Liebe. Damit verfliegt alle Angst, die im Religiösen so häufig
anzutreffen ist. Und das kann uns verändern und mit uns die ganze Welt.
Amen.

Lied
„Vertraut den neuen Wegen“ (514)

Glaubensbekenntnis
Lassen Sie uns nun gemeinsam das folgende, nizäno-konstantinopolitanische
Glaubensbekenntnis in seiner ökumenischen Form sprechen:
Wir glauben an den einen Gott,
den Vater,
den Allmächtigen,
der alles geschaffen hat,
Himmel und Erde,
die sichtbare und die unsichtbare Welt.
Und an den einen Herrn Jesus Christus,
Gottes eingeborenen Sohn,
aus dem Vater geboren vor aller Zeit:

Gott von Gott,
Licht vom Licht,
wahrer Gott vom wahren Gott,
gezeugt, nicht geschaffen,
eines Wesens mit dem Vater;
durch ihn ist alles geschaffen.
Für uns Menschen und zu unserm Heil ist er vom Himmel gekommen,
hat Fleisch angenommen durch den Heiligen Geist
von der Jungfrau Maria und ist Mensch geworden.
Er wurde für uns gekreuzigt unter Pontius Pilatus,
hat gelitten und ist begraben worden,
ist am dritten Tage auferstanden nach der Schrift
und aufgefahren in den Himmel.
Er sitzt zur Rechten des Vaters
und wird wiederkommen in Herrlichkeit,
zu richten die Lebenden und die Toten;
seiner Herrschaft wird kein Ende sein.
Wir glauben an den Heiligen Geist,
der Herr ist und lebendig macht,
der aus dem Vater hervorgeht,
der mit dem Vater und dem Sohn angebetet und verherrlicht wird,
der gesprochen hat durch die Propheten,
und die eine, heilige, christliche und apostolische Kirche.
Wir bekennen die eine Taufe zur Vergebung der Sünden.
Wir erwarten die Auferstehung der Toten
und das Leben der kommenden Welt.
Amen.

Fürbitten
Lieber Gott, guter Vater, gute Mutter, voll Vertrauen wenden wir uns mit
unseren Hoffnungen und Bitten an Dich.
1 Wir beten für die Menschen in der Ukraine, die durch den Angriffskrieg
unerträgliches Leid erleben und deren Tränen niemand trocknen kann: Wende Dich
ihrem Leid zu, halte Deine Hand über die und stelle ihnen Menschen zur Seite, die
Trost und Hilfe spenden.
Antiphon: „Sende aus Deinen Geist … und das Antlitz der Erde wird neu.“
2 Wir beten für die Verantwortlichen im Ukrainekrieg, die nicht davor
zurückschrecken Kinderheime, Schulen und Krankenhäuser zu bombadieren und
junge Menschen zu töten, die noch nicht einmal richtig gelebt haben. Dass ihnen die
Augen aufgehen und sie zur Menschlichkeit zurückfinden.
3 Wir beten für die Welt der Reichen und Machthaber: Gott hilf ihnen zu teilen, auf
dass nicht einige wenige Wohlhabende die Welt regieren, sondern alle zu einer
solidarischen Gemeinschaft heranreifen.

4 Wir beten für alle, denen es prächtig geht, die gesund und stark, froh und
selbstbewusst sind: dass sie nicht die Ehrfurcht vor dem Leben verlieren und die
Fähigkeit, sich selbst in Frage zu stellen.
5 Wir beten für die Welt der Religionen, für die Welt derer, die sich auf eine höhere
Macht berufen und an ein göttliches Geheimnis und eine tiefe Wahrheit glauben:
Gott schenke ihnen die Erkenntnis, dass wir Menschen gemeinsam auf der Suche
sind nach dir und gemeinsam bei dir ankommen.
6 Wir beten für alle Betrübten, Deprimierten und Enttäuschten in unserer Welt: dass
sie Lebensoptimismus entwickeln und Menschen begegnen, die in ihnen die Freude
am Leben wecken.
7 Wir beten für die Welt der Verstorbenen: dass alle, die uns vorausgegangen sind,
bei Gott Geborgenheit und ewiges Heil finden. Wir denken heute besonders an Eva
Basler, Helga Maier, Anna Eckert, Dieter Golob und Anna Marie Kopp, die letzte
Woche verstorben ist.
Menschenfreundlicher und naher Gott, du weißt was wir brauchen und
schenkst uns mehr, als wir erbitten können. Dir sei Lob, Dank und Ehre in
Ewigkeit. Amen.

Vaterunser
Wir heißen nicht nur Kinder Gottes, wir sind es. So wollen wir nun die Worte an
unseren Vater richten, wie sie sie uns unser Bruder Jesus 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 unseren 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.

Schlussgebet
Du unbegreiflicher, liebender Gott,
lass uns Deine Liebe spüren und erfahren.
Denn deine Liebe lässt uns atmen
in einer Welt, die uns zu oft den Atem nimmt.
Deine Zuneigung schenkt uns die Hoffnung und Gewissheit
auf einen tiefen Sinn unseres Daseins.
So wollen auch wir uns an Dir
ein Vorbild nehmen
und der Liebe Raum geben in unserem Leben,
auf dass die Freude in den Herzen der Menschen

die Welt verändere und alle Dunkelheit verschwinde.
Bei diesem Streben stärke und hilf uns.
So bitten wir durch unseren Bruder und Herrn,
Jesus Christus.
Amen.

Segen und Entlassung
Derr Herr segne und behüte uns.
Der Herr lasse sein Angesicht über uns leuchten und sei uns gnädig.
Der Herr wende uns sein Antlitz zu und schenke uns sein Heil.
Das gewähre uns der allmächtige Gott,
der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Lasst uns den Frieden Gottes in die Welt tragen,
ihm zur Ehre und der Welt zum Heil.
Preis und Dank sei unserm Gott.

Lied zum Abschied
„Morgenstern der finstern Nacht“ (462)

