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Der Friede des Herrn sei mit euch! 

 

Dieser Sonntag trägt den Namen Judika: Richte! 

Der Anfang des 43.Psalms, von dem der Sonntag seinen Namen hat, 

wird übersetzt mit: Gott, schaffe mir recht! Diesen Psalm werden im 

Gottesdienst auch beten. 

 

 

Nun lob mein Seel, den Herren 

(Ev.Gesangbuch Nr. 289) 

1. Nun lob, mein Seel, den Herren, 

was in mir ist, den Namen sein. 

Sein Wohltat tut er mehren, 

vergiss es nicht, o Herze mein. 

Hat dir dein Sünd vergeben 

und heilt dein Schwachheit groß, 

errett dein armes Leben, 

nimmt dich in seinen Schoß, 

mit reichem Trost beschüttet, 

verjüngt, dem Adler gleich; 

der Herr schafft Recht, behütet, 

die leidn in seinem Reich. 

 

2. Er hat uns wissen lassen 

sein herrlich Recht und sein Gericht, 

dazu sein Güt ohn Maßen, 

es mangelt an Erbarmung nicht; 

sein' Zorn lässt er wohl fahren, 

straft nicht nach unsrer Schuld, 

die Gnad tut er nicht sparen, 

den Schwachen ist er hold; 

sein Güt ist hoch erhaben 

ob den', die fürchten ihn; 

so fern der Ost vom Abend, 

ist unsre Sünd dahin. 

 

3. Wie sich ein Mann erbarmet 

ob seiner jungen Kindlein klein, 

so tut der Herr uns Armen, 

wenn wir ihn kindlich fürchten rein. 

Er kennt das arm Gemächte 

und weiß, wir sind nur Staub, 

ein bald verwelkt Geschlechte, 

ein Blum und fallend Laub: 

Der Wind nur drüberwehet, 

so ist es nimmer da, 

also der Mensch vergehet, 

sein End, das ist ihm nah. 

 

4. Die Gottesgnad alleine 

steht fest und bleibt in Ewigkeit 

bei seiner lieben G'meine, 

die steht in seiner Furcht bereit, 

die seinen Bund behalten. 

Er herrscht im Himmelreich. 

Ihr starken Engel, waltet 

seins Lobs und dient zugleich 

dem großen Herrn zu Ehren 

und treibt sein heiligs Wort! 

Mein Seel soll auch vermehren 

sein Lob an allem Ort. 

 



5. Sei Lob und Preis mit Ehren 

Gott Vater, Sohn und Heilgem Geist! 

Der wolle in uns mehren, 

was er aus Gnaden uns verheißt, 

dass wir ihm fest vertrauen, 

uns gründen ganz auf ihn, 

von Herzen auf ihn bauen, 

dass unser Mut und Sinn 

ihm allezeit anhangen. 

Drauf singen wir zur Stund: 

Amen, wir werden's erlangen, 

glaubn wir von Herzengrund. 

 

 

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

 Amen 

Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, 

 der Himmel und Erde gemacht hat. 

 

 

Ps 43 

Schaffe mir Recht, Gott, /  

und führe meine Sache wider das treulose Volk  

und errette mich von den falschen und bösen Leuten!  

Denn du bist der Gott meiner Stärke:  

Warum hast du mich verstoßen?  

Warum muss ich so traurig gehen,  

wenn mein Feind mich drängt?  

Sende dein Licht und deine Wahrheit,  

dass sie mich leiten und bringen zu deinem heiligen Berg  

und zu deiner Wohnung,  

dass ich hineingehe zum Altar Gottes, /  

zu dem Gott, der meine Freude und Wonne ist,  

und dir, Gott, auf der Harfe danke, mein Gott.  

Was betrübst du dich, meine Seele,  

und bist so unruhig in mir?  

Harre auf Gott; denn ich werde ihm noch danken,  

dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. 

 

Ehr sei dem Vater und dem Sohn und dem heiligen Geist, 

wie es war im Anfang, jetzt und immerdar 

und von Ewigkeit zu Ewigkeit.  Amen 

 

 

Gebet 

Lieber himmlischer Vater, 

wie sehnen wir uns danach, dass uns kein Unrecht geschieht. Und 

wenn es dazu gekommen ist, wollen wir, dass wir es zur 

Richtigstellung kommt! Wir vergessen ganz gern, dass wir uns auch 

nicht immer nur richtig verhalten. Wir können darüber hinwegsehen, 

ohne es zu bemerken, wir können es auch verdrängen. Wir jammern 

laut, wenn uns jemand Unrecht tut. Hilf uns, wenn wir unser eigenes 

Verhalten kritisch wahrnehmen wollen. Vergib uns, wenn uns das nicht 

gelingt. 

Durch unser Herrn Jesus Christus, der viel Unrecht erlitten hat, der das 

aus Liebe zu uns Menschen getragen hat. 

 

 

Kyrie eleison. 

Herr, erbarme dich. 

Christe eleison. 

 Christi, erbarme dich. 

Kyrie eleison. 

Herr, erbarme dich. 

 

 

 

 



Gebet 

Lieber himmlischer Vater, 

Und doch gilt auch: Sei unser Beistand, wenn uns Unrecht geschieht! 

In den meisten Fällen sind wir nicht stark genug, um für unser Recht zu 

sorgen. Zu viele Kräfte stehen oft dagegen. Bei aller Geduld und allen 

unseren Anstrengungen, wir brauchen dich. Sei uns nah! Amen 

 

 

Lesung aus dem Alten Testament: 1.Mose 22, 1-14  (Luther) 

 

Nach diesen Geschichten versuchte Gott Abraham und sprach zu ihm: 

Abraham! Und er antwortete: Hier bin ich. Und er sprach: Nimm Isaak, 

deinen einzigen Sohn, den du lieb hast, und geh hin in das Land Morija 

und opfere ihn dort zum Brandopfer auf einem Berge, den ich dir sagen 

werde.  

Da stand Abraham früh am Morgen auf und gürtete seinen Esel und 

nahm mit sich zwei Knechte und seinen Sohn Isaak und spaltete Holz 

zum Brandopfer, machte sich auf und ging hin an den Ort, von dem 

ihm Gott gesagt hatte. Am dritten Tage hob Abraham seine Augen auf 

und sah die Stätte von ferne. Und Abraham sprach zu seinen Knechten: 

Bleibt ihr hier mit dem Esel. Ich und der Knabe wollen dorthin gehen, 

und wenn wir angebetet haben, wollen wir wieder zu euch kommen. 

Und Abraham nahm das Holz zum Brandopfer und legte es auf seinen 

Sohn Isaak. Er aber nahm das Feuer und das Messer in seine Hand; und 

gingen die beiden miteinander. Da sprach Isaak zu seinem Vater 

Abraham: Mein Vater! Abraham antwortete: Hier bin ich, mein Sohn. 

Und er sprach: Siehe, hier ist Feuer und Holz; wo ist aber das Schaf 

zum Brandopfer? Abraham antwortete: Mein Sohn, Gott wird sich 

ersehen ein Schaf zum Brandopfer. Und gingen die beiden miteinander. 

Und als sie an die Stätte kamen, die ihm Gott gesagt hatte, baute 

Abraham dort einen Altar und legte das Holz darauf und band seinen 

Sohn Isaak, legte ihn auf den Altar oben auf das Holz und reckte seine 

Hand aus und fasste das Messer, dass er seinen Sohn schlachtete. 

Da rief ihn der Engel des HERRN vom Himmel und sprach: Abraham! 

Abraham! Er antwortete: Hier bin ich. Er sprach: Lege deine Hand 

nicht an den Knaben und tu ihm nichts; denn nun weiß ich, dass du 

Gott fürchtest und hast deines einzigen Sohnes nicht verschont um 

meinetwillen. 

 

 

Lass mich an dich glauben, wie Abraham es tat 

     (Die Mundorgel) 

1) Lass mich an dich glauben, wie Abraham es tat, 

was kann dem geschehen, der solchen Glauben hat? 

Seinen Sohn führt er zum Brandaltar, 

zu opfern ihn, wie’s ihm von Gott befohlen war. 

Lass mich an dich glauben, wie Abraham es tat, 

2) Lass mich an dich glauben, wie Daniel es tat, 

was kann dem geschehen, der solchen Glauben hat? 

Sie warfen ihn den Löwen hin, 

er betete zu Gott, und der beschützte ihn. 

Lass mich an dich glauben, wie Daniel es tat, 

3) Lass mich an dich glauben, wie Simeon es tat, 

was kann dem geschehen, der solchen Glauben hat? 

Geduldig blieb er Jahr um Jahr, 

bis Christus er gesehn, wie’s ihm verheißen war. 

Lass mich an dich glauben, wie Simeon es tat, 

4) Lass mich an dich glauben, wie Stephanus es tat, 

was kann dem geschehen, der solchen Glauben hat? 

Sie steinigten zu Tode ihn, 

er betete für sie, und Gott erhörte ihn. 

Lass mich an dich glauben, wie Stephanus es tat, 

5) Lass mich an dich glauben, wie einst der Väter Schar, 

ihrer Wolke Zeugen umgibt mich immerdar. 

Wenn Satan kommt und Angst mir wird, 

dann lass mich nicht allein, sei mir der gute Hirt. 

Lass mich an dich glauben, wie einst der Väter Schar, 



 

Lesung aus den ntl. Briefen: Hebr 5, 7-9   (Hoffnung für alle) 

 

Als Jesus unter uns Menschen lebte, schrie er unter Tränen zu Gott, der 

ihn allein vom Tod retten konnte. Und Gott erhörte sein Gebet, weil 

Jesus den Vater ehrte und ihm gehorsam war. Dennoch musste auch 

Jesus, der Sohn Gottes, durch sein Leiden Gehorsam lernen. Als er 

darin vollendet war, ist er für alle, die ihm gehorsam sind, zum Retter 

und Erlöser geworden. 

 

 

Holz auf Jesu Schulter 

     (Ev. Gesangbuch Nr. 97) 

1. Holz auf Jesu Schulter, von der Welt verflucht, ward zum Baum des 

Lebens und bringt gute Frucht. Kyrie eleison, sieh, wohin wir gehn. 

Ruf uns aus den Toten, lass uns auferstehn. 

2. Wollen wir Gott bitten, dass auf unsrer Fahrt Friede unsre Herzen 

und die Welt bewahrt. Kyrie eleison, sieh, wohin wir gehn. Ruf uns aus 

den Toten, lass uns auferstehn. 

3. Denn die Erde klagt uns an bei Tag und Nacht. Doch der Himmel 

sagt uns: Alles ist vollbracht! Kyrie eleison, sieh, wohin wir gehn. Ruf 

uns aus den Toten, lass uns auferstehn. 

4. Wollen wir Gott loben, leben aus dem Licht. Streng ist seine Güte, 

gnädig sein Gericht. Kyrie eleison, sieh, wohin wir gehn. Ruf uns aus 

den Toten, lass uns auferstehn. 

5. Denn die Erde jagt uns auf den Abgrund zu. Doch der Himmel fragt 

uns: Warum zweifelst du? Kyrie eleison, sieh, wohin wir gehn. Ruf uns 

aus den Toten, lass uns auferstehn. 

6. Hart auf deiner Schulter lag das Kreuz, o Herr, ward zum Baum des 

Lebens, ist von Früchten schwer. Kyrie eleison, sieh, wohin wir gehn. 

Ruf uns aus den Toten, lass uns auferstehn. 

 

 

 

Evangelium: Mk 10, 35-45        (Hoffnung für alle) 

 

Jakobus und Johannes, die Söhne von Zebedäus, gingen zu Jesus und 

sagten: »Lehrer, wir möchten, dass du uns eine Bitte erfüllst.« »Was 

wollt ihr?«, fragte Jesus. Sie antworteten: »Wenn deine Herrschaft 

begonnen hat, dann gewähre uns die Ehrenplätze rechts und links 

neben dir!«  

Jesus entgegnete: »Ihr wisst ja gar nicht, was ihr euch da wünscht! 

Denn auf mich wartet schweres Leid. Meint ihr, ihr könnt den bitteren 

Kelch trinken, so wie ich es tun muss? Oder könnt ihr die Taufe 

ertragen, die mir bevorsteht?«  »Ja, das können wir!«, antworteten sie. 

Darauf erwiderte ihnen Jesus: »Ihr werdet tatsächlich so wie ich leiden 

und euer Leben hingeben müssen. Aber trotzdem kann ich nicht 

bestimmen, wer einmal die Plätze rechts und links neben mir 

einnehmen wird. Das hat bereits Gott entschieden.« Die anderen zehn 

Jünger hatten das Gespräch mit angehört und waren empört über 

Jakobus und Johannes.  

Da rief Jesus alle zusammen und sagte: »Ihr wisst, wie die Großen und 

Mächtigen dieser Welt ihre Völker unterdrücken. Wer die Macht hat, 

nutzt sie rücksichtslos aus. Aber so soll es bei euch nicht sein! Im 

Gegenteil: Wer groß sein will, der soll den anderen dienen, und wer der 

Erste sein will, der soll sich allen unterordnen. Denn auch der 

Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen. Er 

kam, um zu dienen und sein Leben als Lösegeld hinzugeben, damit 

viele Menschen aus der Gewalt des Bösen befreit werden.« 

 

 

Liebe, die du mich zum Bilde 

(Ev.Gesangbuch Nr.401 

1 Liebe, die du mich zum Bilde deiner Gottheit hast gemacht, Liebe, 

die du mich so milde nach dem Fall hast wiederbracht: Liebe, dir ergeb 

ich mich, dein zu bleiben ewiglich. 



2 Liebe, die du mich erkoren, eh ich noch geschaffen war, Liebe, die 

du Mensch geboren und mir gleich wardst ganz und gar: Liebe, dir 

ergeb ich mich, dein zu bleiben ewiglich. 

3 Liebe, die für mich gelitten und gestorben in der Zeit, Liebe, die mir 

hat erstritten ewge Lust und Seligkeit: Liebe, dir ergeb ich mich, dein 

zu bleiben ewiglich. 

4 Liebe, die du Kraft und Leben, Licht und Wahrheit, Geist und Wort, 

Liebe, die sich ganz ergeben mir zum Heil und Seelenhort: Liebe, dir 

ergeb ich mich, dein zu bleiben ewiglich. 

5 Liebe, die mich hat gebunden an ihr Joch mit Leib und Sinn, Liebe, 

die mich überwunden und mein Herz hat ganz dahin: Liebe, dir ergeb 

ich mich, dein zu bleiben ewiglich. 

6 Liebe, die mich ewig liebet und für meine Seele bitt', Liebe, die das 

Lösgeld gibet und mich kräftiglich vertritt: Liebe, dir ergeb ich mich, 

dein zu bleiben ewiglich. 

7 Liebe, die mich wird erwecken aus dem Grab der Sterblichkeit, 

Liebe, die mich wird umstecken mit dem Laub der Herrlichkeit: Liebe, 

dir ergeb ich mich, dein zu bleiben ewiglich. 

 

 

Predigt über Hebr 13, 12-14 

 

Ihr Lieben, 

manchmal wird uns durch die vorgesehene Predigtordnung ein 

Bibelabschnitt vorgelegt, der nicht ohne weiteres zu verstehen ist. Für 

diesen Sonntag sind uns drei Verse aus dem Brief an die Hebräer 

vorgegeben: 

„Darum hat auch Jesus, damit er das Volk heilige durch sein eigenes 

Blut, gelitten draußen vor dem Tor. So lasst uns nun zu ihm 

hinausgehen vor das Lager und seine Schmach tragen. Denn wir haben 

hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir.“ 

 

Die ersten beiden Sätze verstehen wir schnell, wenn wir den Vers 

lesen, die im Hebräerbrief vor dem ausgewählten Abschnitt stehen 

(v.11): 

„Einmal im Jahr – am großen Versöhnungstag – bringt der 

Hohepriester das Blut von Opfertieren in das Allerheiligste, um die 

Sünden des Volkes zu sühnen. Die Tiere selbst werden aber außerhalb 

der Stadt verbrannt.“ 

 

Da wird dann der Glaubensgedanke deutlich, der zu bedenken ist: Hat 

man in früheren Zeiten Tiere geopfert, damit man die Menschen aus 

ihrer Schuld befreit, wird nun Jesus, der Sohn Gottes geopfert. Durch 

sein Opfer werden wir, die wir an Gott glauben, aus unserer 

Gottesferne befreit, wir werden frei von der Schuld, die wir durch 

unser verkehrtes Leben und Denken auf uns laden. 

 

Der Gedanke ist klar: Musste früher jedes Jahr der „große 

Versöhnungstag“ gefeiert werden (bei den Juden ist der Jom Kippur 

Jahr für Jahr der höchste Feiertag), so genügt den Christen das 

einmalige Opfer des Sohnes Gottes, um uns für alle Zeiten frei zu 

machen. 

 

Eine Parallele von Versöhnungstag und dem Kreuzesgeschehen sieht 

der Briefschreiber auch darin, dass man das Opfer nicht im Tempel 

schlachtet, sondern draußen vor der Stadt. Und Golgatha, die 

Hinrichtungsstätte Jesu, liegt vor der Stadt. 

 

Die große Befreiung! Befreiung wovon, das habe ich beschrieben. 

Befreiung wozu? Darüber kann man nachdenken. Der Feier des 

„großen Versöhnungstages“ geht ein zehntägiges Nachdenken voraus. 

Zehn Tage der Reue und der Umkehr, dann erst sind die Menschen 

bereit, sich in das Versöhnungsgeschehen aufnehmen zu lassen.  

 

Wieviel ist bei uns davon zu merken? Wir haben die Passionszeit. 

Durch Aktionen wie „7 Wochen ohne“ bemühen wir uns um eine 



zeitgemäße Vorbereitung. Wie sehr stellen wir unsere Lebensweise in 

Frage? Wie sehr lassen wir zu, dass unsere Muster in Frage gestellt 

werden? 

 

 

Ich beobachte, dass wir gefangen sind in unseren Lebensmustern, in 

unseren Werteschemata. Wir haben sie oft von den Eltern schon 

übernommen. Wie kann man solch tradierte Werte über den Haufen 

werfen? 

Haben wir uns ganz eigene Werte für unser Leben aufgebaut, dann 

wird es noch schwieriger, Veränderungen vorzunehmen. Schließlich 

haben wir unser ganzes Leben dafür eingesetzt, dass wir wissen, wie 

wir leben sollen. Und wir haben uns doch nicht falsch entschieden! Wir 

würden unsere bisherige Lebensführung in Frage stellen. Wie soll man 

das aushalten? 

 

Ich habe nach der Befreiung „wozu“ gefragt. Es ist schon eine 

unglaublich große Befreiung, wenn man die Freiheit hat, über sein 

eigenes Leben und die bisher gelebten Werte nachdenken zu können. 

Alles in Frage stellen zu dürfen, auch wenn man dann zugeben müsste, 

dass man vieles verkehrt gemacht hat, dass man falschen Zielen 

hinterhergerannt ist. Erkennen, dass man vielleicht viel Zeit verloren 

hat. Erkennen, dass die Zeit für die Veränderung in diesem Leben kurz 

geworden ist. 

 

Das kann Angst machen. Und aus der Angst heraus unterlässt man 

vielleicht die große Infragestellung, bleibt lieber bei den alten Mustern, 

nimmt den Opfertod des Christus als Bestätigung für die eigene 

Lebensführung: Das, was man eben nicht so gut hinbekommen hat – 

und auch nicht mehr hinbekommen wird, weil man es nicht ändern will 

- , das wird doch vergeben. Dafür haben wir das Kreuz als Garantie. 

Und dann können wir weitermachen. 

 

 

Es ist nur ärgerlich, wenn sich das Gefühl einschleicht, dass man auf 

dem falschen Weg ist. Wenn sich der Gedanke, dass man seinem 

Leben einen anderen Sinn zumessen sollte, hartnäckig gegen jede 

Verdrängung wehrt. Dann sind wir sehr stark gefordert: Bringen wir 

unser störendes Gefühl und den verunsichernden Gedanken zum 

Schweigen? Oder stellen wir uns dieser Herausforderung? 

 

Da sind die Verurteilungen, die die Menschen treffen, damit sie sich 

abgrenzen können. Früher mal waren das Wehrdienstverweigerer, dann 

hatte man die Homosexuellen. Da sind die Werte wie „Ruhe ist die 

erste Bürgerpflicht“, da ist die Einstellung zum Haben (lieber haben als 

sein?). Da ist die Angst, eine eigene Meinung zu haben, wenn die 

Mehrheit anders denkt als man selber. 

 

Da ist auch die Frage danach, wie wir unsere Beziehungen leben. Wie 

ehrlich sind wir? Wie liebevoll leben wir? Wie ist es um unsere 

Offenheit in der Begegnung bestellt? Und um unsere 

Vergebungsbereitschaft, wenn uns jemand darum bittet? 

Mit wieviel Angst leben wir? Auch gerade in dieser Zeit, in der so oft 

von „Krieg“ geredet wird (zumindest in Frankreich und in den USA); 

in Deutschland redet man von „es geht um Leben und Tod“? Bei aller 

Herausforderung durch eine Krankheit – wie sehr lassen wir uns durch 

Angst bestimmen? 

 

Der letzte Vers des heutigen Predigttextes gibt eine Denkrichtung vor. 

In der Übersetzung ‚Hoffnung für alle‘ steht da: 

„Denn auf dieser Erde gibt es keine Stadt, in der wir für immer zu 

Hause sein können. Sehnsüchtig warten wir auf die Stadt, die im 

Himmel für uns erbaut ist.“ 

Luthers Übersetzung ist uns sehr vertraut. Ich verwende dieses Wort 

oft auf dem Friedhof: 

„Wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen 

wir.“ 

 



Ich habe erlebt, dass manche Menschen dieses Wort nicht gern 

außerhalb des Friedhofs hören wollen. Zu sehr ist dieses Wort für sie 

mit dem Sterben verbunden. Doch genau das ist unsere 

Lebenswirklichkeit, wir werden geboren und wir sterben. Ein deutscher 

Rapper (Alpa Gun) singt ein Lied dazu, das ganze Album hat diesen 

Namen:  

„Geboren um zu sterben“ 

Vielleicht zitiert er Voltaire: 

„Geboren um zu sterben, kann der Mensch so wenig den Schmerzen 

als dem Tod entgehen.“ 

 

In unserem Bibeltext kommt nun beides zusammen: 

Gott befreit mich zu einem Leben in großer Freiheit. Freiheit allem und 

allen gegenüber und sogar gegenüber mir selbst mit meinen verdrehten 

Lebenseinstellungen, mit meinen Irrtümern und gelebten Fehlern. 

Und diese Freiheit wird noch nicht einmal durch den Tod 

eingeschränkt. Selbst im Angesicht des Todes habe ich Freiheit. 

 

Das ist dann noch eine andere Interpretation des Todes Jesu. Er hat 

seine Freiheit mit Gott gelebt. Nicht einmal die Bedrohung mit dem 

Foltertod könnte ihn davon abbringen. 

Wie weit können wir das nachvollziehen in unserer Nachfolge? 

Wieviel Freiheit leben wir?  

Amen 

 

 

Die ganze Welt hast du uns überlassen 

     (Ev. Gesangbuch Nr. 360) 

1 Die ganze Welt hast du uns überlassen, doch wir begreifen deine 

Großmut nicht. Du gibst uns frei, wir laufen eigne Wege in diesem 

unermesslich weiten Raum.  

Refr.: Gott schenkt Freiheit, seine größte Gabe gibt er seinen Kindern. 

 

2 Du lässt in deiner Liebe uns gewähren. Dein Name ist unendliche 

Geduld. Und wir sind frei: zu hoffen und zu glauben, und wir sind frei 

zu Trotz und Widerstand.       Refr. 

3 Wir wollen leben und uns selbst behaupten. Doch deine Freiheit 

setzen wir aufs Spiel. Nach unserm Willen soll die Welt sich ordnen. 

Wir bauen selbstgerecht den Turm der Zeit.       Refr. 

4 Wir richten Mauern auf, wir setzen Grenzen und wohnen hinter 

Gittern unsrer Angst. Wir sind nur Menschen, die sich fürchten 

können, wir brachten selbst uns in Gefangenschaft.       Refr. 

5 Wenn du uns richtest, Herr, sind wir verloren. Auf unsern Schultern 

lastet schwere Schuld. Lass deine Gnade, Herr, vor Recht ergehen; von 

gestern und von morgen sprich uns los.       Refr. 

6 Gib uns die Wege frei, die zu dir führen, denn uns verlangt nach 

deinem guten Wort. Du machst uns frei, zu lieben und zu hoffen, das 

gibt uns Zuversicht für jeden Tag.       Refr. 

 

 

 

Fürbitten 

 

Lieber himmlischer Vater, 

für das Geschenk der Freiheit danken wir dir. Du gibst uns 

Widerstandskraft gegen jede Angst. Wir danken dir, dass dein Sohn 

Jesus Christus in unerschütterlicher Treue zu dir und in unendlicher 

Liebe zu den Menschen seinen Lebensweg gegangen ist, bis zum 

Sterben am Kreuz. 

Wir danken dir, dass du uns mit der Auferstehung den Blick weitest. Es 

gibt mehr als nur dieses Leben. Wir werden geboren und wir müssen 

sterben, aber wir erstehen auf in deinen Frieden. 

 

Wir bitten dich für die Menschen in dieser Welt, die Angst haben. Für 

Menschen, die vom Verhungern bedroht sind;  

Menschen die schon seit Jahren in Kriegszuständen leben;  

Menschen, die in einer verbrecherischen Umwelt leben;  



Menschen, die gnadenlos ausgebeutet werden;  

und für die Menschen, die Angst haben vor Pandemien. 

 

Wir bitten dich für die, die krank sind, die vielleicht sterben werden: 

Schenke ihnen die Gewissheit, in dein Reich zu kommen. 

Wir bitten dich für die, die dir vertrauen, die mit deiner Hilfe gesund 

werden wollen: Sei ihnen nah. 

Wir bitten dich für die, die durch die Angst krank werden: Mach ihnen 

Mut. 

 

Wir bitten dich für uns:  

Sei bei uns, damit unser Vertrauen auf dich immer tiefer wird in uns. 

Schenke uns die Gelassenheit, wenn wir an den eigenen Tod denken, 

dass wir dadurch erst recht gut leben können.  

Schenke uns, dass wir die richtigen Lebenseinstellungen gewinnen, 

dass wir uns als liebende Menschen anderen zuwenden und ihnen Mut 

zum Leben machen. 

So leben wir gut, in Freiheit und in Liebe. 

 

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 unsre 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. 

 

 

 

 

Segensbitte 

Der Herr segne uns und behüte uns, 

der Herr lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig, 

der Herr erhebe sein Angesicht über uns und gebe uns seinen Frieden. 

Amen 


