
  
Hausgottesdienst am Sonntag Estomihi | Lk.18,31-43 | 14.2.2021 1 

 

Evangelisch-Lutherische Kreuzgemeinde Witten [www.kreuzgemeinde-witten.de] 
Hausgottesdienst am Sonntag Estomihi | 14. Februar 2021 | Lukas 18,31-43 

 
 
„Gott ist gegenwärtig“ [EG 165] 
[1] Gott ist gegenwärtig. Lasset uns anbeten und in Ehrfurcht vor ihn treten. Gott ist in der 
Mitte. Alles in uns schweige und sich innigst vor ihm beuge. Wer ihn kennt, wer ihn nennt, 
schlag die Augen nieder; kommt, ergebt euch wieder. 
[6] Du durchdringest alles; lass dein schönstes Lichte, Herr, berühren mein Gesichte. Wie 
die zarten Blumen willig sich entfalten und der Sonne stille halten, lass mich so still und 
froh deine Strahlen fassen und dich wirken lassen. 
 
„Fülle uns frühe mit deiner Gnade“ [CoSi 333] 

 

 

 

 

 
2. Herr, öffne meine Ohren weit, dass ich höre, wie ein Jünger hört. 
3. Herr, tue meine Augen auf, dass ich sehe, wie du Wunder wirkst. 
 
Sündenbekenntnis 
Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn,  
der Himmel und Erde gemacht hat.  
 
Herr, Gott, himmlischer Vater, du kennst mein Herz. Du weißt: Ich möchte gerne glauben 
können an dich wie ein Kind. Ich möchte gerne vertrauensvoll mein Leben und alles, was 
zu mir gehört, in deine Hände legen. Aber oft sind meine Zweifel größer. Ich möchte gerne 
da sein für die anderen, für die Menschen, die du mir anvertraut hast. Aber oft wird mir 
alles zuviel. Dann höre ich nicht richtig hin, wenn einer ruft. Ich bin mir aber deiner 
Barmherzigkeit gewiss. Wir brauchen deine Vergebung – Gott – weil unser Herr, Jesus 
Christus, für unsere Sünde gestorben und auferstanden ist.  
 
Darum sprechen wir: Gott sei mir Sünder gnädig. … Der allmächtige Gott erbarme sich 
unser, er vergebe uns unsere Sünde und führe uns zum ewigen Leben. Amen.  
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Nimm von uns, Herr, unsere Sünde und schenke uns, dass wir mit fröhlichem Herzen 
diesen Gottesdienst feiern und dich preisen. Durch Jesus Christus, unsern Herrn. Amen. 
 
Introitus [Psalm 31] 
2Herr, auf dich traue ich, / lass mich nimmermehr zuschanden werden, errette mich durch 
deine Gerechtigkeit! 6In deine Hände befehle ich meinen Geist; du hast mich erlöst, Herr, 
du treuer Gott. 
8Ich freue mich und bin fröhlich über deine Güte, dass du mein Elend ansiehst und kennst 
die Not meiner Seele 9und übergibst mich nicht in die Hände des Feindes; du stellst meine 
Füße auf weiten Raum. 
Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist; wie es war im Anfang, jetzt 
und immerdar und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. 
 
Epistel [1. Korinther 13,1-13] 
1Wenn ich mit Menschen- und mit Engelzungen redete und hätte der Liebe nicht, so wäre 
ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. 2Und wenn ich prophetisch reden 
könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnis und hätte allen Glauben, sodass 
ich Berge versetzen könnte, und hätte der Liebe nicht, so wäre ich nichts. 3Und wenn ich 
alle meine Habe den Armen gäbe und meinen Leib dahingäbe, mich zu rühmen, und hätte 
der Liebe nicht, so wäre mir’s nichts nütze. 4Die Liebe ist langmütig und freundlich, die 
Liebe eifert nicht, die Liebe treibt nicht Mutwillen, sie bläht sich nicht auf, 5sie verhält sich 
nicht ungehörig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse 
nicht zu, 6sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit; 
7sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. 8Die Liebe höret nimmer 
auf, wo doch das prophetische Reden aufhören wird und das Zungenreden aufhören wird 
und die Erkenntnis aufhören wird. 9Denn unser Wissen ist Stückwerk und unser propheti-
sches Reden ist Stückwerk. 10Wenn aber kommen wird das Vollkommene, so wird das 
Stückwerk aufhören. 11Als ich ein Kind war, da redete ich wie ein Kind und dachte wie ein 
Kind und war klug wie ein Kind; als ich aber ein Mann wurde, tat ich ab, was kindlich war. 
12Wir sehen jetzt durch einen Spiegel in einem dunklen Bild; dann aber von Angesicht zu 
Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise; dann aber werde ich erkennen, gleichwie ich 
erkannt bin. 13Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei; aber die Liebe ist die 
größte unter ihnen. 
 
„Ein wahrer Glaube Gotts Zorn stillt“ [EG 413] 
[1] Ein wahrer Glaube Gotts Zorn stillt, daraus ein schönes Brünnlein quillt, die brüderliche 
Lieb genannt, daran ein Christ recht wird erkannt. 
[2] Christus sie selbst das Zeichen nennt, daran man seine Jünger kennt; in niemands 
Herz man sehen kann, an Werken wird erkannt ein Mann. 
[3] Die Lieb nimmt sich des Nächsten an, sie hilft und dienet jedermann; gutwillig ist sie 
allezeit, sie lehrt, sie straft, sie gibt und leiht. 
[4] Ein Christ seim Nächsten hilft aus Not, tut solchs zu Ehren seinem Gott. Was seine 
rechte Hand reicht dar, des wird die linke nicht gewahr. 
[5] Wie Gott lässt scheinen seine Sonn und regnen über Bös und Fromm, so solln wir 
nicht allein dem Freund dienen, sondern auch unserm Feind. 
[6] Die Lieb ist freundlich, langmütig, sie eifert nicht noch bläht sie sich, glaubt, hofft, ver-
trägt alls mit Geduld, verzeiht gutwillig alle Schuld. 
[7] Sie wird nicht müd, fährt immer fort, kein' sauren Blick, kein bitter Wort gibt sie. Was 
man sag oder sing, zum Besten deut' sie alle Ding. 
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[8] O Herr Christ, deck zu unsre Sünd und solche Lieb in uns anzünd, dass wir mit Lust 
dem Nächsten tun, wie du uns tust, o Gottes Sohn. 
 
Evangelium [Markus 8,31-38] 
31Und er fing an, sie zu lehren: Der Menschensohn muss viel leiden und verworfen werden 
von den Ältesten und den Hohenpriestern und den Schriftgelehrten und getötet werden 
und nach drei Tagen auferstehen.  32Und er redete das Wort frei und offen. Und Petrus 
nahm ihn beiseite und fing an, ihm zu wehren. 33Er aber wandte sich um, sah seine Jünger 
an und bedrohte Petrus und sprach: Geh hinter mich, du Satan! Denn du meinst nicht, 
was göttlich, sondern was menschlich ist.  
34Und er rief zu sich das Volk samt seinen Jüngern und sprach zu ihnen: Will mir jemand 
nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. 
35Denn wer sein Leben behalten will, der wird’s verlieren; und wer sein Leben verliert um 
meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird’s behalten.  
36Denn was hilft es dem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen und Schaden zu nehmen 
an seiner Seele? 37Denn was kann der Mensch geben, womit er seine Seele auslöse? 
38Wer sich aber meiner und meiner Worte schämt unter diesem ehebrecherischen und 
sündigen Geschlecht, dessen wird sich auch der Menschensohn schämen, wenn er kom-
men wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen Engeln. 
 
Apostolisches Glaubensbekenntnis 
Ich glaube an Gott, den Vater,  
den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, 
 
und an Jesus Christus, 
seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren 
von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begra-
ben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den To-
ten, aufgefahren in den Himmel; er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters; von 
dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. 
 
Ich glaube an den Heiligen Geist, 
die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Aufer-
stehung der Toten und das ewige Leben. Amen. 
 
„Wohl denen, die da wandeln“ [EG 295] 
[1] Wohl denen, die da wandeln vor Gott in Heiligkeit, nach seinem Worte handeln und 
leben allezeit; die recht von Herzen suchen Gott und seine Zeugniss' halten, sind stets 
bei ihm in Gnad. 
[2] Von Herzensgrund ich spreche: dir sei Dank allezeit, weil du mich lehrst die Rechte 
deiner Gerechtigkeit. Die Gnad auch ferner mir gewähr; ich will dein Rechte halten, ver-
lass mich nimmermehr. 
[3] Mein Herz hängt treu und feste an dem, was dein Wort lehrt. Herr, tu bei mir das Beste, 
sonst ich zuschanden werd. Wenn du mich leitest, treuer Gott, so kann ich richtig laufen 
den Weg deiner Gebot. 
[4] Dein Wort, Herr, nicht vergehet, es bleibet ewiglich, so weit der Himmel gehet, der 
stets beweget sich; dein Wahrheit bleibt zu aller Zeit gleichwie der Grund der Erden, durch 
deine Hand bereit'. 
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„Gottes Wort ist wie Licht in der Nacht“ [CoSi 376] 

 

 

 
 
 
Predigt 
Die Gnade unseres Herrn, Jesus Christus, sei mit euch allen. Amen.  
Herr, wir bitten um deinen Segen: Segne Reden und Hören. Amen.  
 
Liebe Gemeinde, „heiß!“, sagt der Vater zu seinem Kind und deutet mit der Hand auf die 
Herdplatte. „Du darfst da nicht anfassen! Das tut weh. – Heiß, heiß!“ wiederholt er noch 
einmal und ergreift schnell die Hand seines Sohnes, die der Kochplatte bedrohlich nahe 
gekommen ist. Diesmal ist es gerade noch mal gut gegangen. Der kleine Florian schaut 
den Vater mit großen Augen an. „Heiß?“ wiederholt er etwas unbeholfen. „Florian nicht?“ 
fragt er verwundert. „Nein!“ sagt sein Vater. „Das ist heiß und du tust dir weh.“ Florian liebt 
es dabei zu sein, wenn sein Vater kocht. Er ist fasziniert vor den dampfenden Töpfen und 
freut sich, wenn er die zubereiteten Speisen riechen kann. Oft sitzt der Junge auf der 
Arbeitsplatte neben dem Herd und beobachtet, was um ihn herum geschieht. Und stets 
hat sein Vater ein Auge darauf, dass der Sohn nicht auf die heiße Herdplatte fasst. Er hat 
ihm schon oft erklärt, dass die Herdplatten heiß sind. Und genauso oft hat Florian mit 
großen Augen zugehört und wiederholt, was Vater zu ihm sagt. Aber wirklich verstanden, 
was ‚heiß‘ bedeutet, hat er nicht. Irgendwann passierte dann, was passieren musste: In 
einem unbeobachteten Moment streckt Florian seine kleine Hand aus und fasst doch auf 
den Herd. Sofort schrie er auf. Die Hand wurde rot und Florian schreit. Er lässt sich kaum 
beruhigen. Sein Vater tröstet ihn, pustet und hält die kleine, verbrannte Hand unter kaltes 
Wasser. Erst jetzt wusste Florian wirklich, was ‚heiß‘ bedeutet. 
Das ist der Unterschied zwischen Theorie und Praxis, der Unterschied von Erklären und 
Erfahren. Viele Dinge, die Menschen lernen, lernen sie zunächst theoretisch. Ob das 
theoretisch Gelernte sich dann aber praktisch umsetzen oder praktisch erfahren lässt, das 
ist ein ganz anderes Problem. Die Theorie muss sich an der Praxis erst bewähren. Etwas 
selbst erfahren und mit den eigenen Händen zu tun, ist etwas ganz anderes als nur davon 
zu hören. ‚Probieren geht über studieren‘, sagt ein Sprichwort. Der kleine Florian 
jedenfalls versteht die theoretischen Erklärungen seines Vaters erst, als er schmerzlich 
erfahren hat, was ‚heiß‘ wirklich bedeutet. 
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Der Predigttext für diesen Sonntag aus dem Lukas-EvangeIium spiegelt den Unterschied 
von Theorie und Praxis wider: Allerdings geht es hier um den Glauben an Jesus Christus.  
Im ersten Teil spricht Jesus mit seinen Jüngern: Jesus erklärt seinen Freunden, was mit 
IHM, dem Gottessohn, in Zukunft geschehen wird. Die Jünger hören zu. Aber sie 
verstehen nichts. Der theoretische Hinweis auf Kreuz und Auferstehung Jesu bleibt für 
die Jünger unverständlich. Ich lese den ersten Abschnitt (Lk.18,31-34): 31 Er nahm aber 
zu sich die Zwölf und sprach zu ihnen: Seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem, und es 
wird alles vollendet werden, was geschrieben ist durch die Propheten von dem 
Menschensohn. 32 Denn er wird überantwortet werden den Heiden, und er wird verspottet 
und misshandelt und angespien werden, 33 und sie werden ihn geißeln und töten; und 
am dritten Tage wird er auferstehen. 34 Sie aber begriffen nichts davon, und der Sinn der 
Rede war ihnen verborgen, und sie verstanden nicht, was damit gesagt war. 
Der zweite Teil des Predigttextes liest sich wie eine Illustration zu dem, was Jesus seinen 
Jüngern zuvor versuchte zu erklären: Der Bericht von der Heilung des Blinden bei Jericho 
ist eine Art ‚Praxisbericht‘ aus der Welt des Glaubens (Lk.18,35-43): 35 Es begab sich 
aber, als er in die Nähe von Jericho kam, dass ein Blinder am Wege saß und bettelte. 36 
Als er aber die Menge hörte, die vorbeiging, forschte er, was das wäre. 37 Da berichteten 
sie ihm, Jesus von Nazareth gehe vorbei. 38 Und er rief: Jesus, du Sohn Davids, erbarme 
dich meiner! 39 Die aber vornean gingen, fuhren ihn an, er solle schweigen. Er aber schrie 
noch viel mehr: Du Sohn Davids, erbarme dich meiner! 40 Jesus aber blieb stehen und 
ließ ihn zu sich führen. Als er aber näher kam, fragte er ihn: 41 Was willst du, dass ich für 
dich tun soll? Er sprach: Herr, dass ich sehen kann. 42 Und Jesus sprach zu ihm: Sei 
sehend! Dein Glaube hat dir geholfen. 43 Und sogleich wurde er sehend und folgte ihm 
nach und pries Gott. Und alles Volk, das es sah, lobte Gott. 
Der Predigttext beleuchtet also zwei Seiten des Glaubens: Er spricht einerseits vom 
theoretischen Verstehen bzw. Nicht-Verstehen des Glaubens an Jesus Christus. Und er 
schildert andererseits, was ein Mensch erfahren kann, der sich ganz und gar auf seinen 
Glauben verlässt.  
Für die Theorie des Glaubens sind die Jünger das Beispiel. Sie wissen von Jesus, was in 
naher Zukunft auf ihren Herrn zukommen wird: Jesus erzählt ihnen vom Kreuz und der 
Auferstehung. Jesus wird den Heiden ausgeliefert, ER wird verspottet, misshandelt und 
schließlich getötet werden. Aber am dritten Tag, so Jesus zu seinen Jünger, wird ER 
auferstehen.  
Theoretisch sind die Jünger also gut informiert. Theoretisch wissen sie, dass nach dem 
Tod die Auferstehung kommen wird; dass das Licht des Ostermorgens die Dunkelheit des 
Todes besiegen wird. Aber die Jünger können sich nicht vorstellen, was all das bedeuten 
soll. Vermutlich haben sie Jesus mit großen Augen und offenen Mündern zugehört. 
Vielleicht haben sie auch genickt und alles wiederholt. Aber wirklich verstanden haben sie 
nichts. 
Ganz anders ergeht es da dem Blinden bei Jericho im zweiten Teil des Predigttextes: 
Er ist ganz unten angekommen. Er sitzt am Straßenrand und bettelt. Um ihn herum ist es 
finster. Fast so als wäre er tot. Doch als er hört, dass Jesus in der Nähe ist, schreit er 
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voller Hoffnung: „Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner!“ Und Jesus wendet sich 
ihm zu und öffnet seine Augen, dass er wieder sieht. 
Der blinde Mann am Weg erfährt ganz praktisch, was die Jünger nur theoretisch wissen: 
Der Blinde erfährt, was Auferstehung und Leben bedeuten können. Er erfährt es, 
aufzustehen und am Leben teilzunehmen: Er war blind. Wie tot. Gefangen in der 
Dunkelheit seines Lebens. Doch Jesus rettet ihn: Aus Dunkelheit wird Licht. Nicht die 
Dunkelheit und der Tod haben das letzte Wort. Jesu Zuwendung und Liebe zeigen ihm: 
Jesus hat das Leiden und den Tod besiegt. Jesus schenkt Auferstehung und Leben. 
Ich stelle mir vor, liebe Gemeinde, sie wären jetzt hier: Auf der einen Seite der Kirche 
stehen die Jünger. Sie sind gut informiert. Sie haben von Kreuz und Auferstehung gehört. 
Aber sie wissen nicht so recht, was das alles bedeuten soll. Was das für sie bedeuten 
soll. 
Ihnen gegenüber, auf der anderen Seite der Kirche, steht der geheilte Blinde. Er berichtet 
voller Freude, was er durch seinen Glauben erfahren hat. Von Kreuz und Auferstehung, 
wusste er nicht viel. Er hat nur um Hilfe geschrien als Jesus in der Nähe war. Und Jesus 
hat ihm die Augen geöffnet und gesagt: „Dein Glaube hat dir geholfen!“ 
Ich frage mich: Auf welche Seite würde ich mich stellen, wenn die Jünger und der geheilte 
Blinde jetzt hier wären. Auf welche Seite würdet ihr euch stellen? 
Theoretisch ist uns vieles, was Glaubensfragen angeht, klar: Wir wissen, dass uns 
Karfreitag an das Leiden Jesu erinnert. Und wir wissen, dass wir Ostern Jesu Sieg über 
Leiden und Tod feiern. Aber haben wir das wirklich verstanden? Verstanden, was das für 
uns bedeutet? Ich bin mir manchmal nicht sicher. Sollte ich mich | sollten wir uns | deshalb 
zu den Jüngern stellen? 
Andererseits habe ich erfahren, wie Gott Menschen in ihren Sorgen erhört, wie Gott hilft 
und rettet. Gott kann das: Aus Trauer und aus Angst herausführen und helfen. Ich habe 
Menschen kennen gelernt, die das so erfahren haben: Wenn ich an einem Kranken- und 
Sterbebetten gestanden habe, fühle ich mit und habe erleben dürfen, wie viel Kraft und 
Zuversicht Menschen aus ihrem Glauben schöpfen, sogar angesichts des Todes. Viele 
hoffen nach dem Tod auf das Leben bei Gott. So verbreiten sich Trost und Hoffnung auch 
an Kranken- und Sterbebetten.  
Also doch eher auf die Seite des geheilten Blinden? Eine eindeutige Entscheidung fällt 
mir schwer. Ich müsste wohl in der Mitte stehen bleiben. Und du? Mal verstehen wir nichts, 
wie die Jünger. Wir sagen ja und nicken zu vielem, was wir in Glaubensfragen wissen: 
Aber letztendlich bleiben dann doch viele offene Fragen. 
Manchmal erfahren wir am eigenen Leib Hilfe und Rettung durch Gott ganz praktisch, 
ganz lebensnah wie bei einem, dem die Augen geöffnet werden. Ich erfahre, dass Gott 
mich von der Dunkelheit ins Licht führen kann. Ich erfahre, dass ER mein Klagen hört und 
mich nicht allein lässt. Ich spüre das … manchmal.  
Und manchmal fällt auch beides zusammen: Das, was ich über den Glauben an Jesus 
Christus weiß und das, was ich praktisch in meinem Glauben erfahre. Das, was ich 
glaube, geht Hand in Hand mit dem, was ich erfahre und erlebe.  
Tod und Auferstehung Jesu Christi sind dann nicht bloß Worte, die ich im 
Glaubensbekenntnis jeden Sonntag nachspreche. Tod und Auferstehung werden zu einer 
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Erfahrung meines Alltags. Augenblicke, die mich stärken und mir neuen Mut geben. Da 
eröffnet sich ein neuer Weg, wo ich bisher nicht mehr weiter wusste. Da spüre ich neue 
Kraft aufkommen, wo ich mich bisher nur kraftlos fühlte. 
Der kleine Florian – vom Anfang der Predigt – hat seinem Vater später noch oft aufgeregt 
erzählt und gezeigt, wo der Herd ‚heiß‘ ist. Und man merkte ihm an: Er hatte verstanden 
und erfahren, was ‚heiß‘ bedeutet.  
In Jesu Namen. Amen.  
 
Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, bewahre uns in guter 
Gemeinschaft untereinander und mit unserem Herrn, Jesus Christus. Amen.  
 
„Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ“ [EG 343] 
[1] Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ, ich bitt, erhör mein Klagen; verleih mir Gnad zu dieser 
Frist, lass mich doch nicht verzagen. Den rechten Glauben, Herr, ich mein, den wollest du 
mir geben, dir zu leben, meim Nächsten nütz zu sein, dein Wort zu halten eben. 
[3] Verleih, dass ich aus Herzensgrund den Feinden mög vergeben; verzeih mir auch zu 
dieser Stund, schaff mir ein neues Leben; dein Wort mein Speis lass allweg sein, damit 
mein Seel zu nähren, mich zu wehren, wenn Unglück schlägt herein, das mich bald möcht 
verkehren. 
[5] Ich lieg im Streit und widerstreb, hilf, o Herr Christ, dem Schwachen; an deiner Gnad 
allein ich kleb, du kannst mich stärker machen. Kommt nun Anfechtung her, so wehr, dass 
sie mich nicht umstoße; du kannst machen, dass mir's nicht bringt Gefähr. Ich weiß, du 
wirst's nicht lassen. 
 
Kirchengebet 
Vater im Himmel, wir bitten dich für die Welt, in der Lieblosigkeit und Streit regieren. Lass 
Menschen erkennen, dass deine Liebe zu uns, uns fähig machen will, offen auf andere 
zuzugehen und – so viel an uns ist – mit allen Menschen Frieden zu halten.  
Wir bitten dich für die Kirche auf Erden. Schenke ihr eine starke Ausstrahlung, damit die 
Welt erkenne, wie sehr du die Menschen liebst. Schenke Hilfe, wo sie verfolgt wird.  
Segne alle Arbeit, die Menschen in deinem Dienst tun, in der Lutherischen 
Kirchenmission, in der Diakonie, in der christlichen Erziehung und im Alltag der 
Gemeinden. Mach auch uns zu einer Gemeinde, in der wir einander annehmen und 
fördern zu einem offenen und liebevollen Leben miteinander und mit dir.  
Wir bitten dich für uns selbst. Du gibst uns nicht auf, auch wenn wir dich immer wieder 
enttäuschen. Vergib uns alle Lieblosigkeit. Stärke in uns den Glauben, dass wir aus der 
Fülle deiner Gnade nehmen können für uns selbst und für jeden, der unsere Zuwendung 
braucht. Herr Jesus Christus, durch deinen Tod am Kreuz hast du uns deine Liebe 
gezeigt. Im Glauben an dich sind wir gewiss, dass nichts uns trennen kann von deiner 
Liebe; weder im Leben noch im Sterben. Herr, Gott, himmlischer Vater, wir bitten für die 
Kranken und befehlen sie deiner Nähe und Fürsorge. Segne die ärztlische und 
pflegerische Kunst. Schenke Geduld und Kraft. Wir bitten für die Sterbenden; schütze und 
trage sie und die, die sich um sie sorgen.  
Schenke uns immer wieder die Gewissheit, dass deine Liebe zu uns keine Grenze und 
kein Ende kennt. Wir loben dich, den Vater und den Sohn und den Heiligen Geist, heute, 
alle Tage und in Ewigkeit. Amen.  
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Vaterunser  
Unser Vater 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. 
 
Segen  
Der Herr segne dich und behüte dich; der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und 
sei dir gnädig; der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden.  
 
„Mögen sich die Wege vor deinen Füßen ebnen“ [CoSi 244] 

 

 

 

 

 
 
 


