
 

Der einhundertdreiundvierzigste Netzwerkgottesdienst 
unserer Gemeinde 
 

am 26. Sonntag im Jahreskreis C      
den 25. September 2022 

_____________________________________________ 
 

 

Lied  
„Morgenlicht leuchtet“ (688) 

 
                                                                                                                

Begrüßung  
 

Liebe Schwestern und Brüder, 
 
wie letzten Sonntag wollen wir uns auch heute mit der Frage beschäftigen, 

welche Bedeutung haben in unserer Religion Armut und Reichtum. Für den 

Evangelisten Lukas ist diese Frage ganz zentral. Und in Zeiten, wo sich 

Bischöfe in goldene Badewannen setzen und der Vatikan sogar eine eigene 

Bank besitzt ist diese Frage topaktuell. Oder machen wir womöglich einen 

Fehler, wenn wir die biblische Forderung nach Armut wortwörtlich nehmen.   

Auf der Suche nach Antworten in unserem Leben begleitet uns unser Bruder 

und Herr Jesus Christus, den wir nun … 

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

Amen. 
 
 
 

Loblied 
„Singt Gott, unserem Herrn“ (564) 

 

Tagesgebet 
 
Lasset uns beten! 
 
Treuer Gott, 
wir sind schwache Menschen, 
die oftmals in die Irre gehen 
und deshalb auf Dein Erbarmen und Deine Leitung angewiesen. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Oration


 

Du kommst uns aber immer wieder entgegen, 
und weist uns den richtigen Weg, 
führst uns heraus aus dem Labyrinth des Irrungen 
und gibst uns Orientierung. 
Du kannst auf krummen Zeilen gerade schreiben 
und schenkst uns die Weisheit, 
die uns ins Licht führt. 
Lass uns in diesem Gottesdienst 
Dir danken für die Chancen unseres Lebens 
und Dich loben und preisen 
in Ewigkeit. 
Amen  
 

 

 
Lesung                                
aus dem Buch des Propheten Amos (Am 6, 1a.4-7) 
 

1a Wehe den Sorglosen auf dem Zion und den Selbstsicheren auf dem Berg 
von Samaria. 4 Ihr liegt auf Betten aus Elfenbein und faulenzt auf euren 
Polstern. Zum Essen holt ihr euch Lämmer aus der Herde und Mastkälber aus 
dem Stall. 5 Ihr grölt zum Klang der Harfe, ihr wollt Musikinstrumente erfinden 
wie David. 6 Ihr trinkt den Wein aus Opferschalen, ihr salbt euch mit feinsten 
Ölen, aber über den Untergang Josefs sorgt ihr euch nicht. 7 Darum müssen 
sie jetzt in die Verbannung, allen Verbannten voran. Das Fest der Faulenzer ist 
vorbei. 

 

 

Halleluja 
„Jubilate Deo“ (594) 

 

Evangelium  
nach Lukas (Lk 16, 19-31)    
 

19 Es war einmal ein reicher Mann, der sich in Purpur und feines Leinen kleidete 
und Tag für Tag glanzvolle Feste feierte. 20 Vor der Tür des Reichen aber lag 
ein armer Mann namens Lazarus, dessen Leib voller Geschwüre war. 21 Er 
hätte gern seinen Hunger mit dem gestillt, was vom Tisch des Reichen 
herunterfiel. Stattdessen kamen die Hunde und leckten an seinen Geschwüren. 
22 Es geschah aber: Der Arme starb und wurde von den Engeln in Abrahams 
Schoß getragen. Auch der Reiche starb und wurde begraben. 23 In der 
Unterwelt, wo er qualvolle Schmerzen litt, blickte er auf und sah von Weitem 
Abraham und Lazarus in seinem Schoß. 24 Da rief er: Vater Abraham, hab 
Erbarmen mit mir und schick Lazarus; er soll die Spitze seines Fingers ins 
Wasser tauchen und mir die Zunge kühlen, denn ich leide große Qual in diesem 



 

Feuer. 25 Abraham erwiderte: Mein Kind, erinnere dich daran, dass du schon 
zu Lebzeiten deine Wohltaten erhalten hast, Lazarus dagegen nur Schlechtes. 
Jetzt wird er hier getröstet, du aber leidest große Qual. 26 Außerdem ist 
zwischen uns und euch ein tiefer, unüberwindlicher Abgrund, sodass niemand 
von hier zu euch oder von dort zu uns kommen kann, selbst wenn er wollte. 
27 Da sagte der Reiche: Dann bitte ich dich, Vater, schick ihn in das Haus 
meines Vaters! 28 Denn ich habe noch fünf Brüder. Er soll sie warnen, damit 
nicht auch sie an diesen Ort der Qual kommen. 29 Abraham aber sagte: Sie 
haben Mose und die Propheten, auf die sollen sie hören. 30 Er erwiderte: Nein, 
Vater Abraham, aber wenn einer von den Toten zu ihnen kommt, werden sie 
umkehren. Der Darauf sagte Abraham zu ihm: Wenn sie auf Mose und die 
Propheten nicht hören, werden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn 
einer von den Toten aufersteht. 

 

        

„Wahrhaft arm werden“ 
Predigt 
 

Die Stelle des heutige Lukas-Evangeliums mutet etwas mythologisch, ja ein 

wenig märchenhaft an. Und beim Schluss – ich weiß nicht, ob es Ihnen auch so 

ging – musste ich an die Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens denken, 

wo die toten Compagnons von Ebenezer Scrooge aus der Hölle emporsteigen 

und ihn davon überzeugen wollen, Gier und Geiz ein Ende zu setzen.  

 

Bei Lukas sitzt der Reiche in der Welt der Toten und erleidet Höllenqualen und 

einige Etagen höher, durch einen unüberwindlichen Abgrund getrennt, sitzt der 

arme Lazarus sprichwörtlich in Abrahams Schoß. Wie Dante Aligieri wandeln 

wir durch die Unterwelt.  

 

Wir wollen nun einen Schritt der Interpretation wagen und hinabsteigen in das 

Innere der Menschen – nicht in die Unterwelt aber ein wenig in das 

Unterbewusste. 

 

Es zeugt von Mitgefühl, das Vermögen, den eigenen Besitz sinnvoll zu nutzen, 

zu teilen und denen abzugeben, die in Armut und Not leben. Denken wir dabei 

auch an die Sozialgesetzgebung des Alten Testamentes. Aber zugleich stellt 

sich damit die Frage, welche Haltung uns zu eigen ist, welche Intentionen unser 

Leben gestalten, welche Ängste uns bedrücken, wie reif, wie erwachsen wir sind 

in unserem Tun. Es gilt nicht nur einfach darum zu teilen, sondern es geht um 

eine Haltung, die uns automatisch teilen lässt. 



 

 

Gutes Tun, den Armen zu helfen, sie zu unterstützen, wo es geht, ist löblich und 

für die Bedürftigen ein Segen. Wenn ich jedoch auf diese Weise handele, um 

daraus einen eigenen Vorteil für mich zu erlangen, bekommt das Ganze ein 

Geschmäckle und gerät in Schieflage. Ein Beispiel: Große Unternehmen leisten 

sich Hilfsfonds, prahlen damit in der Öffentlichkeit, polieren damit ihr Image auf, 

doch all dies nur, um mehr zu verkaufen, Kunden zu gewinnen, Umsätze zu 

steigern. Die Wohltätigkeit wird zur Marketingstrategie und wird für die 

sogenannte Corporate Identity instrumentalisiert, das eigene Markenzeichen 

dadurch aufpoliert. Wer so viel Gutes tut, hat es auch verdient, dass wir bei ihm 

einkaufen – ja wir tun dadurch sogar selbst etwas Gutes. Und schon gehen die 

Umsätze in die Höhe. 

 

Den Bedürftigen ist es einerlei, aus welchen Beweggründen ihnen geholfen 

wird. Doch ein solch kalkuliertes Tun jenseits aller Selbstlosigkeit wird an vielen 

Stellen des Neuen Testamentes verurteilt. Die Religion sieht das eben etwas 

anders, weniger pragmatisch. Wenn wir uns entschließen gut zu handeln, nur 

um in den Himmel zu kommen, dann sind wir um keinen Deut besser als jene 

Handelsvertreter mit ihrem Wohltätigkeitsmarketing – dann sind wir wie die, die 

sich selbst loben und sich selbst auf die Schulter klopfen, dann wird 

diakonisches Tun zum Selbstheiligungsakt.  

 

Als ich in Wien Pfarrer war, hat es mich negativ berührt, dass in der 

österreichischen Kirchenzeitung Listen abgedruckt wurden, Listen von Leuten, 

die etwas für die Diakonie gespendet hatten. Und als ich nachfragte, ob das 

denn sein müsse, wurde ich darauf aufmerksam gemacht, dass das höchst 

wichtig sei. Es hieß, die Leute fragen sonst nach, warum sie nicht als Spender 

genannt werden und spenden dann womöglich nichts mehr.  

 

Als ich diese Predigt schrieb erinnerte ich mich an einen Zeitungsausschnitt aus 

dem Oberbayerischen Volksblatt, der mir vor einigen Jahren in die Hände fiel. 

Auf einer kompletten Seite werden alle Spender der Weihnachtsaktion „OVB-

Leser zeigen Herz“ namentlich aufgelistet nach der Höhe des gespendeten 

Geldbetrags. Bei Fernsehspendenaktionen geschieht das ähnlich. 

 



 

Das erinnerte mich an einen Gottesdienst in der anglikanischen Bischofskirche 

von Masasi in Tansania. Vor der Gabenbereitung wurden, nach Ortsteilen 

aufgeteilt, alle nach vorn gebeten, um etwas ins Kollektenkörbchen zu geben. 

Und kurz vor Ende des Gottesdienstes wurde dann verkündet, welcher Ortsteil 

wie viel gespendet hat – quasi eine Rankingliste. Alle Teile der Stadt 

wetteiferten damit, der Großzügigste zu sein und natürlich wurde der Sieger der 

Woche ordentlich beklatscht. Für mich war das etwas befremdlich.  

 

Es macht Sinn, dass Jesus uns immer wieder das Beispiel der sprichwörtlichen 

Pharisäer vor Augen führt, denn oftmals verhält es sich dabei, als würden wir in 

einen Spiegel schauen. 

 

Was also ist zu tun? Das Evangelium zeigt uns, wahrhaft reich ist eigentlich nur 

der Arme, denn er sitzt nach seinem Tode in Abrahams Schoß. Also müssen 

wir uns fragen, wie werden wir Lazarus gleich, wie werden wir arm?  

 

Doch Lazarus befindet sich nicht wirklich in Abrahams Schoß, weil er mittellos 

war oder eiternde Geschwüre hatte. Arm und krank zu sein ist kein Verdienst, 

genauso wenig wie der Tod. Wenn Lazarus tatsächlich belohnt worden wäre als 

Ausgleich für seine desolate Lebenssituation, dann müssten wir uns alle 

überlegen, wie wir möglichst arme, kranke Schlucker werden, um auf ähnliche 

Weise davon zu profitieren. Darum geht es aber nicht. Lazarus wird belohnt für 

seine Haltung. 

 

Arm werden wir nicht, in dem wir unser ganzes Geld verschenken, unser Haus 

der Heilsarmee vermachen und uns mit allen möglichen Bazillen und 

Pestilenzen anstecken. Ich glaube mit „arm sein“ ist etwas anderes gemeint – 

und auch mit „reich sein“.  

 

Reichsein – so haben wir letzten Sonntag festgestellt – Reichsein ist eigentlich 

etwas Gutes, es ist der Garant für das, was die hebräische Sprache mit Schalom 

bezeichnet, denn alle sollen an diesem Wohlstand partizipieren, teilhaben. 

Reichsein kann aber auch eine Gefahr darstellen. Ein Reicher ist umgeben von 

schönen Dingen, er kann sich was leisten, er möchte seinen Besitz vergrößern, 

stets ist er damit beschäftigt nichts zu verlieren von seinem Hab und Gut, er 



 

stellt Sicherheitsbeamte an, stets schielt er auf die Aktienkurse, legt sein Geld 

gewinnträchtig an. Die Reichen und Schönen stehen im Rampenlicht, sie stellen 

was dar, werden beneidet und hofiert. Und mit all diesem Reichtum überdecken 

sie die eigenen Armseligkeiten und Komplexe. Schnell ist die Angst vor dem 

Verlust da und die Furcht, ohne die Maske des Geldes und Erfolges keine 

Bedeutung mehr zu haben.  

 

Beim letzten Gemeindecafé haben wir uns darüber unterhalten, dass wir alle 

nicht frei sind von solchen Verlustängsten. Ich erinnere mich noch, wie ich mit 

meiner Oma vorm Mittagsschlaf auf der Besucherritze lag und sie mir vom Krieg 

erzählte, von der Flucht und dem unerträglichen Hunger und wie man 

Tannenzapfen kochte, um sich mit dem dürftigen, dünnen Sud am Leben zu 

halten. Ihre Mahnungen vor der Not, die jederzeit wiederkommen könne, habe 

ich jetzt noch in den Ohren. In solchen Zeiten ist sich jeder selbst der Nächste. 

So etwas hinterlässt Spuren. Es geht um Sicherheit. Und um die zu garantieren, 

kann und darf ich nichts abgeben, von dem, was ich habe, von meinem Besitz 

und Reichtum. Und ich muss mich hüten vor jenen, die mir alles nehmen wollen. 

 

So gesehen kann auch ein Obdachloser ein eben solcher Reicher sein, der 

seine Aldi-Tüte schützend an sich presst. Bloß nicht den Schnaps den anderen 

Preis geben, ja nicht zeigen, wieviel Zigaretten man gehamstert hat, heimlich 

die Wurst in den Mund schieben und sich an der Sammlung von Euromünzen 

ergötzen, die nur einem selbst zugutekommen sollen. 

 

Reich sein bedeutet im biblischen Sinne eine Haltung des Egoismus, etwas 

Soziopathisches. Der Vergleich mit einem Kind liegt nahe, das im Supermarkt 

nach einem Schokoriegel brüllt und unaufhörlich schreit: `Mama ich will, ich will 

haben, Gib mir´. Irgendwann wir das Kind lernen müssen, dass es nicht alles 

haben kann und dass die Erfüllung eigener Wünsche sich auch auf andere 

auswirken kann. Das kindliche Lustprinzip wird durch das Realitätsprinzip des 

Erwachsenen ersetzt. So gesehen wäre die Gier nach Reichtum infantil und ein 

Zeichen mangelnder Reife.  

 

Ein Armer hingegen ist der, der nichts will für sich, der gelassen den 

Verführungen unserer Zeit ins Auge blickt, der alles losgelassen hat, der Gott 



 

alles überlässt, der Gottvertrauen besitzt. Nichts anderes besagt der Begriff 

„Glaube“. Wir können ihn mit Blick auf die hebräisch-aramäische Sprache mit 

„Vertrauen“ übersetzen – „Emuna“. Wenn ich alles Streben, was mir zum 

eigenen Vorteil gereicht, lasse, dann komme ich Gott nahe, so formulieren es 

die Mystiker. 

 

Das heißt auch, voll Vertrauen all das anzunehmen, was die Welt mir gibt. Dazu 

gehören auch die negativen Seiten des Lebens – im Fall des Lazarus sein 

Leiden, seine Geschwüre, sein Hunger. Sie verkörpern das Leid, mit dem wir in 

unserem Leben konfrontiert werden. Meister Eckehart, der Mystiker, sagte 

einmal: Vielleicht ist das Negative manchmal dazu da, uns allen Halt zu 

nehmen, damit wir erkennen, dass wahrer Halt nur in Gott liegt. Dabei dürfen 

wir auch daran denken, dass uns in unseren Mitmenschen Gott begegnet. Das 

soll heißen: Wir müssen den Wahn ablegen, es allein zu schaffen, das Leben 

zu meistern. 

 

Religion ist keine Institution, die dazu da ist, unsere Wünsche zu erfüllen. Im 

Vaterunser beten wir: Dein Wille geschehe. Wenn wir so beten, dürfen wir uns 

nicht beschweren, wenn er dann geschieht, der Wille Gottes. Wenn wir diesen 

Satz des Vaterunsers beten, bedeutet das, dass wir uns leer machen müssen 

wie ein Glas, damit es sich mit Vertrauen füllt. All dies können wir mit dem 

Attribut „arm“ bezeichnen. Und nur, wenn wir auf diese Weise arm werden, 

können wir das Übel in unserem Leben meistern, dem Leid der Welt 

entgegentreten. Das Gefühl geliebt und angenommen zu sein von Gott, 

geborgen in seinem Schoß zu liegen, alle Ängste und daraus erwachsenen 

Egoismen abzulegen, macht uns arm und reich zugleich. Es ist ein Akt der 

Befreiung vom ewigen Streben, vom Ringen um Erfolg und Anerkennung. 

Gottes Liebe ist bedingungslos – ein Geschenk. 

 

Gutes Handeln aus Überlegung und Kalkül ist also vom Teufel. Gutes Handeln 

als Ritual, als eingeübte, andressierte Vorschrift kann es auch nicht sein. 

Handeln ist erst dann wahrhaft gut, wenn es aus reinem und ehrlichem Mitgefühl 

resultiert. So handelt in Wahrheit nur der gut, der auch gut ist. Wir müssen uns 

also fragen: Wie werden wir gut, nicht wie handeln wir gut? Wie werden wir wie 



 

Jesus, wie werden wir ein Kind Gottes. Die Frage unserer Religion ist damit 

keine Frage des Tuns sondern des Seins.  

 

An dieser Stelle möchte ich ein paar meditative Hinweise geben, wie man 

womöglich zu einer solchen Bewusstseinsveränderung gelangen kann. Bei den 

Mystikern beginnt alles mit dem bewussten und konzentrierten Tun. Ob ich eine 

Leberkässemmel esse, oder eine Blume betrachte, ich sollte es mit voller 

Konzentration tun. Ich höre einem Menschen zu und bin nicht in Gedanken 

schon beim nächsten Termin. Ich zeige Respekt, Dankbarkeit, in dem ich das 

mir Geschenkte bewusst wahrnehme. Damit komme ich weg von all dem 

Unsteten, der Hektik, den Verführungen, dem Reich-haltigen. Vielleicht finde ich 

einen Ruhepol in mir, finde meine Mitte, nehme mich wahr, lerne meine 

Probleme kennen, reflektiere über mich.  

 

Und: Ich mache mich auf die Suche, ohne zu suchen, ohne finden zu wollen. 

Eine Begegnung mit Gott kann ich nicht erzwingen. Er findet mich erst, wenn 

ich nicht mehr will, wenn ich arm geworden bin. Meister Eckehart und Angelus 

Silesius sagen: In dieser Armut, werde ich wie eine Jungfrau - bereit zu 

empfangen, zur Krippe zu werden. Das ist ein wichtiger Schritt, mich leer zu 

machen, arm zu werden, bis Gott mich berührt, mich zum schwangeren Weibe 

macht. Es ist eine blumige Sprache – die, der Mystiker 

  

Wichtig beim Handeln ist also immer eine Haltung selbstloser Gelassenheit. Ich 

gebe anderen, weil sie es nötig haben, weil es mir weh tut, sie so hilflos zu 

sehen, und nicht, weil ich mir Vorteile davon verspreche oder hoffe, dadurch in 

den Himmel zu kommen. Ich gebe, weil ich mitfühle, nicht weil man mich davon 

überzeugt hat. Ich gebe allein mit und aus dem Herzen.  

  

Christus will uns nicht von der Armut befreien, er will uns zur Armut befreien – 

ein großer Unterschied. 

 

Und wenn wir das erreicht haben, dann liegen auch wir in Abrahams Schoß. 

 

Amen 

 
 



 

Lied 
„Herr, unser Herr“ (635) 

 

 

Glaubensbekenntnis 
 

Wenn ich meinen Glauben bekenne, es ausspreche, was mich trägt und hält 
und hoffen lässt, dann verbinde ich mich ganz bewusst mit allen, die Hoffnung 
und Zuversicht besitzen, wie ich. Das verbindet uns Christinnen und Christen 
weltweit und alle, die an diesem Gottesdienst teilnehmen.  
 

Ich lade Sie ein das folgende alternative Credo mitzusprechen: 
 

Ich glaube an Gott, 
die Kraft, 

die uns wie am ersten Schöpfungstag ins Leben ruft. 
 

Und an Jesus Christus, 
das Gotteskind, 

von Maria zur Welt gebracht. 
Das gottbegabte Menschenkind 

hat mit Brüdern und Schwestern gelebt, 
sie geheilt und aufgerichtet, 

doch gelitten unter den Menschen, 
die an das Gesetz des Todes glaubten. 

Ist hineingegangen in die Mitte des Todes, 
wurde von Menschen in ein Grab getragen, 

von Gott neu ins Leben gerufen. 
Er sitzt an der Seite der Ohnmächtigen, 

denen Gott Macht verleiht. 
Von dort kommt die Botschaft zum Leben 

an die Lebenden und die Toten. 
 

Ich glaube, 
dass Gottes Geist lebendig macht, 

zur Liebe befähigt, 
zur Vergebung ruft, 

zur Wachsamkeit drängt 
 

und zum Leben auffordert, 
ewig. Amen. 

 
 
 

F ü r b i t t e n 
 
Gott, unsere Mutter und unser Vater, voll Vertrauen wenden wir uns mit 
unseren Hoffnungen und Bitten an dich. 
 



 

1 Gott, wir bitten dich für unsere Welt, die immer mehr von sozialer Kälte und 
Egoismus geprägt wird; dass wir Menschen uns darauf besinnen, dass eine 
menschliche Zukunft nur durch konstruktives Miteinander und gegenseitiges 
Mitgefühl zu realisieren ist. 
 
Antiphon: Guter Gott, … wir bitten Dich, erhöre uns! (nach jeder Fürbitte) 
 
2 Gott wir bitten dich für jene Menschen, die nur auf sich selbst fixiert sind und 
über die Nöte anderer hinwegsehen; dass Du ihnen ins Herz sprichst und sie 
sich aus ihrer Versteinerung lösen. 
 

3 Wir bitten für uns Menschen: dass es uns gelingt den Verführungen unserer 
Zeit zu trotzen, dass wir Gelassenheit und Herzenstiefe gewinnen und ohne 
Angst und voll Vertrauen auf Gott den Schattenseiten dieser Welt 
entgegentreten. 
  
4 Gott, wir bitten dich für jene in unserer Gesellschaft, die auf der Suche sind 
nach Sinn und Orientierung: dass du ihre Suche begleitest und darauf achtest, 
dass sie nicht Seelenfängern und falschen Propheten in die Hände fallen. 
 
5 Wir beten für alle, die der Faszination und Versuchung von Gewalt und 
Dominanz erliegen: dass du ihnen Mitgefühl schenkst für die Opfer, 
Wertschätzung für den Frieden und die Möglichkeiten fantasievoller 
Selbstfindung. 
 
6 Wir beten für alle, die auf der Flucht sind vor Verfolgung, Tod und jeglicher 
Form existentieller Bedrohung: dass sie in unserem Land und den Ländern 
unserer Nachbarn mit offenen Armen aufgenommen werden und sich ihnen 
Perspektiven bieten und Hoffnung auf ein Leben in Frieden und Wohlstand. 
 
7 Wir bitten für unsere Verstorbenen: dass ihr Tun und Wirken für das Gute nicht 
vergessen werde und sie nun in Abrahams Schoß liegen. Wir denken heute 
besonders an Anna Schartel, Maria Kopp, Matthias Manesch, Rosa und 
Hermann Frieb, Barbara Betty Schauer und Elisabeth Knödl.  
 
Herr, wir danken Dir für Dein offenes Ohr und Dein offenes Herz. Voll 
Vertrauen legen wir all unsere Hoffnung in Deine Hände. Es soll sein, wie 
wir in Vaterunser beten: Dein Wille geschehe in alle 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 
 
Lasset uns beten: 
 
Treuer Gott, 
Du schenkst uns, was wir brauchen. 
So hast Du uns in diesem Gottesdienst wieder gestärkt 
mit Deinem aufbauenden Wort und 
der Gemeinschaft mit Dir. 
Nun sendest Du uns in Deinen Weinberg, 
in die Welt, in unseren Alltag und auch in unsere Gemeindeversammlung. 
Führe uns, wenn wir an Deinem Reich mitbauen 
und so Frucht bringen für Zeit und Ewigkeit. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 
Amen 
 
 

Schlusssegen 
 
Der treue Gott stärke uns auf all unseren Wegen, 
er lenke uns immer wieder auf Wege der Versöhnung 
und es Wohlwollens, 
damit wir ein Segen für unsere Mitmenschen werden. 
Dafür erbitten wir den Segen Gottes,  
des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes.  
 
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 
„Ich traue Gott“ (629) 
 


