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Jungen Menschen eine Chance geben. 

Caritas-Woche 2018 
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Caritas-Woche 2018 

27./28. Januar und 03./04. Februar 2018  

4. Sonntag im Jahreskreis 

Lesejahr B 

 

Liturgiebausteine 

Die Liturgiebausteine sind als Vorschläge gestaltet und können miteinander oder ein-

zeln in Gottesdienste eingebaut werden.  

 

Eröffnung 

 

Einzug  

Instrumental oder Lied 551 (1.2.5) Wohl denen, die da wandeln 

oder Lied 42 (1.–3.) Komm her, freu dich mit uns, tritt ein  

 

Begrüssung und Einführung 

Wir beginnen diese Feier im Namen  

des Vaters, der Anfang und Ziel allen Lebens ist, 

des Sohnes, der Nächstenliebe und Barmherzigkeit in den Mittelpunkt seiner Verkün-

digung stellt, 

und des Heiligen Geistes, der Phantasie und Mut für die Aufbrüche im Leben schenkt. 

Amen.  

 

Einführende Gedanken  

Phantasie und Mut für Aufbrüche: Das ist schon mal ein guter Anfang! Manchmal 

brauchen wir aber auch Hilfe, um einen schwierigen Übergang zu schaffen. Junge 

Menschen, die niemanden haben, der seine Erfahrungen mit ihnen teilt, haben es an 

diesem Übergang sehr schwer. Auch wenn es diesen Begriff zu seinen Zeiten noch 

nicht gab: Jesus hat sich für Chancengerechtigkeit eingesetzt. Er hat seine Lehre allen 

vermittelt und so auch allen die Chance gegeben, weiterzukommen. 
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Kyrie 

Herr, Jesus Christus, deine Worte bringen uns Versöhnung.  

Sie stärken uns in der Liebe zu Gott und zu den Nächsten.  

Dich bitten wir um Erbarmen: 

 

Deine Botschaft zu verstehen und sie anzunehmen, fordert uns ganz: mit Kopf, Herz 

und Hand. 

Lied 70 Kyrie eleison oder gesprochen: Herr, erbarme dich 

 

Mit Zuwendung, Geduld und Offenheit führst du uns in deine Nachfolge.  

Lied 70 Kyrie eleison oder gesprochen: Christus, erbarme dich 

 

Deine Liebe zu den Menschen kann in unserem Leben sichtbar und spürbar werden 

für andere. 

Lied 70 Kyrie eleison oder gesprochen: Herr, erbarme dich 

 

Vergebungsbitte 

Ja, Herr, erbarme dich unser.  

Schenke uns den Mut zur Umkehr und die Zuversicht,  

dass uns in dir das Leben in seiner Fülle begegnet.  

Segne unsere Gemeinschaft heute und alle Zeit. 

 

Gloria 

Lied 80 Lasst uns Gott dem Herrn lobsingen 
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Tagesgebet 

Gott, 

Jesus, dein Sohn, hat uns seine befreiende Botschaft geschenkt.  

Er weist uns den Weg zu dir und zu den Menschen. 

Wir bitten dich: 

Öffne unsere Herzen und Ohren, 

damit sein Wort in uns lebendig wird 

und wir deine Nähe erfahren. 

Darum bitten wir durch ihn, 

unseren Herrn Jesus Christus, 

der mit dir lebt in der Gemeinschaft des Heiligen Geistes 

jetzt und in Ewigkeit. Amen. 

 

 

Wortgottesfeier 

 

Hinführung zur ersten Lesung 

Von der direkten Begegnung mit Gott am Berg Horeb fühlt sich das Volk Israel über-

wältigt und überfordert. Und so verspricht Mose, dass Gott durch Propheten zu ihm 

sprechen wird. An Propheten werden jedoch höchste Ansprüche gestellt. Mose warnt 

davor, den Namen Gottes zu missbrauchen oder zu missachten. 

 

Erste Lesung 15 Dtn 18,15–20 Einheitsübersetzung 

Lesung aus dem Buch Deuteronomium 

Mose sprach zum Volk: Einen Propheten wie mich wird dir der Herr, dein Gott,  

aus deiner Mitte, unter deinen Brüdern, erstehen lassen.  

Auf ihn sollt ihr hören.  

Der Herr wird ihn als Erfüllung von allem erstehen lassen,  

worum du am Horeb, am Tag der Versammlung,  

den Herrn, deinen Gott, gebeten hast,  

als du sagtest:  

Ich kann die donnernde Stimme des Herrn, meines Gottes,  

nicht noch einmal hören und dieses grosse Feuer nicht noch einmal sehen,  

ohne dass ich sterbe.  

Damals sagte der Herr zu mir:  
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Was sie von dir verlangen, ist recht.  

Einen Propheten wie dich will ich ihnen mitten unter ihren Brüdern erstehen lassen.  

Ich will ihm meine Worte in den Mund legen  

und er wird ihnen alles sagen, was ich ihm auftrage.  

Einen Mann aber, der nicht auf meine Worte hört,  

die der Prophet in meinem Namen verkünden wird,  

ziehe ich selbst zur Rechenschaft.  

Doch ein Prophet, der sich anmasst, in meinem Namen ein Wort zu verkünden,  

dessen Verkündigung ich ihm nicht aufgetragen habe,  

oder der im Namen anderer Götter spricht,  

ein solcher Prophet soll sterben. 

 

 

Antwortpsalm 

Ps 95,1–2.6–7c.7d–9 (R: vgl. 7d.) 

Kommt, lasst uns jubeln vor dem Herrn  

und zujauchzen dem Fels unsres Heiles! 

Lasst uns mit Lob seinem Angesicht nahen,  

vor ihm jauchzen mit Liedern! 

Denn der Herr ist ein grosser Gott,  

ein grosser König über allen Göttern. 

In seiner Hand sind die Tiefen der Erde,  

sein sind die Gipfel der Berge. 

Sein ist das Meer, das er gemacht hat,  

das trockene Land, das seine Hände gebildet. 

Kommt, lasst uns niederfallen, uns vor ihm verneigen,  

lasst uns niederknien vor dem Herrn, unserm Schöpfer! 

Denn er ist unser Gott,  

wir sind das Volk seiner Weide,  

die Herde, von seiner Hand geführt.  

Ach, würdet ihr doch heute auf seine Stimme hören!  

«Verhärtet euer Herz nicht wie in Meríba,  

wie in der Wüste am Tag von Massa! 

Dort haben eure Väter mich versucht,  

sie haben mich auf die Probe gestellt und hatten doch mein Tun gesehen. 
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Hinführung zur zweiten Lesung 

Manche Worte, die uns in biblischen Lesungen entgegenkommen, tragen das Kolorit 

ihrer Zeit und wirken für uns irritierend. Und gleichwohl bleibt ihr Anstoss gültig, Gottes 

Botschaft dort sichtbar zu machen, wo wir leben. Wer sich ungeteilt in den Dienst Got-

tes stellt, steht ungeteilt im Dienst an den Menschen. 

 

Zweite Lesung  1 Kor 7,32–35 Einheitsübersetzung 

Lesung aus dem ersten Brief des Apostels Paulus an die Korinther 

Schwestern und Brüder! 

Ich wünschte aber, ihr wäret ohne Sorgen.  

Der Unverheiratete sorgt sich um die Sache des Herrn;  

er will dem Herrn gefallen.  

Der Verheiratete sorgt sich um die Dinge der Welt;  

er will seiner Frau gefallen.  

So ist er geteilt.  

Die unverheiratete Frau aber und die Jungfrau sorgen sich um die Sache des Herrn,  

um heilig zu sein an Leib und Geist.  

Die Verheiratete sorgt sich um die Dinge der Welt;  

sie will ihrem Mann gefallen.  

Das sage ich zu eurem Nutzen: nicht um euch eine Fessel anzulegen,  

vielmehr, damit ihr in rechter Weise und ungestört  

immer dem Herrn dienen könnt. 

 

Instrumental oder  Lied 600 Schweige und höre (Kanon) 

 

Halleluja 

Vers: Mt 4,16 

Halleluja. Halleluja. 

Das Volk, das im Dunkeln lebt, hat ein helles Licht gesehen; 

denen, die im Schattenreich wohnen, 

ist ein Licht erschienen   

Halleluja. 

 

oder 

Lied 89 Halleluja  
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Evangelium 

Mk 1, 21–28 Einheitsübersetzung 

Aus dem heiligen Evangelium nach Markus: 

In Kafarnaum ging Jesus Sabbat in die Synagoge und lehrte.  

Und die Menschen waren sehr betroffen von seiner Lehre;  

denn er lehrte sie wie einer, der göttliche Vollmacht hat,  

nicht wie die Schriftgelehrten.  

In ihrer Synagoge sass ein Mann,  

der von einem unreinen Geist besessen war.  

Der begann zu schreien:  

Was haben wir mit dir zu tun, Jesus von Nazaret?  

Bist du gekommen, um uns ins Verderben zu stürzen?  

Ich weiss, wer du bist: der Heilige Gottes.  

Da befahl ihm Jesus: Schweig und verlass ihn!  

Der unreine Geist zerrte den Mann hin und her  

und verliess ihn mit lautem Geschrei.  

Da erschraken alle,  

und einer fragte den andern: Was hat das zu bedeuten?  

Hier wird mit Vollmacht eine ganz neue Lehre verkündet.  

Sogar die unreinen Geister gehorchen seinem Befehl.  

Und sein Ruf verbreitete sich rasch im ganzen Gebiet von Galiläa. 
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Gedanken zur Predigt 

Liebe Mitchristinnen und Mitchristen 

 

Der Evangelist Markus bringt es gerne auf den Punkt, und das gleich in den Anfängen 

seines Evangeliums. Er stellt uns Jesus als einen alles überragenden Lehrer vor. Je-

sus übertrifft als Lehrer bei weitem die Schriftgelehrten seiner Zeit, die über einen rei-

chen Wissens- und Erfahrungsschatz verfügen. Er tritt in Kafarnaum mit einer derarti-

gen Überzeugungskraft auf, dass seine Lehre als eine Lehre in Vollmacht Anerken-

nung findet.  

 

Durch das gesamte Evangelium hindurch begegnet uns Jesus als Lehrer seiner Schü-

ler und Schülerinnen. Seine Art zu vermitteln umfasst eine breite Skala von Kommuni-

kationsmöglichkeiten: Worte und Taten, Predigten und Auslegungen sowie Debatten 

und Erklärungen. Um Jesus sammelt sich eine immer grösser werdende Schar von 

Jüngern und Jüngerinnen. Da drängt sich die Nachfrage auf, was einen guten Lehrer 

oder eine gute Lehrerin ausmacht und was er oder sie bewirken kann. 

 

Lehrer müssen ihren Schülern die Bedeutung des Lernstoffes verdeutlichen. Sie sollen 

verstehen können, dass das, was sie lernen, wirklich wichtig ist. «Motivation» ist hier 

das Zauberwort. Wenn eine Lehrerin oder ein Lehrer zu begeistern weiss, dann ist 

Entscheidendes gewonnen.  

 

Ein Lehrer muss flexibel genug sein, um sich auf unterschiedliche Schülerinnen und 

Schüler einzustellen. Kein Schüler ist wie der andere. Für Lehrerinnen und Lehrer geht 

es darum, Stärken der Schülerinnen und Schüler zu erkennen, darauf einzugehen und 

schwierige Phasen auszuhalten. Lehrerinnen und Lehrer stehen vor der Herausforde-

rung, ein gutes Verhältnis zu ihren Schülerinnen und Schülern aufzubauen und diese 

in ihrer Lernentwicklung zu begleiten. Die Beziehungsqualität trägt zur positiven Ent-

wicklung von Schülerinnen und Schülern bei. Jugendliche und Kinder brauchen zuver-

lässige Begleiterinnen und Begleiter. 
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Lehrerinnen und Lehrer sehen sich einer Menge hoher Erwartungen ausgesetzt. Fast 

übermenschlich, was Lehrpersonen zu leisten haben. Für den Evangelisten Markus ist 

klar, dass Jesus dem Ideal einer Lehrperson im höchsten Masse entspricht; ja dass er 

der Lehrer schlechthin ist. Jesus hat etwas zu vermitteln. Er weiss zu begeistern und 

traut seinen Jüngern und Jüngerinnen etwas zu. Und er überzeugt mit seinem Han-

deln.  

 

In Jesu Schülerkreis gibt es auch solche, die ihren Lehrer recht fordern. Petrus ist so 

einer. Vor kurzer Zeit war Petrus noch Fischer – aus einfachen Verhältnissen und aus 

einer unbedeutenden Gegend in Israel stammend. Ihm schenkt Jesus seine beson-

dere Aufmerksamkeit. Jesus erkennt sehr früh das grosse Potenzial, das in Petrus 

steckt, und beruft ihn in seinen Jüngerkreis. Jahre später wird genau dieser Petrus an 

Pfingsten in Jerusalem mit einer öffentlichen Rede für Aufmerksamkeit sorgen. Er wird 

in die Rolle des Sprechers der Apostel hineinwachsen und einen wesentlichen Beitrag 

zur weltweiten Verkündigung der Botschaft Jesu leisten. Aber bis es so weit ist, muss 

Jesus für seinen Schüler Petrus unendlich viel Geduld aufbringen. Fragen über Fra-

gen stellt Petrus seinem Lehrer. Die beiden streiten und geraten aneinander, aber Je-

sus lässt nicht locker. Geduldig, Schritt für Schritt, geht Jesus vor. 

 

An Petrus wird deutlich, dass Jesus den Fähigkeiten traut, die in Menschen angelegt 

sind. Nicht aus jedem kann und soll dabei ein Petrus werden. Oft ist es schon ein ho-

her Anspruch, das eigene Leben in Würde und Selbstbestimmung gestalten zu kön-

nen. Aber genau wie Petrus sind wir zu Vielem fähig, wenn wir uns auf Lernprozesse 

einlassen und dabei die richtige Begleitung erhalten.  

 

Petrus hatte das Glück, Jesus zum Begleiter und Lehrer zu haben. Heute brauchen 

ganz besonders junge Menschen und Kinder Begleiter und Lehrer, die ihnen etwas zu-

trauen, die sie von ihren Erfahrungen profitieren lassen und ihnen zur Seite stehen. 

Noch mehr gilt dies für Kinder und junge Menschen, die es hart in ihrem Leben getrof-

fen hat und die in schwierigen oder anspruchsvollen Lebenssituationen stecken. Cari-

tas Graubünden verfolgt das Ziel, dass sich Menschen je länger desto mehr selber 

helfen können und sich dabei auf Lernprozesse einlassen, die ihnen Selbstständigkeit 

und Eigenverantwortung ermöglichen.  
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Menschen mit bescheidener Bildung oder beschränkten Sprachkenntnissen fühlen 

sich im Schriftverkehr oder Formalitäten oft überfordert. Wer Hilfe braucht beim Ver-

fassen von Bewerbungen, Ausfüllen von Formularen oder in der Korrespondenz mit 

Behörden und Ämtern, erhält bei Caritas Graubünden im Schreibdienst Unterstützung. 

 

Caritas Graubünden fördert Kinder aus benachteiligten Familien. Die Spielgruppe 

„cricri“ richtet sich an Kinder aus Familien mit niedrigem Einkommen, Migrationshinter-

grund oder aus Familien, die Sozialhilfe beziehen. Die Kinder erfahren Geborgenheit, 

Freude am Zusammensein und können ihre Kreativität entfalten. Sie werden liebevoll 

betreut, unterstützt und gezielt auch sprachlich gefördert. 

 

Ein wichtiges Angebot der Caritas Graubünden zur Integration fremdsprachiger Men-

schen sind die Deutschkurse „Together“ für Mütter mit Kindern. Die Teilnehmerinnen 

besuchen den Sprachkurs in Begleitung ihrer Kinder. Dabei wird ihnen die deutsche 

Sprache praxisbezogen nähergebracht. Da sich die Mütter nicht erst um eine Kinder-

betreuung bemühen müssen, ist der Zugang zum Sprachkurs einfacher. Die Überwin-

dung der Sprachbarriere ist ein wesentlicher Faktor für eine erfolgreiche Integration. 

 

Mit der KulturLegi ermöglicht Caritas Graubünden Personen mit einem geringen Ein-

kommen ausserdem den Zugang zu stark vergünstigten Bildungs-, Kultur- und Sport-

angeboten. Auch dies ist Teil der Bemühungen von Caritas Graubünden, Menschen in 

die hiesige Gesellschaft zu integrieren. 

 

Caritas Graubünden bietet im Weiteren Arbeitsplätze und Beschäftigungsprogramme 

für Betroffene und Sozialhilfebeziehende in einem angepassten Rahmen im realen Ar-

beitsumfeld. Durch solche Arbeitseinsätze können diese Menschen ihre beruflichen 

Qualifikationen und damit ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt verbessern. In Beschäf-

tigungsprogrammen erhalten Erwerbslose eine Tagesstruktur und erfahren Wertschät-

zung für ihre Arbeit. Einsatzmöglichkeiten gibt es je nach persönlicher Situation und 

Qualifikation im Caritas-Markt, Café Georgina, Secondhandladen, bei Ramsch & Rari-

täten sowie im Wasch-, Bügel- und Nähservice. Die Teilnehmenden werden von Cari-

tas Mitarbeitenden angeleitet und betreut. Die Vermittlung der Arbeitsplätze erfolgt 

über die regionalen Arbeitsvermittlungszentren RAV, Sozialhilfestellen, die IV oder das 

Rote Kreuz. 
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Der Lehre Jesu von einer Welt, in der Gerechtigkeit und Nächstenliebe keine Fremd-

wörter sind, fühlen sich viele Menschen verpflichtet. Dabei werden sie selber zu Leh-

renden und Lernenden und lassen sich auf einen anspruchsvollen Weg ein. Auf die-

sem Weg können die Menschen entdecken, wie sie in der Begegnung mit dem Nächs-

ten sich selber neu entdecken und an einer Welt mitgestalten, in der Gottes Gerechtig-

keit immer mehr Wirklichkeit wird.  

 

Glaubensbekenntnis 

Lied 98 Wir glauben, Gott, dass du es bist 

 

Fürbitten 

Gott,  

in Jesus bist du auf uns zugekommen. Auf dich vertrauen wir.  

Unsere Hoffnungen und Wünsche  

und darin unsere Ängste und Sorgen für uns und unsere Welt   

dürfen wir vor dir aussprechen.  

Dich bitten wir: 

 

Für unsere Kirche, der du deine Botschaft vom Leben anvertraut hast, 

dass sie sich auf die Nöte der Menschen einlässt und ihnen zur Seite steht. 

V: Gott des Lebens! A: Wir bitten dich, erhöre uns 

 

Für alle, die in Politik, Gesellschaft und Wirtschaft Verantwortung für unser Welt über-

nommen haben, 

dass sie sich in ihren Entscheidungen von der Sehnsucht nach Frieden und Gerechtig-

keit leiten lassen. 

V: Gott des Lebens! A: Wir bitten dich, erhöre uns. 

 

Für die Menschen, die Armut und Ausgrenzung zu ertragen haben, 

dass sie Solidarität und Hilfe in ihren schwierigen Lebenssituationen erfahren.  

V: Gott des Lebens! A: Wir bitten dich, erhöre uns. 

 

Für alle, die sich als Freiwillige für Kinder, Jugendliche und Erwachsene einsetzen, 

dass sie wirksam Unterstützung leisten können und ein Gespür entwickeln für den 

nächsten Schritt, der weiterführt.  



12 

 

V: Gott des Lebens! A: Wir bitten dich, erhöre uns. 

 

Für unsere Pfarreien, 

dass sie immer mehr zu Orten werden, in denen Menschen im Glauben wachsen und 

sich mit ihren Fähigkeiten einbringen. 

V: Gott des Lebens! A: Wir bitten dich, erhöre uns. 

 

Für unsere Verstorbenen, dass sie bei dir geborgen sind und wir ihnen verbunden blei-

ben. 

V: Gott des Lebens! A: Wir bitten dich, erhöre uns. 

 

Gott, 

Wir danken dir, 

dass du für uns da bist  

und entgegennimmst, was uns beschäftigt und bedrückt,  

Dafür danken wir dir heute und alle Tage unseres Lebens. Amen. 

Eucharistiefeier 

 

Instrumental oder Lied 598 (1–3) Brich den Hungrigen dein Brot  

 

Gabengebet 

Gott, 

Brot und Wein sind Zeichen für das,  

was wir sind und geben. 

Wir bringen sie auf den Altar als Ausdruck unseres Handelns, Dankens und Bittens. 

Sie festigen unsere Gemeinschaft mit dir und untereinander. 

Wir danken dir für Brot und Wein  

als Stärkung auf dem Weg zu dir und deinem Reich 

durch unseren Herrn Jesus Christus, 

der mit dir lebt 

in der Gemeinschaft des Heiligen Geistes 

jetzt und in Ewigkeit.  

Amen. 
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Präfation  

Präfation aus dem Schweizer Hochgebet III: 

Wir danken dir, treuer und barmherziger Vater,  

für Jesus, deinen Sohn, unseren Herrn und Bruder.  

Seine Liebe galt den Armen und Kranken,  

den Ausgestossenen und Sündern.  

An keiner Not ging er vorüber.  

Sein Leben und seine Botschaft lehren uns,  

dass du ein Gott bist, der sich der Menschen annimmt  

wie ein Vater sich um seine Kinder sorgt.  

Darum loben und preisen wir dich,  

wir rühmen deine Güte und Treue  

und verkünden mit allen Engeln und Heiligen  

das Lob deiner Herrlichkeit: 

 

Sanctus Lied 107 Heilig ist Gott in Herrlichkeit 

Zum Vaterunser 

Jesus spricht uns als Gemeinschaft von Schwestern und Brüdern an. Er will, dass wir 

uns im Glauben verbunden fühlen, solidarisch handeln und uns im Gebet auf Gott als 

unseren Vater im Himmel ausrichten. Voll Vertrauen beten wir zu unserem Gott: 

 

 

Zum Friedensgruss  

Jesus preist die Friedenstifter selig und nennt sie Söhne und Töchter Gottes. Sein 

Friede hat Bestand, wenn wir immer neu darum bitten und ihn einander zugestehen 

und zusprechen. 

 

 

Zum Friedensgruss  Lied 597 Dona nobis pacem (Kanon) 

 

 

Nach der Kommunion – ein Gedanke:  

Herr,  

öffne unsere Augen, dass wir sehen, was zu sehen ist. 

Öffne unsere Ohren, dass wir hören, was zu hören ist. 
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Öffne unsere Lippen, dass wir sagen, was zu sagen ist. 

Öffne unsere Hände, dass wir ändern, was zu ändern ist. 

Öffne uns die Zukunft, lass erscheinen in der Welt dein Reich 

                     (KG 604.3) 

oder 

 

Was ich brauche 

Brauche ich Gott? 

Ich brauche Menschen 

deren Mut 

den meinen weckt. 

Ich brauche Menschen 

deren Mut mir zuruft, 

dass Gott mich braucht. 

Auch mich. 

                                                                                   (Kurt Marti) 

Entlassung 

 

Schlussgebet 

Gott, 

Wir haben dein Wort gehört; wir haben vom Brot gegessen. 

In beiden Zeichen hast du uns Gemeinschaft mit dir und untereinander geschenkt. 

Dafür danken wir dir und bitten dich: 

Lass uns deine Zuwendung und Nähe, die wir erfahren haben,  

weitergeben und mit anderen teilen, 

damit deine Vorstellung einer Welt, in der Mitmenschlichkeit wohnt,  

immer mehr Wirklichkeit werden kann. 

Darum bitten wir durch unseren Herrn Jesus Christus, 

der mit dir lebt 

in der Gemeinschaft des Heiligen Geistes 

jetzt und in Ewigkeit.  

Amen. 
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Mitteilungen 

An diesem Wochenende ist Ihre Kollekte für die Arbeit von Caritas Graubünden be-

stimmt. Caritas hilft Menschen in Not, ungeachtet ihrer religiösen und politischen An-

schauung sowie ihrer ethnischen Zugehörigkeit. Mit professioneller Beratung, Beglei-

tung, Projekten und Öffentlichkeitsarbeit hilft sie, die Lebenssituation armutsbetroffe-

ner Menschen zu verbessern. Dazu ist Caritas Graubünden auf Ihre grosszügige ide-

elle und finanzielle Unterstützung angewiesen. Sie können sicher sein, jeder Rappen 

wird für Armutsbetroffene eingesetzt.  

Weitere Informationen zu Caritas Graubünden finden Sie im Internet auf www.cari-

tasgr.ch. Ihnen allen ein herzliches «Vergelt's Gott». 

 

Schluss Lied 149 Lass uns in deinem Namen, Herr (1–4) 

Oder 

Schluss Lied 147 Komm, Herr, segne uns (1–4) 

 

 

 

Segen 

Gesegnet seist du mit Neugier, um den Dingen auf den Grund zu gehen; 

gesegnet seist du mit Liebe, um dich und andere anzunehmen; 

gesegnet seist du mit Weisheit, um das Leben zu verbessern; 

gesegnet seist du mit Sehnsucht, um gerecht zu handeln; 

gesegnet seist du mit Stärke, um die Welt zu bewegen; 

gesegnet seist du mit Mut, um zu geben was du bist und hast. 

So segne dich, damit du ein Segen bist, 

der liebevolle Gott, + der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. 

 


