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Eröffnung – GL 456 (Herr, du bist mein Leben) 

 

„Vernimm, o Herr, mein lautes Rufen, sei mir gnädig und erhöre mich. 

Du bist meine Hilfe: Verstoß mich nicht, verlass mich nicht, du Gott meines Heils!“  
(Eröffnungsvers - Ps 27 (26), 7.9) 

Die brennende Kerze zeigt uns seine Gegenwart.  
Zünden Sie (oder das beauftragte Kind/Person) die Kerze an. 

Gott, komm in unsere Mitte, sende uns deinen Geist,  

lass uns deine Nähe spüren, schenke uns Mut, Kraft und Zuversicht.  

 

Beginnen wir unser Gebet:  

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

Einführung:  

 

Wir sind heute zusammen gekommen, um miteinander Gott für das Gute zu danken, 

mit ihm unsere Freude, aber auch unsere Sorgen und Nöte zu teilen und vor sein 

liebendes Angesicht zu bringen.  

 

Das Evangelium berichtet von vielen Menschen, die müde und erschöpft 

sind, wie Schafe, die keinen Hirten haben. Die Menschen warteten auf das Licht, das 

ihr Leben erneuern kann. 

Grüßen wir zu Beginn dieses Licht in unserer Mitte: Christus, unseren Herrn: 

 

Kyrierufe: 

 

Herr Jesus Christus, 

- du blickst liebevoll auf alle Menschen. Herr, erbarme dich. 

- du siehst besonders die Menschen, die müde und erschöpft sind.  

 Christus, erbarme dich. 

- du leidest an der Not der Menschen. Herr, erbarme dich. 

 

Der Herr erbarme sich unser, er schenke uns seine Nähe. Er nehme von uns alles, was 

uns einengt, damit wir mit reinem Herzen diese Feier begehen. Amen. 

 

 

Gloria:  – GL 362 (Jesus Christ, you are my life) 

 

 

 

 

 

 

 



Tagesgebet:   

 

Gott, du unsere Hoffnung und unsere Kraft,  

ohne dich vermögen wir nichts.  

Steh uns mit deiner Gnade bei, damit wir denken,  

reden und tun, was dir gefällt.  

Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Bruder und Herrn. Amen.  

 

Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus (Mt 9, 36 – 10, 8) 

 
In jener Zeit, 

als Jesus die vielen Menschen sah, hatte er Mitleid mit ihnen; 

denn sie waren müde und erschöpft wie Schafe, die keinen Hirten haben. 

 

Da sagte er zu seinen Jüngern: Die Ernte ist groß, 

aber es gibt nur wenig Arbeiter. 

Bittet also den Herrn der Ernte, Arbeiter für seine Ernte auszusenden! 

Dann rief er seine zwölf Jünger zu sich 

und gab ihnen die Vollmacht, die unreinen Geister auszutreiben 

und alle Krankheiten und Leiden zu heilen. 

 

Die Namen der zwölf Apostel sind: 

an erster Stelle Simon, genannt Petrus, 

und sein Bruder Andreas, 

dann Jakobus, der Sohn des Zebedäus, 

und sein Bruder Johannes, 

Philíppus und Bartholomäus, 

Thomas und Matthäus, der Zöllner, 

Jakobus, der Sohn des Alphäus, und Thaddäus, 

Simon Kananäus und Judas Iskáriot, 

der ihn ausgeliefert hat. 

 

Diese Zwölf sandte Jesus aus und gebot ihnen: Geht nicht den Weg zu den Heiden 

und betretet keine Stadt der Samaríter, sondern geht zu den verlorenen Schafen des 

Hauses Israel! 

Geht und verkündet: Das Himmelreich ist nahe! Heilt Kranke, weckt Tote auf, 

macht Aussätzige rein, treibt Dämonen aus! 

Umsonst habt ihr empfangen, umsonst sollt ihr geben. 

 

Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. 

 

 

 

 



Meditation 

 

Jesus sieht die Menschen: Damals, wie heute! 

Er sieht:  Sie sind erschöpft und müde. 

Er hat Mitleid mit den Menschen. Damals, wie auch heute! 

 

„Als Jesus die vielen Menschen sah, hatte er Mitleid mit ihnen." 

Mit-Leid: 

Mitten im Leid des ändern sein, 

nicht außen vor, nicht neben dran, 

sondern mitten drin. 

 

Gleichsam in die Haut des anderen schlüpfen: 

mit ihm fühlen, 

mit ihm hoffen, 

mit ihm Angst haben, 

mit ihm weinen, 

mit ihm lachen, 

mit ihm zuversichtlich sein. 

 

Mit-Leid: 

Jesus hat Mit-Leid mit den Menschen. 

Er ist nicht außen vor, nicht neben dran, sondern mitten drin:  

Er ist mitten in unserem Leben.  

Er ist mitten in unserem Leiden.  

Er ist mitten in unserem Hoffen.  

Er ist mitten in unserem Bangen. 

 

„Als Jesus die vielen Menschen sah, hatte er Mitleid mit ihnen." 

Liebe Schwestern und Brüder im Glauben, wir erleben jeden Tag, dass es uns gut tut: 

 

Wenn es einen gibt, der mein Bangen mit mir teilt,  

bin ich nicht allein in meiner Angst und werde sie leichter ertragen können. 

Wenn es einen gibt, der mein Hoffen mit mir teilt, vermag ich mich meiner Zweifel 

leichter zu wehren und zuversichtlicher nach vorne zu schauen.  

Wenn es einen gibt, der mein Leiden mit mir teilt, werde ich stärker im Kampf gegen 

die Krankheit und gelassener gegenüber dem eigenen Schicksal.  

Wenn es einen gibt, der mein Leben mit mir teilt, weiß ich mich angenommen und 

geschätzt und auch in Zukunft geborgen und gehalten, ganz gleich,  

was auch kommen mag. 

 

Aus diesem Grund sind wir auch berufen:  

Zeichen Gottes in dieser Welt zu sein. 

Zeichen der Liebe Gottes zu allen Menschen. 



Zeichen der Gerechtigkeit Gottes in dieser Welt. 

Zeichen der Zuwendung Gottes. 

 

„Als Jesus die vielen Menschen sah, hatte er Mitleid mit ihnen." 

Jesus sieht mich, und das ist meine Chance!  

 

Und die Botschaft des Evangeliums lautet: Seid Zeugen Gottes in dieser Welt.  

Sagt den Menschen, mit denen ihr lebt, dass das Himmelreich nahe ist, 

indem ihr ihnen helft, dass ihr Leben gelingt. 

„Umsonst habt ihr empfangen, umsonst sollt ihr geben.“ 

 
ergänzt und verändert nach: Alfons Gehardt 

Mit Kranken am Tisch des Herrn 

 

Fürbitten:  

 

Wir beten zu Jesus Christus, der um unser Schicksal weiß und uns helfen und 
uns aufrichten möchte: 
 

-  Wenn wir uns einsam fühlen, bitten wir dich, Jesus, unseren Heiland, um deine 

Nähe. 

 

-  Wenn Krankheit und Leid uns niederdrücken, bitten wir dich, Jesus, unseren 

Heiland, um deine Kraft. 

 

-  Wenn Zweifel uns plagen, bitten wir dich, Jesus, unseren Heiland, um Zuversicht 

und Mut. 

 

-  Wenn Angst uns zu schaffen macht, bitten wir dich, Jesus, unseren Heiland, um 

Vertrauen und Hoffnung. 

 

-  Wenn wir nicht mehr weiterwissen, bitten wir dich, Jesus, unseren Heiland, um Hilfe 

und Halt. 

 

Herr Jesus Christus, du erbarmst dich deines Volkes und rettest uns aus unseren 
Ängsten und Leiden. Steh uns bei und vollende uns dereinst in dir. Dir sei Lob 
und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. 

Nach: Alfons Gehardt, Mit Kranken am Tisch des Herrn 

 
 
 
 
 
 
 



Vater unser: 

All das, was uns bewegt, wollen wir mit hinein nehmen  

in das Gebet, das Jesus uns gelehrt hat. 

Vater unser im Himmel, 

geheiligt werde dein Name, 

dein Reich komme, 

dein Wille geschehe wie im Himmel 

so auch 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. 

 

Lied: GL 451 (Komm, Herr, segne uns) 

 

Segen:  

 

Der Herr segne und behüte dich. 

Der Herr lasse sein Angesicht über dich leuchten und sei dir gnädig. 

Der Herr wende sein Angesicht dir zu und schenke dir Heil. 

 

Dazu segne uns der allmächtige Gott,  

der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. 

 

Kerze ausblasen:  

 

Auch wenn wir jetzt die Kerze wieder ausblasen, wissen wir: 

Jesus hat Mitleid mit den Menschen. 

Er ist nicht außen vor, nicht neben dran, sondern mitten drin:  

Er ist mitten in unserem Leben.  

Er ist mitten in unserem Leiden.  

Er ist mitten in unserem Hoffen.  

Er ist mitten in unserem Bangen. 

 

Lied: GL 446 (Lass uns in deinem Namen, Herr) 

 

 

 


