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„Damit ihr ein Segen seid“ (Sach 8, 13)

Hausgottesdienst zur Fastenzeit 2009

Grußwort des Bischofs

Liebe Schwestern und Brüder,

es gibt wohl kaum ein schöneres Kompliment über einen Menschen als 
wenn man von ihm sagt, er sei ein Segen. Oft schon konnten wir von 
Kindesbeinen an erfahren, dass jemand für uns zum Segen geworden 
ist. Solchen Menschen verdanken wir sehr viel. Zu frohen Anlässen wie 
Jubiläen, Geburts- oder Namenstagen, aber auch in schweren Zeiten von 
Krankheit und Trauer wünschen wir einander letztlich den Segen Gottes. 
Damit erbitten wir Gottes heilende Kräfte, wo wir mit unserer Kraft am 
Ende sind. Damit verbinden wir Gottes tröstende Nähe und spürbare Hilfe, 
wo wir hilflos sind.
Wie ein roter Faden durchzieht das Wort vom Segen die Bibel.
Gottes Treue ist stärker als all unser menschliches Scheitern und unsere 
Ohnmacht. 
Als Leitwort für das Jahr 2009 habe ich ein Wort der Zusage aus dem 
Buch Sacharja gewählt. Es ist Segenswunsch und Auftrag zugleich. Jede 
und jeden will es persönlich ansprechen und ermutigen, anspornen und in 
Anspruch nehmen. „Damit ihr ein Segen seid!“ 
Das wünsche und erbitte ich uns für die vor uns liegende Fastenzeit und 
alle noch verbleibenden Tage dieses Jahres.

Ihnen im Gebet verbunden grüße ich Sie sehr herzlich als

Ihr Bischof 

2. Wir deine Hilf begehren, o reinste der Jungfraun; 
wollst unser Flehn erhören und gnädig niederschaun. 
Hilf siegreich überwinden der Sünde List und Macht, 
dass wir den Frieden finden, den uns dein Sohn gebracht.

3. Behüte unsre Pfade, Sankt Josef, Schutzpatron; 
erfleh uns reiche Gnade vom lieben Pflegesohn. 
Und wenn wir einstens scheiden aus diesem Jammertal, 
wollst uns zu Himmelsfreuden geleiten allzumal.

6. Segenswünsche

V 1 Am Ende unseres gemeinsamen Hausgebetes wünschen wir 
uns Gottes reichsten Segen. Er stärke uns im Vertrauen, in der 
Hoffnung und in der Zuversicht.

V 2 Gottes Segen begleite uns bei unserem Suchen und Ringen, im 
Gelingen und Scheitern, in Gesundheit und Krankheit, im Glück 
und im Schmerz.

V 3 Gottes Segen schenke uns Freude und Kraft beim Gebet und bei 
der Arbeit, er werde uns zur Quelle wahren Trostes in aller Not 
und Bedrängnis.

V 4 Gottes Segen bewahre uns vor der Heimtücke des Bösen, damit 
wir einander gerecht werden, bei der Wahrheit bleiben und dem 
Frieden dienen.

V 5 Gottes Segen erfülle unsere Herzen und Gedanken mit heiligem 
Geist, damit wir uns in allem von ihm leiten und helfen lassen und 
so einander lieben.

V 1  Ja, so segne uns der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der 
Hl. Geist.
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1. Einleitungsgebet

V Beginnen wir unseren gemeinsamen Hausgottesdienst im Zeichen 
unseres Glaubens:

A Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Hl. Geistes. Amen.

V Gott, wir haben uns heute hier versammelt, um miteinander zu 
beten, in der Hoffnung auf Segen.

A Gott, wir wollen dir danken für deine Treue und dich bitten um 
deine Hilfe, in der Hoffnung auf Segen.

V Gott, wir rufen dich an. Deinen heilbringenden Namen sprechen 
wir aus in der Hoffnung auf Segen.

A Gott, wir suchen dich in der Wirklichkeit unseres Alltags. Deine 
Spuren wollen wir entdecken, in der Hoffnung auf Segen.

V Gott, wir erneuern unser Vertrauen, das wir auf dich setzen in all 
unserer Bedrängnis, in der Hoffnung auf Segen.

A Gott, wir glauben an dein Wort, durch das du uns sagst, wie sehr 
du dich nach uns sehnst, in der Hoffnung auf Segen.

V Gott, wir rufen dich an, an diesem Ort, in dieser Stunde. Wir 
erbitten dein Erbarmen, in der Hoffnung auf Segen. Amen

Lied GL 998 (2)
1. Herr, wir hören auf dein Wort, das du uns gegeben hast und in 

dem du wie ein Gast bei uns weilest immerfort.
2. Lass dein Wort uns allezeit treu in Herz und Sinnen stehn und mit 

uns durchs Leben gehn bis zur lichten Ewigkeit.

2. Schrifttext

V Hören wir jetzt aufmerksam die kostbaren Worte aus dem 
Propheten Sacharja:

„So spricht der Herr der Heere: Macht eure Hände stark, wenn ihr 
in diesen Tagen die Worte aus dem Mund des Propheten hört. Die 
Propheten treten seit dem Tag auf, an dem das Fundament für das 
Haus des Herrn der Heere gelegt wurde, damit der Tempel gebaut 
werde. Vor diesen Tagen brachte die Arbeit des Menschen keinen 

Um deinen Segen bitten wir für alle, die in der Beichte das  »
Sakrament der Versöhnung empfangen...
Um deinen Segen bitten wir für die Eheleute, die sich im  »
Sakrament aneinander binden...
Um deinen Segen bitten wir für die Männer, die in diesem Jahr zu  »
Diakonen oder Priestern geweiht werden...
Um deinen Segen bitten wir für Ordensleute und Missionare, für  »
alle, die Gott und den Nächsten dienen...
Um deinen Segen bitten wir für die Alten, Kranken und  »
Sterbenden, die das Sakrament der Krankensalbung empfangen... 
Um deinen Segen bitten wir für Trauernde, Gescheiterte und  »
Geschiedene...
Um deinen Segen bitten wir für alle Frauen und Männer, die sich  »
haupt- und ehrenamtlich für dich und die Menschen einsetzen...
Um deinen Segen bitten wir für unseren Papst Benedikt, unseren  »
Bischof Friedhelm und den neuen Weihbischof Ulrich Boom...

V Alle unsere persönlichen Anliegen wollen wir zusammenfassen 
und aussprechen in dem Gebet, das Jesus uns vorgebetet und 
gelehrt hat (dabei können wir einander die Hände reichen, um 
unsere betende Verbundenheit zum Ausdruck zu bringen): 

A Vater unser...
V Rufen wir auch Maria um ihren Beistand und Hilfe an in all 

unseren Sorgen und Nöten: 
A Gegrüßet seist du, Maria...
V Treuer und liebender Gott, du schenkst uns in deinem Wort dein 

ganzes Vertrauen, damit wir daraus Kraft schöpfen und Segen 
empfangen. Du weckst all die heilenden Kräfte in uns, damit wir 
füreinander ein Segen sind. Dafür danken wir. Darum bitten wir 
dich, heute und alle Tage, durch Christus unseren Herrn. Amen.

Lied GL 890
1. Gib, Herr uns deinen Segen, um den wir zu dir flehn, 

dass wir auf deinen Wegen im Leben freudig gehn; 
gib, dass wir rein von Sünden einst stehen vor Gericht, 
damit wir Gnade finden vor deinem Angesicht.
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V 3 Herr Jesus Christus, liebevoll schaust du nach uns. Du ermutigst 
die Enttäuschten. Hilf uns, so miteinander umzugehen, dass wir 
einander zu mehr wahrem Leben verhelfen. 

7. Uns mahnt dein Kreuz und Opfertod: „Ihr sollt Erbarmen üben.“ 
Lass uns die Menschen in der Not als deine Nächsten lieben.

A Herr Jesus Christus, aus Liebe zu allen Menschen hast du dein 
Leben hingegeben. Wir danken dir für deine Passion. Dein 
Lebensopfer tröste und stärke uns. 

8. Lass uns den Kranken Hilfe sein und deine Tröstung künden, 
dass sie geprüft durch Leid und Pein, in dir den Frieden finden.

V 4 Herr Jesus Christus, auch im Leiden bleibst du uns nahe. Du gehst 
mit uns auf den schweren Wegen. Stehe du allen bei, die leiden. 
Hilf uns, einander beizustehen.

9. Herr, wer mit dir durchs Leben geht, besiegt die Macht des Bösen.  
Wer andern dient und Liebe sät, hilft dir die Welt erlösen.

A Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du diese unsere Welt 
gerettet und uns Menschen erlöst hast. Wir danken dir, dass du 
mit uns durchs Leben gehst und bei uns bleibst an jedem Tag. 
Amen.

5. Fürbitten

V Gott, du Ursprung und Quelle allen Segens. Aus deiner Hand 
empfangen wir alle guten Gaben. Von dir erbitten wir allen Segen 
des Himmels für die Menschen auf dieser einen Erde.

Um deinen Segen bitten wir für die Kinder und Erwachsenen, die  »
in diesem Jahr das Sakrament der Taufe empfangen...
Um deinen Segen bitten wir für die Erstkommunionkinder, die  »
Firmlinge, ihre Familien und Paten...
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Ertrag, und es gab keine Nahrung für das Vieh. Wer aus dem Haus ging 
und heimkehrte, fand keine Sicherheit vor dem Feind. Alle Menschen 
ließ ich gegeneinander los. Jetzt aber bin ich zum Rest des Volkes 
nicht mehr so wie in den früheren Tagen – Spruch des Herrn der 
Heere; denn ich säe das Heil: 
Der Weinstock gibt seine Frucht; das Land gibt seinen Ertrag; der 
Himmel gibt seinen Tau. Das alles will ich dem Rest dieses Volkes zu 
eigen geben. Und wie ihr, Haus Juda und Haus Israel, ein Fluch unter 
den Völkern geworden seid, so werde ich euch erretten, 
damit ihr ein Segen sein. Fürchtet euch nicht! Macht eure Hände stark!
Denn so spricht der Herr der Heere: Wie ich plante, euch Böses zu 
tun, und es mich nicht reute, weil eure Väter mich erzürnten, spricht 
der Herr der Heere, so kehre ich jetzt um und plane in diesen Tagen, 
Jerusalem und dem Haus Juda Gutes zu tun. Fürchtet euch nicht!
Das sind die Dinge, die ihr tun sollt:
Sagt untereinander die Wahrheit!
Fällt an euren Stadttoren Urteile, die der Wahrheit entsprechen und 
dem Frieden dienen.
Plant in euren Herzen nichts Böses gegen euren Nächsten, und liebt 
keine verlogenen Schwüre! Denn das alles hasse ich –
Spruch des Herrn.“ (Sach 8, 9 - 17)

V Wort des lebendigen Gottes!
A Dank sei Gott!

3. Betrachtung

V 1 Wer sein Leben aufmerksam betrachtet, wer gut genug hinschaut, 
entdeckt darin Spuren des Glücks. Wer davon ausgeht, dass 
im Leben nichts selbstverständlich ist, findet viele Situationen, 
wo Gottes Segen am Werk war. In der Volksfrömmigkeit haben 
gläubige Menschen das Wort geprägt: „An Gottes Segen ist alles 
gelegen!“

V 2 Eine solche Sicht der Dinge weitet den Horizont und fördert die 
Sehkraft. Sie führt zum Staunen, zu mehr Lebensfreude und einer 
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A Wir danken dir, ewiger Gott, dass du in Jesus Christus in unser 
Erdenleben gekommen, einer von uns geworden bist. Dir 
verdanken wir all die Wunder der Wandlung auf dem Angesicht 
der Erde, die durch dich geschehen.

2. Du hast, o Herr, als dein Gebot uns tief ins Herz geschrieben: 
„Ich liebte euch bis in den Tod, ihr sollt einander lieben.“

V 1 Herr Jesus Christus, lehre uns täglich aus deiner Liebe zu leben. 
Ein einziges Gebot hast du uns gegeben, in deiner Liebe zu 
bleiben und sie von Herzen weiter zu schenken an die Menschen, 
denen wir begegnen.

3. Du trugst nicht Glanz und Herrlichkeit, da du bei uns erschienen. 
Als Gottes Sohn warst du bereit, in Knechtsgestalt zu dienen.

A Herr Jesus Christus, mache du uns bereit einander zu dienen, 
nicht zu bevormunden oder zu unterdrücken. Mache du uns 
bereit, deinem Beispiel zu folgen.

4. Wir sehen dich in Tat und Wort dem Volk die Liebe künden: 
Bedrängten Menschen nimmst du fort Gebrechen, Leid und 
Sünden.

V 2 Herr Jesus Christus, du wartest auf uns in den Mühseligen, 
Bedrängten und Gebrechlichen, in den Menschen mit 
Behinderungen. Schenke uns gute Begegnungen mit ihnen.

5. Auf dein Geheiß voll Zuversicht die Kranken sich erheben; 
den Blinden schenkst du Augenlicht, den Sündern Gottes Leben.

A Herr Jesus Christus, du richtest die Gebeugten auf. Öffne uns 
die Augen für die verborgenen Nöte in den Beziehungen der 
Menschen. Schenke uns viel Einfühlugnsvermögen.

6. Auch wer verzagt an allem Glück und nicht mehr wagt zu hoffen, 
er wird von deinem Wort und Blick bis in das Herz getroffen.
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größeren Dankbarkeit. Diese Blickrichtung braucht Übung. Nur 
wer sie einübt, kann sie auch ausüben.

V 3 Darum tun wir gut daran, uns immer wieder an die vielfältigen 
Gaben, Gnaden und Wohltaten Gottes zu erinnern, mit denen er 
uns reich beschenkt.

V 4 Wenn wir einander davon erzählen, wo und wie wir Gottes Segen 
erfahren haben, werden wir einander damit auch ermutigen und 
bereichern. So können wir miteinander den empfangenen Segen 
Gottes teilen und zum Segen werden.

Lied GL 269 Str. 1 + 4
1. Nun saget Dank und lobt den Herren, denn groß ist seine 

Freundlichkeit und seine Gnad und Güte währen von Ewigkeit zu 
Ewigkeit. Du Gottes Volk sollst es verkünden: Groß ist des Herrn 
Barmherzigkeit, er will sich selbst mit uns verbünden und wird uns 
tragen durch die Zeit.

4. Er, der da kommt in Gottes Namen, sei hochgelobt zu jeder Zeit. 
Gesegnet seid ihr all zusammen, die ihr von Gottes Hause seid.  
Nun saget Dank und lobt den Herren, denn groß ist seine 
Freundlichkeit, und seine Gnad und Güte währen von Ewigkeit zu 
Ewigkeit.

4. Wechselgebet

Lied GL 972 
V In diesem Lied hören wir von der Menschwerdung Jesu und 

unserer Erlösung durch ihn. Unser Blick wird auf seine Gestalt, 
sein Heilswirken, sein bleibendes Beispiel gerichtet. Wenn wir 
ihm folgen, wird unser Leben für andere Menschen zum Segen. 
Wir werden selbst Zeichen der Hoffnung und Werkzeuge seines 
Friedens in dieser Welt.

1. Vom Vater, der die Liebe ist, kamst du auf unsre Erde, 
damit durch dich, Herr Jesus Christ, die Welt verwandelt werde.
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