
Gebet am 4. Sonntag der heiligen Vierzig Tage vor Ostern 

 

Mit der Abbildung des Gekreuzigten aus unserem Klostergarten 

verbinden wir uns mit Ihnen im Gebet. 

 

Wir beten heute den Psalm 23: 

Der HERR ist mein Hirt, * nichts wird mir fehlen.  

Er lässt mich lagern auf grünen Auen * und führt mich zum 

Ruheplatz am Wasser.  

Meine Lebenskraft bringt er zurück. * Er führt mich auf Pfaden der 

Gerechtigkeit, / getreu seinem Namen. 

Auch wenn ich gehe im finsteren Tal, * 

ich fürchte kein Unheil; 

denn du bist bei mir, * 

dein Stock und dein Stab, sie trösten mich. 

Du deckst mir den Tisch * 

vor den Augen meiner Feinde. 

Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, * 

übervoll ist mein Becher. 

Ja, Güte und Huld werden mir folgen mein Leben lang * 

und heimkehren werde ich ins Haus des HERRN für lange Zeiten. 

Ehre sei dem Vater und dem Sohn * 

und dem Heiligen Geist. 

Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit * 

und in Ewigkeit Amen. 

 

An diesem Sonntag hören wir auf diese Worte der Schrift: 

1 Samuel 16,1-13: Der Mensch sieht, was vor den Augen ist, der HERR aber sieht das Herz. 

Epheser 5,8-14: Wach auf, du Schläfer, und steh auf von den Toten 

und Christus wird dein Licht sein. 

Johannes 9,1-41:. Du hast ihn bereits gesehen; er, der mit dir redet, ist es. Ich glaube, Herr! 

 

Vertiefende Gedanken zu den Lesungen: 

https://www.bibelwerk.de/fileadmin/verein/Bilder/Was_wir_bieten/Sonntagslesungen/Corona-

Lesungen/4._Fastensonntag_Eph_5.pdf 

Unsere Fürbitte: 

Für die christlichen Kirchen in diesen Wochen vor Ostern und für alle, die sich auf ihre Taufe, 

Erstkommunion und Firmung vorbereiten. 

Für fr. Günther, der heute seine zeitliche Profess ablegt, die benediktinischen Klöster und alle 

Menschen, die heute mitfeiern wollten und dem Kloster verbunden sind. 

Für deine ganze Schöpfung: Befreie sie von Krankheit, Gewalt, Not und allem Bösen. 

Für den Dienst aller in öffentlicher Verantwortung, in den medizinischen Einrichtungen, bei den 

Rettungsdiensten, in der Telefon- und Notfallseelsorge: um das rechte Wort, die Gabe der richtigen 

Entscheidung, und um Schutz und Kraft für sie. 

Für die Todesopfer des Virus, für die Verstorbenen der Familie Bachfischer, für alle Trauernden: 

Befreie die Verstorbenen aus dem Tod und stärke uns in der Hoffnung auf die Auferstehung. 

Gebet des Herrn - Vater unser 

Segen 

Treuer Gott, schenke allen Menschen, die zu dir rufen, deinen Schutz und deine Hilfe. Erhalte uns 

die Gesundheit, steh allen Kranken bei, ermutige, stärke alle, die in Angst und Schrecken leben 

müssen und gib uns die Kraft, dort zu helfen, wo wir nötig sind. Begleite uns, (hier können Sie die 

Namen von Menschen einfügen) und deine ganze Schöpfung mit deinem Segen. Amen. 
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