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j Orgelspiel zum Einzug 

j Begrüssung 

KG 439, Strophen 1 - 3 (Christus ist erstanden) 

j Eröffnungswort 

Seit Kindertagen wissen wir, wie gut es tut aufeinem Weg begleitet zu werden. Kinder sind 
ganz besonders darauf angewiesen: erste Gehversuche, erste Schritte auf andere 
Menschen zu, erster Schulweg ..... 
Aber nicht nur Kinder suchen und brauchen jemanden, der mitgeht. Denken wir an unseren 
ganz persönlichen Lebensweg: Viele Menschen sind ihn mit uns gegangen, mancher nur für 
einen kurzen Abschnitt, mancher auch für eine lange Wegstrecke. 
Einer aber ist den ganzen Weg mit uns gegangen, von Anfang bis hierher. Er bleibt an 
unserer Seite, in guten und schlechten Tagen: Jesus Christus. 

I Kyriegedanken 

Gott allen Lebens, Du gehst mit uns. Wir brauchen deinen Beistand. Oft sind wir ungeduldig 
und beachten deine Nähe nicht. 
Herr erbarme dich. 

Du gehst mit uns. Wir brauchen deine Ermutigung. Oft aber versteifen wir uns in unserer 
Mutlosigkeit und spüren darum deine Kraft nicht 
Christus erbarme dich. 

Du gehst mit uns. Du möchtest dass wir dir vertrauen und auf (lieh hoffen. Oft fühlen wir uns 
allein und übersehen dabei die kleinen Freuden des Alltags. ·. 
Herr erbarme dich. 

Gott des Lebens. Begleite uns auf unseren Wegen, stärke uns wenn wir schwach werden 
wollen, ermutige uns wenn wir verzagen wollen und lass uns deine Liebe und Nähe spüren, 
in den hellen und dunklen Stunden ünseres Lebens. Amen. 

Lied 

KG 710 (Wechselnde Pfade) 

\LT_a~g~es~g~e_b_et ____________________________________________ ~l 

I Kurzgeschichte zum Thema 

Eines Nachts hatte ein Mensch einen Traum: Er ging mit Gott einen Strand entlang. Am 
Himmelleuchteten Szenen und Begebenheiten aus seinem Leben auf. Bei jedem Erlebnis 
aber bemerkte er im Sand zwei Paar Fussspuren. Das eine Paar gehörte ihm, das andere 
Gott Als die letzte Szene aufleuchtete, blickte er zurück und er sah, dass lange Zeit am weg 
nur ein Paar Fussspuren zu finden waren. Er sah auch, dass dies während der schwersten 
und traurigsten Zeit in seinem Leben geschehen war. Da fragte er Gott: '"Als ich mich 
entschied, dir zu folgen, sagtest du mir, du würdest den ganzen Weg mitgehen, weil du mich 
liebst. Nun aber sehe ich, dass du in der schwersten Zeit nicht bei mir warsf'. Gott lächelte 



liebevoll und antWortete: .Mein Freund, ich habe dich wirklich lieb und dich nie verlassen. 
Während der Zeit von Last und Leid, da du meine Fussspuren nicht zu sehen glaubst, habe 
ich dich getragen". 

I Orgelspiel 

I Evangelium 

Lk. 24,13-30 

I Predigtgedanken 

I Krankensalbung mit Orgelspiel 

I Fürbitten 

Antwort auf die Fürbitten: Bleibe bei uns Herr. 

Herr, du kennst uns und unsere Wege. Voll Vertrauen kommen wir zu dir und bitten dich: 

o Bleibe bei uns Herr, mit deiner froh machenden Nähe in Stunden der Freude und 
Dankbarkeit über alles Schöne und Gute in unserem Leben. 

o Bleibe bei uns Herr, mit deiner heilenden Nähe in Stunden der Not, der Krankheit 
oder Beschwerden jeder Art. 

o Bleibe bei uns Herr, mit deiner barmherzigen Nähe in Stunden der Verbitterung, der 
Ohnmacht und Unversöhnlichkeit gegen uns selbst und gegen andere. 

o Bleibe bei uns Herr, mit deiner stärkenden Nähe in Stunden des Alleinseins, der 
Ängsten und Zweifel vor jedem neuen Tag. 

o Bleibe bei uns Herr, mit deiner liebenden Nähe in Stunden der Auseinandersetzung 
mitdem Tod. 

Herr wir danken dir, dass du alle Wege mit uns gehst und zur Vollendung führst. Dir sei Lob 
und Dank in Ewigkeit. Amen. 

I Sanctus 

KG 110 (Heilig, heilig, heilig) 

I Lied vor Kommunion 

KG 546 (Mein Herr und mein Gott) 

I Schlussgebet 

KG 611 (Psalm 23) 

I Schlusslied 

KG 207 (Du bist der Weg) 



Segen 

Gott sei vor dir, 
um dir die Angst zu nehmen. 

Gott sei hinter dir, · 
um dir denRücken zu streicheln, damit dir warm wird. 

Gott sei neben dir, 
so dass du nicht allein gehst 

Gott sei um dich wie ein Zelt, 
in dem du Zuflucht und Ruhe findest. 

Gott sei in dir und stärke dich 
Für den Weg, der vor dir liegt. 

So segne und .behüte dich .... 

I Orgelspiel 

I Material 
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