
„Du führst uns hinaus ins Weite“,  

(aus Schönstatt-Bewegung im Erzbistum Paderborn (Hrsg.): "Geh – ich bin bei Dir" Eine 

Novene für Christen auf dem Weg, Patris Verlag 2. Auflage, 1995, editiert durch Dr. Margit 

Kuttenberger-Frieser und Dr. Markus Frieser) 

1. „Du führst uns hinaus ins Weite“ (Ps 18,20) 

 

Der Gott des Lebens hat uns zusammengeführt und wird uns ins Weite führen. Beginnen wir 

unseren Weg im Namen des lebendigen Gottes. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des 

Heiligen Geistes. Amen 

 

Kyrie 

Viele Fragen bewegen uns. Wir suchen nach Antworten, damit das Leben gelingen kann. Wir 

kommen aus einer Welt voller Dunkelheit. Doch Jesus Christus spricht: „Ich bin das Licht der 

Welt“ (Joh 8,12). Ja, unser Gott macht unsere Finsternis hell (vgl. Ps 18,29b). Wir bitten dich, 

Herr: Erleuchte unsere Herzen und unseren Verstand mit dem Licht deiner Gegenwart! 

A: Kyrie … 

Manchmal wissen wir nicht aus noch ein. Oder wir versteifen uns darauf, dass nur wir das 

richtige Wissen haben. Wir brauchen Orientierung. Wir brauchen dein Wort. Ja, dein Wort ist 

unsres Fußes Leuchte und ein Licht auf unsren Wegen. (Psalm 119,105). Wir bitten dich, 

Herr: Lass uns dein Wort hören. 

A: Kyrie… 

 

Es gibt schwierige Wegstrecken – steinig, steil, rutschig, voll Geröll. Es kommt uns vor, als 

hätten wir keinen Halt mehr, als könnten wir keinen Halt mehr finden. Und dann hören wir: 

„Er lässt deinen Fuß nicht wanken, er, der dich behütet, schläft nicht“ (Psalm 121,3). „Ja, du 

schaffst unseren Schritten weiten Raum“ (Ps 18,37a). Wir bitten dich, Herr: Richte unseren 

Weg aus zu dir und gib uns Kraft, ihn zu gehen! 

A: Kyrie… 

Lesung: Johannes 15, 12-17 

Und so lautet mein Gebot: Liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Niemand liebt 

mehr als einer, der sein Leben für die Freunde hingibt. Und ihr seid meine Freunde, 

wenn ihr tut, was ich euch aufgetragen habe. Ich nenne euch nicht mehr Knechte; denn 

einem Knecht sagt der Herr nicht, was er vorhat. Ihr aber seid meine Freunde; denn ich 

habe euch alles anvertraut, was ich vom Vater gehört habe. Nicht ihr habt mich 

erwählt, sondern ich euch, damit ihr euch auf den Weg macht und Frucht bringt, die 

bleibt. Dann wird euch der Vater alles geben, worum ihr ihn in meinem Namen bittet. 

Ich sage euch noch einmal: Liebt einander! 

Fürbitten 

1. Wir beten für alle Menschen, die sich auf den Weg gemacht haben: 

Dass sie neu gestärkt in ihren Alltag zurückkehren und die Hoffnung zu allen 

Menschen tragen. 

2. Wir beten für alle Menschen, die in den christlichen Kirchen Verantwortung 

tragen: 

Dass Sie das Gespür für die Balance zwischen der Bewahrung von Traditionen 

und dem offenen Blick für die Möglichkeiten auf dem Weg zueinander finden. 



3. Wir beten für die eine Christenheit: 

Dass wir unser Herz den Schwestern und Brüdern in unseren christlichen 

Nachbargemeinden öffnen, dass wir alle gemeinsam Jesus Christus suchen und 

bekennen, dass wir eins seien im Gebet und in der Liebe, im Zeugnis und im 

Dienst. 

Vater unser, … 

Segen und Sendung 

Möge unser Weg wenige Steine haben, über die wir stolpern können. 

Möge genug Rückenwind wehen, damit wir vorwärts kommen. 

Möge auch in schwierigen Zeiten genug Licht leuchten, damit wir unseren Weg 

finden. 

Möge die Brücke unseres Lebensweges auf festen Fundamenten ruhen, damit wir nicht 

in die Tiefe stürzen. 

Möge der gemeinsame Tisch bereitstehen, an dem wir einst im Angesicht Gottes das 

Fest der ewigen Freude feiern. 

Das gewähre uns der dreieinige Gott: der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. 

Amen 

Lied: Nun danket all (GL 403, 1.–3. Str.) 

 


