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Abschied und Beschütztsein Joh 17, 1-11a 

 
 

Texte und Hinweise, Anregungen Material 

 
Lies dir den Verlauf durch und 
suche das passende Material zusammen. 
 
Überlege, was du aus der Vorlage nehmen möchtest, 
was du weglassen oder verändern möchtest. 

 

 
Bereite den Tisch vor, an dem du gemeinsam mit anderen 
feiern möchtest. 

 

 
Wenn alle da sind, zündet jemand die Kerze an. 
Möglich sind folgende Sätze: 
 
Es ist gut, dass wir jetzt gemeinsam hier sind. 
Wir wollen unsere Feier beginnen: 
 
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. 
 
Die Kerze brennt und erinnert uns, 
dass Gott da ist. 

 
Kerze 
Feuerzeug 

 
Die Erzählung von Sonntag kann nun 
vorgelesen, gespielt, gelegt werden: 
 

Jesus betete zu seinem Vater im Himmel. 
Jesus sagte: 

Vater. 
Jetzt ist es soweit. 
Jetzt gehe ich zu dir. 
  
Vater. 
Ich habe hier auf der Erde alles zu Ende gemacht. 
Hier auf der Erde habe ich alles getan, was du mir gesagt hast. 
Vater. 
Du hast die Menschen lieb. 
Darum hast du mich zu den Menschen geschickt: 
Damit ich ihnen alles von dir erzähle. 
  

 
 
alles was du brauchst, 
um die Erzählung zu 
legen 
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Jetzt bin ich fertig. 
Die Menschen haben gut zugehört. 
Die Menschen haben ihre Herzen für dein Wort auf gemacht. 
Die Menschen haben gemerkt, dass ich wirklich von dir 
komme. 
Dass du mich wirklich geschickt hast. 
  
Vater. 
Jetzt gehe ich zu dir zurück. 
Dann bin ich nicht mehr auf der Erde. 
Weil ich bei dir bin. 
Aber die Menschen sind noch auf der Erde. 
Die Menschen sind noch in der Welt. 
Aber du bist bei ihnen. 
Beschütze die Menschen. 
 
 
(Aus: Bibel in leichter Sprache, Evangelien der Sonn- und Festtage im Lesejahr A, Christi 
Himmelfahrt, S.100 f.; 
Hrsg.: Katholisches Bibelwerk e.V. Stuttgart, Akademie Caritas Pirckheimer-Haus, Nürnberg; 
Franziskanerinnen von Thuine, ) 

 
Jetzt könnt ihr über das sprechen, was ihr gehört habt. 
Z.B. Wen möchtest du segnen?  
(Schreibe oder male die Namen der Personen auf.) 
Hast du ein Ritual, wenn du dich von anderen verabschiedest? 
Von wem fühlst du dich beschützt? 
 

 
 
Stift und Papier 

 
Was ist euch eingefallen? 
Und was fällt euch noch ein? 
 
Du bist eingeladen, deine Gedanken auszusprechen. 
 
Zum Beispiel: 
 

• Ich danke dir, Gott, dass es Menschen gibt, 
          die für mich sorgen. 

• Danke Gott, dass du uns beschützt. 

• Danke Jesus, dass du uns von Gott erzählst. 
 

Eine mögliche Antwort, die alle gemeinsam sprechen: 
 

• Danke, du bist bei uns. 

 

 
Im Anschluss an die Bitten sind alle eingeladen 
das "Vater unser" gemeinsam zu sprechen. 
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Vater unser im Himmel, 
geheiligt werde dein Name. 

 
Dein Reich komme. 

 
Dein Wille geschehe, 
wie im Himmel so auf Erden. 

 
Unser tägliches Brot gib uns heute. 

 
Und vergib uns unsere Schuld, 
wie auch wir vergeben unsern 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. 

Den folgenden Text kannst du nun vorlesen: 
 
Jesus, du bist beim Vater – Halleluja! 
 

• Immer wenn Menschen einander segnen, bist du da. 

• Immer wenn Menschen unterwegs sind, bist du da. 
• Immer wenn Menschen füreinander sorgen, bist du da. 

• Immer wenn Menschen miteinander Brot teilen, bist du 
da. 

 
Jesus, du bist beim Vater– Halleluja! 
 
Der sogenannte aaronitische Segen im Original 
 
Der Herr segne uns und behüte uns, 
Er lasse sein Angesicht über uns leuchten und sei uns gnädig. 
Er wende uns sein Angesicht zu und schenke uns seinen 
Frieden.  
 
Und in der übersetzten Form 
Der Herr segne uns und beschütze uns. 
Er schaue uns liebevoll an und gehe alle unsere Wege mit.  
Der Herr schenke uns seinen Frieden. 
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Und so segne uns und alle Menschen der gütige Gott. 
Im Namen des Vaters und des Sohnes und 

des Heiligen Geistes. Amen 
 

 
 
Nach der Feier sind alle eingeladen zu essen und zu trinken. 
Deckt den Tisch und teilt das, was du und ihr vorbereitet habt. 
 
 
 
 
 
Am Ende der gemeinsamen Zeit: 
 
Kerze löschen 
und aufräumen. 

 
 
Brot und Wasser 
 
(oder etwas anderes zu 
essen und zu trinken) 
 
Teller, Gläser 
 
 

 

 
 
 


