Malteser Jahresthema 2021
„Ich will dich segnen. – Ein Segen sollst du sein.“ (nach Gen 12,2)

Segensfeier für den Beginn einer Tätigkeit bei den Maltesern
Hinweise
Die Segensfeier soll von einem Diakon oder Priester gehalten werden.
Es können auch andere Lieder ausgewählt werden. Eine Auswahl von Liedern aus dem Gotteslob zum Thema „Segen“ gibt es unter www.malteser-jahresthema.de.

Material
■

Gotteslob oder Liedzettel

Ablauf
Lied
Herr, du bist mein Leben (Gotteslob 456,1+3)

Beginn mit dem Kreuzzeichen
Zelebrant (Z):

+ Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.

Alle (A):

Amen.

Hinführung
Als vor über neunhundert Jahren Ritter des ersten Kreuzzuges das Schwert zur Seite legten,
um in einem Hospital kranke Pilger zu pflegen, da hatten sie einen wesentlichen Schritt
getan. Statt Wunden zu schlagen, wollten sie Wunden heilen. Dieser Schritt war die überzeugende Tat christlicher Nächstenliebe.
Diese christliche Tradition wirkt bis heute. Malteser in der ganzen Welt halten sie Tag für
Tag lebendig. Dass der Gedanke der Barmherzigkeit und Nächstenliebe nicht untergegangen und vergessen ist, das liegt daran, dass es Menschen gibt, die an den Verheißungen
festhalten, die es für möglich halten, dass selbst in unserer Wirklichkeit mit ihren Zwängen
des Geldes und der Macht, ein Widerschein von Gottes Reich möglich ist.

Lesung: 1 Petrus 4,10f.
Dient einander als gute Verwalter der vielfältigen Gnade Gottes, jeder mit der Gabe, die er
empfangen hat. Wer redet, der rede mit den Worten, die Gott ihm gibt; wer dient, der diene
aus der Kraft, die Gott verleiht. So wird in allem Gott verherrlicht durch Jesus Christus. Sein
ist die Herrlichkeit und die Macht in alle Ewigkeit. Amen.
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Gedanken zur Lesung
„Dient einander!“ Petrus benutzt einen Imperativ, eine Aufforderung. Zugleich ist es eine
Zusage, eine Bestätigung. Jeder hat Begabungen empfangen, hat seine Eigenarten und Stärken. Überall, wo sie zum Zuge kommen, wird Gott verherrlicht. Es geht nicht zwangsläufig
um große Leistungen, sondern darum, dass die Begabungen richtig zum Zuge kommen und
eingesetzt werden. „Gottes Ehre ist der Mensch“. Es ist eine Beruhigung, dass Petrus alle
anspricht. „Dient einander“ – das gilt unabhängig vom Status und von der hierarchischen
Stufe. Egal wo jemand steht, „wir sind in Dienst genommen“, mit- und füreinander.

Fürbitten
Vorbeter/in (V): Herr Jesus Christus, Freund der Armen und Kranken, gib den Völkern der
Erde eine Entwicklung in Frieden und Freiheit.
A: Wir bitten dich, erhöre uns.
V: Gib uns ein offenes Ohr und eine offene Hand für die Nöte der Bedürftigen.
A: Wir bitten dich, erhöre uns.
V: Gib, dass wir uns nicht in Organisation, Technik und Statistik verstricken, sondern das
Gute im Auge haben.
A: Wir bitten dich, erhöre uns.
V: Gib, dass unsere Projekte und Planungen von der Liebe zum Nächsten getragen werden.
A: Wir bitten dich, erhöre uns.
V: Bewahre uns vor Hochmut und Egoismus, schenke Liebe und Respekt voreinander.
A: Wir bitten dich, erhöre uns.
V: Erhalte uns kraftvoll und zuversichtlich in unserem Dienst an Deinem Reich.
A: Wir bitten dich, erhöre uns.
V: Lass uns Malteser Aufgaben in Kirche und Welt erkennen und zum Wohle der Menschen
erfüllen.
A: Wir bitten dich, erhöre uns.
V: Schenke allen Verstorbenen ewige Ruhe.
A: Wir bitten dich, erhöre uns.

Segnung
Z: Heute wollen wir in dieser Feier N. N. in ihre / seine Aufgabe als N. N. einführen. Sie / Er
will mit ihrer / seiner Kraft und Zeit, mit ihren / seinen Ideen und ihrem / seinem Mut daran
mitarbeiten, dass Gottes Wirklichkeit Raum bekommt unter uns, dass sie anziehend und
einladend wirkt.
www.malteser-jahresthema.de

3
So wollen wir Gott um seinen Segen für N. N. bitten:
Der Herr kräftige und gründe dich, er helfe dir im Auftrag deines Dienstes zu handeln. Er
gebe dir das rechte Maß an Mut und Gelassenheit und schärfe deinen Blick für das Wesentliche. Er mache dich getrost und unverzagt und stärke dich in jedem guten Werk und Wort.
So segne dich + der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
A: Amen.

Vaterunser
Segen
Z: Der Herr sei mit euch.
A: Und mit deinem Geiste.
Z: Der Segen des allmächtigen Gottes, + des Vaters und des Sohnes
und des Heiligen Geistes, komme auf euch herab und bleibe bei euch allezeit.
A: Amen.
Z: Gehet hin in Frieden.
A: Dank sei Gott dem Herrn.

Lied
Bewahre uns Gott, behüte uns Gott (Gotteslob 453)
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