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Caritas-Sonntag 2023 

28./29. Januar  

4. Sonntag im Jahreskreis 

Lesejahr A 

 

Liturgiebausteine 

Die Liturgiebausteine sind als Vorschläge gestaltet und können miteinander oder einzeln 

im Gottesdienst genutzt werden.  

 

 

Eröffnung 

 

Einzug  

Instrumental  

oder Lied 551 (1.2.4) Wohl denen, die da wandeln 

oder Lied 45 (1–3) Du hast uns, Herr, gerufen   

 

Begrüssung und Einführung 

Wir beginnen diese Feier im Namen  

des Vaters, der Anfang und Ziel allen Lebens ist, 

des Sohnes, der Nächstenliebe und Barmherzigkeit in den Mittelpunkt seiner Verkündi-

gung stellt, 

und des Heiligen Geistes, der Phantasie und Mut für die Aufbrüche im Leben schenkt. 

Amen.  

 

Einführende Gedanken  

Menschen, die von Armut betroffen sind, die nur über wenig Bildung verfügen, Deutsch 

nur bruchstückhaft beherrschen oder nicht den gesellschaftlichen Leistungsansprüchen 

genügen, erleben sich in unserer Gesellschaft als ausgeschlossen. Sie gelten nicht viel. 

Gott macht da nicht mit. Bei ihm ist es anders. In seinem Reich nehmen nicht die klugen, 

reichen und mächtigen Menschen den ersten Platz ein. Glück und Seligkeit sind den Ar-

men, den Trauernden und den Hungrigen zugesagt. Menschen, die den Frieden lieben, 

Barmherzigkeit üben und sich für Gerechtigkeit stark machen, preist Jesus selig.  
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Auch uns, die wir hier beieinander sind, lädt Gott ein, an seinem Reich teilzuhaben. Er 

ruft uns zum Mahl der Liebe, in dem wir mit ihm und untereinander verbunden sind. Aus 

der Kraft der Liebe dürfen wir leben und dürfen den Herrn um sein Erbarmen bitten. 

 

Kyrie 

Herr, Jesus Christus, 

selig hast du Menschen genannt,  

die gering geachtet werden und dennoch ihre Hoffnung in dich setzen. 

Lied 69 Kyrie, Kyrie eleison  

oder gesprochen: Herr, erbarme dich 

 

Herr, Jesus Christus, 

selig hast du Menschen genannt, 

die in unserer Welt aufdecken, was deiner Gerechtigkeit widerspricht. 

Lied 69 Kyrie, Kyrie eleison  

oder gesprochen: Christus, erbarme dich 

 

Herr, Jesus Christus, 

selig hast du Menschen genannt, 

die Schritte des Friedens gehen und Versöhnung stiften. 

Lied 69 Kyrie, Kyrie eleison  

oder gesprochen: Herr, erbarme dich 

 

 

Vergebungsbitte 

Ja, Herr, erbarme dich unser. Schenke uns Einsicht und Mut, uns an dir auszurichten. 

Segne unsere Gemeinschaft heute und alle Zeit. 

 

 

Gloria 

Lied 80 Lasst uns Gott dem Herrn lobsingen 

oder Lied 73 Gott in der Höh sei Preis und Ehr 
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Tagesgebet 

Gott, 

dein Sohn hat unglaubliche Worte für uns.  

Er preist die Armen und Trauernden selig  

und ermutigt alle, die sich nach Frieden und Gerechtigkeit sehnen. 

Jesus schenkt uns die Hoffnung,  

dass du, Gott, alle Menschen zu einem erfüllten Leben führst. 

Um deinen Segen für uns und unsere Welt bitten wir dich durch Jesus Christus, 

deinen Sohn und unseren Bruder und Herrn. Amen. 

 

 

Wortgottesfeier 

 

Hinführung zur ersten Lesung 

Der Prophet Zefanja lebt in einer Zeit, in der Frömmigkeit, Recht und Gerechtigkeit der 

Willkür der Mächtigen ausgeliefert sind. Zefanja spricht denen in seinem Volk Mut zu, die 

sich an Gottes Geboten ausrichten und sich davon leiten lassen. Sie werden auf eine Zeit 

des Friedens und der Gerechtigkeit zugehen, wie nur Gott sie eröffnen kann. 

 

 

Erste Lesung 15    Zef 2, 3; 3, 12–13 Einheitsübersetzung 

Lesung aus dem Buch Zefanja 

3Sucht den HERRN, all ihr Gedemütigten im Land, die ihr nach dem Recht des HERRN 

lebt! Sucht Gerechtigkeit, sucht Demut! Vielleicht bleibt ihr geborgen am Tag des Zornes 

des HERRN. 

12Und ich lasse in deiner Mitte übrig ein demütiges und armes Volk. Sie werden Zuflucht 

suchen beim Namen des HERRN  

13als der Rest von Israel. Sie werden kein Unrecht mehr tun und nicht mehr lügen, in 

ihrem Mund findet man keine trügerische Rede mehr. Ja, sie gehen friedlich auf die 

Weide, und niemand schreckt sie auf, wenn sie ruhen. 

 

Instrumental  

oder Lied/Antwortpsalm 627 Beim Herrn ist Barmherzigkeit (Ps 116) 

oder     Antwortpsalm Ps 146 (145), 5 u. 7.8–9b.9c–10 (R: Mt 5, 3) 
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 R: Selig, die arm sind vor Gott;   

           denn ihnen gehört das Himmelreich.– (R) 

      

5 Selig, wer den Gott Jakobs als Hilfe hat,  

 wer seine Hoffnung auf den HERRN, seinen Gott, setzt.  

7 Recht verschafft er den Unterdrückten,  

 Brot gibt er den Hungernden, 

 der HERR befreit die Gefangenen. – (R)  

8 Der HERR öffnet die Augen der Blinden,  

 der HERR richtet auf die Gebeugten, 

 der HERR liebt die Gerechten. 

9ab Der HERR beschützt die Fremden,  

 er hilft auch den Waisen und Witwen, – (R)  

9cd  doch den Weg der Frevler krümmt er.  

10 Der HERR ist König auf ewig,  

 dein Gott, Zion, durch alle Geschlechter. – (R) 

  

 

Hinführung zur zweiten Lesung 

In der christlichen Gemeinde in Korinth gibt es nicht viele Gebildete und Menschen mit 

einem hohen gesellschaftlichen Status, und nur wenige Mitglieder dort haben politischen 

Einfluss. Die meisten können nichts anderes einbringen als sich selbst und ihr Lebens-

schicksal. Sie sind ganz einfache Menschen. Vor Gott genügt das vollauf. Weil sie ihren 

Glauben und ihre Hoffnung miteinander teilen, sind sie von Gott Berufene.  

 

 

Zweite Lesung     1 Kor 1, 26–31 Einheitsübersetzung  

Lesung aus dem ersten Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Korinth 

 

26Seht doch auf eure Berufung, Brüder und Schwestern! Da sind nicht viele Weise im 

irdischen Sinn, nicht viele Mächtige, nicht viele Vornehme, 

27sondern das Törichte in der Welt hat Gott erwählt, um die Weisen zuschanden zu ma-

chen, und das Schwache in der Welt hat Gott erwählt, um das Starke zuschanden zu 

machen. 
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28Und das Niedrige in der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt: das, was nichts ist, 

um das, was etwas ist, zu vernichten, 

29damit kein Mensch sich rühmen kann vor Gott. 

30Von ihm her seid ihr in Christus Jesus, den Gott für uns zur Weisheit gemacht hat, zur 

Gerechtigkeit, Heiligung und Erlösung. 

31Wer sich also rühmen will, der rühme sich des Herrn; so heisst es schon in der Schrift. 

 

 

Halleluja-Ruf 

Vers: Mt 5,12a 

Halleluja, Halleluja. 

Freut euch und jubelt: 

Euer Lohn im Himmel wird gross sein. 

Halleluja. 

oder 

Lied 90 Halleluja  

 

 

Evangelium        

Mt 5, 1–12a Einheitsübersetzung 

 

+  Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus 

 

In jener Zeit 

1als Jesus die vielen Menschen sah, stieg er auf einen Berg. Er setzte sich und seine 

Jünger traten zu ihm. 

2Und er öffnete seinen Mund, lehrte sie und sprach: 

3Selig, die arm sind vor Gott; denn ihnen gehört das Himmelreich. 

4Selig die Trauernden; denn sie werden getröstet werden. 

5Selig, die Sanftmütigen; denn sie werden das Land erben. 

6Selig, die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit; denn sie werden gesättigt wer-

den. 

7Selig die Barmherzigen; denn sie werden Erbarmen finden. 

8Selig, die rein sind im Herzen; denn sie werden Gott schauen. 

9Selig, die Frieden stiften; denn sie werden Kinder Gottes genannt werden. 
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10Selig, die verfolgt werden um der Gerechtigkeit willen; denn ihnen gehört das Himmel-

reich. 

11Selig seid ihr, wenn man euch schmäht und verfolgt und alles Böses über euch redet 

um meinetwillen.  

12Freut euch und jubelt: Denn euer Lohn wird gross sein im Himmel.  

 

 

Gedanken zur Predigt 

 

Bertolt Brecht wird das Zitat zugeschrieben: «Kopfschmerzen bereiten mir nicht die 

Worte, die ich nicht verstehe, sondern die ich verstehe. » Diese Aussage von Brecht 

könnte auch zu den Seligpreisungen passen. Der Wortlaut der Seligpreisungen ist uns 

recht vertraut. Der Inhalt jedoch, wenn wir uns darauf einlassen, kann einem schon Kopf-

schmerzen bereiten. Allerdings kann er, wie so manches Wort der Bibel auch Hoffnung 

geben und einen Blick auf das «Reich der Himmel» ermöglichen. 

Die Bergpredigt mit den Seligpreisungen ist das Herzstück der Botschaft Jesu. Das ganze 

Evangelium ist in diesen wenigen Sätzen enthalten, die wir gerade gehört haben. Es sind 

die Armen, die in den Seligpreisungen den ersten Platz einnehmen. An sie erinnert Jesus 

zuerst. „Selig, die arm sind vor Gott; denn ihnen gehört das Himmelreich.“   

Wie aber mag wohl die Seligpreisung der Armen für Alleinstehende oder Familien klin-

gen, die armutsbetroffen sind? Für sie hat Armut nichts mit Seligkeit zu tun.  Sorgen, 

Scham und Kummer prägen ihren Alltag. Reicht das Geld bis zum Monatsende oder für 

die Arztrechnung? Und wie werden sie die hohen Energiekosten zahlen können? - Das 

sind nur einige der vielen Sorgen, die armutsbetroffene Menschen umtreiben.  

Indem Jesus die Armen, die Benachteiligten und die Verletzlichen einer Gesellschaft in 

den Fokus rückt, bringt er ihnen nicht mehr aber auch nicht weniger als jene Würde und 

Wertschätzung entgegen, die ihnen von Gott zukommt. Die Seligpreisungen stellen Men-

schen mit ihrer Armut, ihrer Traurigkeit, ihrem guten Willen und ihrem Bemühen unter 

den Segen Gottes. Zuerst und vor allem wendet sich Jesus jenen Menschen zu, die in 

ihrer Gesellschaft nichts gelten, die unter ihren Lebensumständen leiden und die in ihrem 

Recht auf ein menschenwürdiges Leben missachtet werden. Ihnen gehört Jesu erster 

Gedanke. Ihnen gehört seine Solidarität.  

 

Aktuell ist in der Schweiz jede sechste Person von Armut betroffen oder bedroht. De facto 

fehlt in unserem Land über einer Million Menschen ein existenzsicherndes Einkommen, 
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damit sie ein würdevolles Leben führen können. Die Gründe und die Auswirkungen sind 

vielfältig. 

Da ist zum Beispiel Amelia V. Sie blickt als alleinerziehende Frau auf eine geradezu klas-

sische Armutsbiografie zurück. Mitten in der Ausbildung zur Systemgastronomie-Fach-

frau schwanger geworden, vom Kindsvater verlassen und von den Eltern abgelehnt, 

musste sich Amelia selber durchschlagen. Es folgte Rückschlag auf Rückschlag und 

schliesslich ein zweites Kind. Mittlerweile arbeitet Amelia stundenweise in einem Fast-

Food-Restaurant und wird vom Sozialamt unterstützt. Und doch reicht das Geld hinten 

und vorne nicht. Ferien? Fehlanzeige. Auch die aktuell steigenden Energiekosten ma-

chen der jungen Mutter Sorgen. Ihr grösster Wunsch ist es, endlich einen Berufsab-

schluss zu schaffen und ihre kleine Familie aus eigener Kraft unterhalten zu können.  

Nora A. ist eine von fast 100 000 Armutsbetroffenen im Kanton. Die Mutter von vier Kin-

dern arbeitete wie verrückt, meist in der Reinigung, schlecht bezahlt und auf Abruf, um 

ihre Familie durchzubringen. Ihr Mann arbeitete als Kurierfahrer, und irgendwie ging es, 

obwohl Familie A. trotz zweier Jobs nicht einmal das Existenzminimum erwirtschaf-

tete. Und dann kam noch Corona dazu: Die Touristen-Apartments, die Nora zuvor wäh-

rend drei Tagen pro Woche reinigte, wurden nicht mehr gebucht; ihr Arbeitgeber kündigte 

ihr. Zudem wurde ihr Mann auf Kurzarbeit gesetzt, verlor 20 Prozent von seinem ohnehin 

schon tiefen Lohn. Ihre Lage hat sich nach wie vor noch nicht entscheidend verbessert. 

Amelia V. und Nora A. mit ihren Familien ist gemeinsam, dass sie neben den grossen 

Herausforderungen, die sie aufgrund ihrer knappen Budgets zu schultern haben, auch 

die Erfahrung machen müssen, dass Armut ausschliesst. Die Teilnahme am kulturellen 

und gesellschaftlichen Leben reduziert sich auf ein Minimum. Armutsbetroffene Familien 

sind zunehmend ausgegrenzt vom Erleben der Gemeinschaft. Der Raum, in dem Zusam-

mengehörigkeit, Achtung, Wertschätzung oder Respekt entstehen kann, ist einge-

schränkt.  

Das spüren auch Kinder und Jugendliche in armutsbetroffenen Familien. Neben Hobbies 

und Freizeitaktivitäten spielen Freunde eine wichtige Rolle im Leben von Kindern und 

Jugendlichen. Freundschaften zu pflegen, fällt Kindern in Armutslagen aber mitunter 

schwerer als anderen Kindern. Leben sie in dauerhaften Armutslagen, haben sie häufiger 

einen kleineren Freundeskreis als andere: Wenn Freunde aus finanziellen Gründen nicht 

nach Hause eingeladen werden können, kein Geld für gemeinsame Hobbys, Kino-, Res-

taurantbesuche oder andere Aktivitäten vorhanden ist und der Zugang zu Sozialen Me-

dien eingeschränkt ist, fällt es schwerer, Freunde zu finden und mit ihnen in Verbindung 

zu bleiben. 
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Die Seligpreisungen laden ein, Menschen mit ihren Sorgen und Nöten, aber auch mit 

ihren Fähigkeiten und Ressourcen wahrzunehmen und sie auf dem Weg zu einem erfüll-

ten Leben zu begleiten und zu unterstützen.  Dem Anliegen Jesu, die Armen ins Zentrum 

zu rücken, fühlen sich die Mitarbeitenden der Caritas-Organisationen mit ihren vielen 

Freiwilligen verpflichtet.  

Ein wichtiger Weg, um Menschen aus dem Abseits der Gesellschaft herauszuführen, ist 

Bildung: Wer beispielsweise nur schlecht oder gar nicht lesen und schreiben kann, der 

kann nicht mitmachen und nicht mitgestalten. Im heutigen Arbeitsmarkt sind Computer- 

und Sprachkenntnisse wichtige Fähigkeiten. Doch woher die Kenntnisse nehmen, wenn 

der Zugang zum PC und zum Internet fehlt, und die Deutschkurse zu teuer sind? Die 

Bildungsangebote der Caritas Bern richten sich an armutsbetroffene Menschen, welche 

die Grundlagen der Computeranwendung erlernen möchten, sowie an Migrantinnen und 

Migranten, die Hilfe beim Verfassen von Briefen oder Ausfüllen von Formularen brau-

chen. Die offenen Treffpunkte trainieren nebenbei die deutsche Sprache und geben halt 

im Alltag. 

Freiwillige engagieren sich bei Caritas als Kursleitende, Begleitpersonen oder als 

Deutschlehrende. Dank ihnen sind die Bildungs-Projekte in verschiedenen Gemeinden 

erfolgreich und helfen Menschen, Phasen von Armut zu überwinden, Mitmenschlichkeit 

zu erleben und vermitteln die Erfahrung «dazugehören» zu können.  

Freiwillige, die sich in den Bildungsangeboten der Caritas für Menschen in Armut einset-

zen, werden dabei selbst zu Lernenden. Sie kommen mit Menschen aus verschiedenen 

Kulturen in Kontakt. Vor allem staunen sie immer wieder über die grosse Bereitschaft zu 

lernen und über die Freude, Neues auszuprobieren und Kontakte aufzubauen. Freiwillige 

lassen sich anrühren von dem Engagement und der Phantasie von armutsbetroffenen 

Menschen, trotz ganz bescheidener Mittel für ihre Familien ein Umfeld zu schaffen, in 

dem ihre Kinder sich wohlfühlen und sich entfalten können. 

 

„Selig die arm sind vor Gott; denn ihnen gehört das Himmelreich“ meint nicht, die Hände 

in den Schoss zu legen. Menschen, die dem Anspruch der Seligpreisungen folgen, set-

zen sich für Gerechtigkeit ein und dass Menschen nicht ausgeschlossen werden, sondern 

dazugehören.  

Ignatius von Loyola empfiehlt beim Handeln ein gesundes Mass an Gottvertrauen. Und 

das klingt bei ihm so.: „Wir Menschen wollen so handeln, als wenn alles auf uns ankäme 

– wir wollen zugleich auf Gott vertrauen, weil alles nur von ihm herkommt.“ 
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Glaubensbekenntnis 

gesprochen 

oder Lied 98 Wir glauben, Gott, dass du es bist 

 

 

Fürbitten:      

Gott, du hast uns Menschen einander anvertraut und stehst uns mit deiner Barmherzig-

keit und Liebe zu Seite. Unsere Hoffnungen und Wünsche und darin unsere Ängste und 

Sorgen für uns und unsere Welt dürfen wir vor dir aussprechen.  

Dich bitten wir: 

   

Für die Kirchen, dass sie sich einen Blick für die Nöte und Sorgen der Menschen bewah-

ren und ihnen nahe bleiben.  

V: Gott des Lebens! A: Wir bitten dich, erhöre uns. 

 

Für alle, die in Politik, Gesellschaft und Wirtschaft Verantwortung für unsere Welt über-

nommen haben, 

dass sie sich in ihren Entscheidungen von der Sehnsucht nach Frieden und Gerechtigkeit 

leiten lassen. 

V: Gott des Lebens! A: Wir bitten dich, erhöre uns. 

 

Für Menschen, die Armut und Ausgrenzung zu ertragen haben, dass sie Solidarität und 

Hilfe in ihren schwierigen Lebenssituationen erfahren.  

V: Gott des Lebens! A: Wir bitten dich, erhöre uns. 

 

Für alle, die sich als Freiwillige für Kinder, Jugendliche und Erwachsene einsetzen, 

dass sie wirksam Unterstützung leisten können und ein Gespür entwickeln für den nächs-

ten Schritt, der weiterführt.  

V: Gott des Lebens! A: Wir bitten dich, erhöre uns. 

 

Für unsere Pfarrei, dass sie immer mehr zu einem Ort wird, an dem Menschen im Glau-

ben wachsen und sich mit ihren Fähigkeiten einbringen. 

V: Gott des Lebens! A: Wir bitten dich, erhöre uns. 
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Für alle, die um den Verlust eines lieben Menschen trauern, dass sie Trost und Kraft in 

den Stunden des Abschieds finden.  

V: Gott des Lebens! A: Wir bitten dich, erhöre uns. 

 

Gott, du bist uns Menschen nahe. Du weisst, was uns belastet und bedrückt. Wir dürfen 

dir vertrauen. Schenke uns jeden Tag aufs Neue deine aufrichtende Gegenwart. Darum 

bitten wir dich im Heiligen Geist jetzt und in Ewigkeit. Amen 

 

 

Eucharistiefeier 

 

Zur Gabenbereitung 

Instrumental oder Lied 218 (1–3) Aus vielen Körnern gibt es Brot  

oder Lied 598 (1–3) Brich den Hungrigen dein Brot 

 

 

Gabengebet 

Gott, 

Brot und Wein sind Zeichen für das,  

was wir sind und geben. 

Wir bringen sie auf den Altar als Ausdruck unseres Handelns, Dankens und Bittens. 

Sie festigen unsere Gemeinschaft mit dir und untereinander. 

Wir danken dir für Brot und Wein  

als Stärkung auf dem Weg zu dir und deinem Reich 

durch unseren Herrn Jesus Christus, 

der mit dir lebt 

in der Gemeinschaft des Heiligen Geistes 

jetzt und in Ewigkeit.  

Amen. 
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Präfation  

Präfation aus dem Schweizer Hochgebet III: 

Wir danken dir, treuer und barmherziger Vater,  

für Jesus, deinen Sohn, unseren Herrn und Bruder.  

Seine Liebe galt den Armen und Kranken,  

den Ausgestossenen und Sündern.  

An keiner Not ging er vorüber.  

Sein Leben und seine Botschaft lehren uns,  

dass du ein Gott bist, der sich der Menschen annimmt  

wie ein Vater sich um seine Kinder sorgt.  

Darum loben und preisen wir dich,  

wir rühmen deine Güte und Treue  

und verkünden mit allen Engeln und Heiligen  

das Lob deiner Herrlichkeit: 

 

 

Sanctus  

 Lied 107 Heilig ist Gott in Herrlichkeit 

 

 

Zum Vaterunser 

Jesus spricht uns als Gemeinschaft von Schwestern und Brüdern an. Er will, dass wir 

geschwisterlich zusammenleben und Glück und Erfüllung erleben dürfen. Deshalb beten 

wir voll Vertrauen zu unserem Gott: 

 

 

Zum Friedensgruss  

Jesus preist die Menschen, die zum Frieden anstiften, selig und nennt sie Kinder Gottes. 

Sein Friede hat nur Bestand, wenn wir immer neu darum bitten, ihn einander zugestehen 

und zusprechen. 

 

 

Gesprochen  

oder  Lied 597 Dona nobis pacem  
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Lamm Gottes  

 Lied 130 Christe, du Lamm Gottes  

oder  Lied 546 Mein Herr und mein Gott 

 

 

Kommunionvers Mt 5, 3.5 

Selig, die vor Gott arm sind; denn ihnen gehört das Himmelreich. 

Selig, die keine Gewalt anwenden; denn sie werden das Land erben. 

 

 

Nach der Kommunion  

Du bist nicht 

Gott 

wo Unrecht geschieht 

Es sei denn auf Seiten der Benachteiligten 

 

Du bist nicht 

Gott 

wo man auf Kosten anderer lebt 

Es sei denn auf der Seite der Armen 

 

Du bist nicht  

Gott 

wo man die Güter des Lebens anhäuft 

Es sei denn auf Seiten der Ausgeschlossenen 

 

Darum will ich dich suchen 

in der Gerechtigkeit 

und bei den Benachteiligten, Armen, Ausgeschlossenen. 

                                           Anton Rotzetter     
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Entlassung 

 

Schlussgebet 

Gott, 

Nah durften wir dir sein im Wort,  

das herausfordert und zu Herzen geht 

und im Mahl, das zum Leben stärkt und Gemeinschaft stiftet. 

Du hast uns reich beschenkt und uns seliggepriesen. 

Wir bitten dich, begleite uns auf unserem Weg. 

Gib uns Kraft, Mut und Phantasie, Jesus nachzufolgen, 

indem wir deine Liebe in unserem Alltag sichtbar und erfahrbar machen. 

Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn und unserem Bruder und Herrn. 

Amen. 

 

 

Mitteilungen 

An diesem Wochenende ist Ihre Kollekte für die Arbeit der Caritas Bern bestimmt. Caritas 

hilft Menschen in Not, ungeachtet ihrer religiösen und politischen Anschauung sowie ihrer 

ethnischen Zugehörigkeit. Mit professioneller Beratung, Begleitung, Projekten und Öffent-

lichkeitsarbeit hilft sie, die Lebenssituation armutsbetroffener Menschen zu verbessern. 

Dazu ist Caritas Bern auf Ihre grosszügige ideelle und finanzielle Unterstützung angewie-

sen. Sie können sicher sein, dass Caritas Ihre Spende verantwortungsvoll und wirksam 

einsetzt.  

Weitere Informationen sowie Einzahlungsscheine finden Sie beim Ausgang aufgelegt o-

der im Internet auf www.caritas-bern.ch. Ihnen allen ein herzliches «Vergelt's Gott». 

 

Schlusslied 

Lied 149 (1–4) Lass uns in deinem Namen, Herr  

oder Lied 182 (1–4) Sei unser Gott 

 

Segen 

https://www.caritas-bern.ch/

