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Quasimodogeniti, 19. April 2020 / Online - Liturgie 

Predigttext: Jesaja 40,26 – 31  

Wochenspruch: „Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, 
der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer 
lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den To-
ten.“ 
1. Petrus 1,3 

Liedvorschläge aus dem Evangelischen Gesangbuch (EG) und dem 
Gesangbuch „neue Lieder plus“ (NL) oder Feiert Jesus, 1-5 

EG 550, 1-4 „Die Sonne geht auf: Christ ist erstanden“ 

Feiert Jesus 5, Nr. 164 „Du machst alles neu“ 

NL 25 „Du bist die Kraft, die mir oft fehlt“ 

Feiert Jesus 4, Nr. 42 „Halleluja“ (Die Ganze Schöpfung …) 

EG 551, 1-6: „Wo einer dem andern neu vertraut“ 

Nachspiel: „God is able“ 

Psalm: EG 746 (Psalm 116) 

Schriftlesung: Johannes 20,19-29 

! Hinweis: Zahlreiche Stücke und Passagen dieses Gottesdienstes fin-
den Sie  auch als Audio – Datei unter www.kirchemaichingen.de 

Vorspiel 

Eingangsgruß und Votum 

Liebe Gemeinde, liebe Brüder und Schwestern, liebe Maichinger 
Mitchristen, 

räumlich getrennt, aber vereint unter der Liebe und Barmher-
zigkeit unseres Gottes, feiern wir Gottesdienst am 1. Sonntag 
der Osterzeit. 

Wir tun dies im Namen Gottes des Vaters + und des Sohnes 

und des Heiligen Geistes, Amen 

Ich grüße Sie mit dem Wochenspruch aus 1. Petrus 1,3 

„Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, 
der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren 
hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung 
Jesu Christi von den Toten.“  

Die Osterzeit hat begonnen und deshalb soll der heutige 
Gottesdienst mit einem Osterlied beginnen 

Eingangslied  
EG 550, 1-4 „Die Sonne geht auf: Christ ist erstanden“ 

Psalm EG 746 (Psalm 116) 

Sie sind eingeladen, in ihrer häuslichen Gemeinschaft diesen 
Psalm zu beten: 

Sei nun wieder zufrieden, meine Seele; 

denn der Herr tut dir Gutes. 

Denn du hast meine Seele vom Tode errettet, 

mein Auge von den Tränen, meinen Fuß vom Gleiten. 

Ich werde wandeln vor dem Herrn 

im Lande der Lebendigen. 

Wie soll ich dem Herrn vergelten 

all seine Wohltat, die er an mir tut? 

Ich will den Kelch des Heils nehmen 

und des Herrn Namen anrufen. 

Dir will ich Dank opfern 

und des Herrn Namen anrufen. 

Ich will meine Gelübde dem Herrn erfüllen 

vor all seinem Volk 

http://www.kirchemaichingen.de/
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in den Vorhöfen am Hause des Herrn, 

in dir, Jerusalem. Halleluja! 

Ehr´ sei dem Vater 

Eingangsgebet 

Unser Gott und Vater, 

wie die kleinen Kinder, so heißt der heutige Sonntag, das er-

innert uns daran, dass du immer unser Vater sein wirst und 

das wir dich brauchen. 

So sei du nun bei uns, wo auch immer wir heute den Gottes-

dienst feiern, wo auch immer wir Gemeinschaft haben,  

Sei du bei uns, besonders wenn wir für uns alleine, aber 

doch im Geist mit anderen verbunden, feiern. 

Sei du mitten unter uns, lass deinen Geist durch unseren Ort 

wehen und mache uns so Mut, auf andere Zeiten zu hoffen, 

sprich du uns an durch Lieder und Gebete, durch dein Wort 

und in der Stille, Amen. 

 Feiert Jesus 5, Nr. 164 „Du machst alles neu“ 

Schriftlesung Johannes 20,19-29 

Wir hören die Schriftlesung aus dem Evangelium nach Jo-
hannes, Kapitel 20, Verse 19 folgende: 

Jesus zeigt sich den Jüngern 

Es war schon spätabends an diesem ersten Wochentag 
nach dem Sabbat. Die Jünger waren beieinander und hat-
ten die Türen fest verschlossen. 

Denn sie hatten Angst vor den jüdischen Behörden. Da kam 
Jesus zu ihnen. Er trat in ihre Mitte und sagte: 

»Friede sei mit euch!«  

Nach diesen Worten zeigte er ihnen seine Hände und seine 
Seite. Die Jünger waren voll Freude, weil sie den Herrn sa-
hen.  

Jesus sagte noch einmal: »Friede sei mit euch! Wie mich 
der Vater gesandt hat, so beauftrage ich jetzt euch!« 

Dann hauchte er sie an und sagte: »Empfangt den Heiligen 
Geist! Wem ihr seine Schuld vergebt, dem ist sie wirklich 
vergeben. Wem ihr sie aber nicht vergebt, dem ist sie nicht 
vergeben.« 

Auch Thomas, der Didymus genannt wird, das bedeutet 
„Zwilling“ gehörte zum Kreis der Zwölf. 

Er war jedoch nicht dabei gewesen, als Jesus gekommen 
war. Die anderen Jünger berichteten ihm: 

»Wir haben den Herrn gesehen!« Er erwiderte: »Erst will 
ich selbst die Löcher von den Nägeln an seinen Händen se-
hen. Mit meinem Finger will ich sie fühlen. 

Und ich will meine Hand in die Wunde an seiner Seite le-
gen. Sonst glaube ich nicht!« 

Acht Tage später waren die Jünger wieder beieinander. 

Diesmal war Thomas mit dabei. Wieder waren die Türen 
verschlossen. Da kam Jesus noch einmal zu ihnen. 

Er trat in ihre Mitte und sagte: »Friede sei mit euch!« 

Dann sagte er zu Thomas: »Nimm deinen Finger und unter-
suche meine Hände. Strecke deine Hand aus und lege sie in 
die Wunde an meiner Seite. 
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Du sollst nicht länger ungläubig sein, sondern zum Glauben 
kommen!« 

Thomas antwortete ihm: »Mein Herr und mein Gott!« 

Da sagte Jesus zu ihm: »Du glaubst, weil du mich gesehen 
hast. Glückselig sind die, die mich nicht sehen und trotzdem 
glauben!« 

 NL 25 „Du bist die Kraft, die mir oft fehlt“ 

Predigt (Jesaja 40, 26 – 31) 

Liebe Gemeinde, 

wer unter Ihnen hat schon einmal den nächtlichen Ster-
nenhimmel bewundert? 

Vermutlich hat das Betrachten der scheinbar unzähligen 
Lichter am Firmament auch Ihnen ein Gefühl von Ehrfurcht 
und Respekt erzeugt, vielleicht auch gemischt mit einer 
Portion Demut. 

Inzwischen wissen wir schon sehr viel mehr über die Welt 
da draußen als noch unserere Vorfahren, und dennoch wird 
das Staunen nicht kleiner, sondern im Gegenteil immer 
größer. 

Darf ich sie mitnehmen auf eine kleine Reise mit vielleicht 
auch für Sie erstaunlichen Entdeckungen? 

Die schiere Größe des Weltalls provoziert bei den meisten 
Menschen ungläubiges Erstaunen. Es ist nicht unendlich, 
das wissen wir, aber es ist unvorstellbar groß. 

Unser Sonnensystem misst im Durchmesser 150 Lichtstun-
den, mit einem Raumschiff bräuchte man dafür Jahrzehnte. 
Das nächste Sonnensystem, Proxima Centauri ist dann, 4,2 
Lichtjahre, das sind etwa 40 Billionen Km entfernt. Auch mit 

einem superschnellen Raumschiff wären das etwa 40.000 
Jahre. 

Von solchen Sonnensystemen gibt es allein etwa hundert 
Milliarden in unserer Galaxie, der Milchstraße. 

Galaxien wie die Milchstraße gibt es wiederum ca. 100 Mil-
larden im ganzen Universum. 

Auch deshalb bleibt der Blick nach oben, in den Sternen-
himmel, trotz aller wissenschaftlichen Erkenntnis über die 
Größe des Weltalls und seine Lebenszyklen etwas Faszinie-
rendes. 

Warum erzähle ich Ihnen das? Weil unser Predigttext für 
heute, aus Jesaja 40, der vor ca. 2.500 Jahren entstanden 
ist, genau hier anknüpft: Beim Staunen über den nächtli-
chen Sternenhimmel. 

Dies wird dem Profeten zum Gleichnis, aber hören sie 
selbst: 

Lesung aus dem Buch des Profeten Jesaja 40, 26ff. 

Hebt eure Augen in die Höhe und seht! Wer hat all dies ge-
schaffen? Er führt das Heer der Sterne vollzählig heraus und 
ruft sie alle mit Namen; seine Macht und starke Kraft ist so 
groß, dass nicht eins von ihnen fehlt 

Und warum sprichst du denn, Jakob, und du, Israel, »Mein 
Weg ist dem HERRN verborgen, und mein Recht geht an 
meinem Gott vorüber«?  

Weißt du nicht? Hast du nicht gehört? Der HERR, der ewige 
Gott, der die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht mü-
de noch matt, sein Verstand ist unausforschlich.  
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Er gibt dem Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermö-
genden. Jünglinge werden müde und matt, und Männer 
straucheln und fallen; aber die auf den HERRN harren, 
kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Ad-
ler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln 
und nicht müde werden. 

Liebe Gemeinde, liebe Brüder und Schwestern, 

Als wir zu Hause den heutigen Predigttext vorbesprochen 
haben, sagte meine Frau Katharina: Dieser Text passt ja 
ganz genau zu unserer jetzigen Situation. 

Ich gebe zu , ich habe es zunächst überhaupt nicht verstan-
den, war in Gedanken schon dabei, einen anderen Text zu 
suchen, weil der mich spontan überhaupt nicht angespro-
chen hat. Vielleicht doch lieber den Lesungstext von vorhin, 
das wäre doch ein richtiger Ostertext, oder nicht? 

Aber wie so oft im Leben, müssen wir tiefer graben und 
genauer hinschauen, wenn wir Edelsteine und Schätze fin-
den und bergen wollen. 

Aber es war halt wie so oft, dass die Frauen Recht behalten 
mit ihrer intuitiven Einschätzung der Lage. Und tatsächlich, 
bei näherem Hinsehen tut sich gerade in diesem alten 
Profetentext ein Reichtum an unvermuteter Aktualität auf. 

Ein Reichtum an Hoffnung, Trost und schließlich sogar eine 
echte „Osterbotschaft. 

An drei Punkten möchte ich dies deutlich machen: 

Ein Erstes: „Hebet eure Augen in die Höhe“ 

Das ungläubige Staunen über das Heer der Sterne, mit dem 
Jesaja seine Zuhörer abholt, dient dem Profeten als wichti-
ger Hinweis auf Gottes Handeln: 

Wenn Gott all dies geschaffen hat und Abend für Abend 
das Heer der Sterne vollzählig herausführt, wenn er wirklich 
all diese Sterne beim Namen kennt und ruft und sich keiner 
von Ihnen vor der Stärke seiner Macht verstecken kann,  

Wie sollte dann das Volk Israel behaupten können: Der Herr 
kümmert sich nicht um unsere Probleme, er interessiert 
sich nicht für die schlimme Lage, in die wir geraten sind, ja 
helfen kann er uns hier auch nicht. 

„Weißt du nicht? Hast du nicht gehört?“ so der Profet: Der-
selbe Gott, der all das geschaffen hat und 24/7, rund um 
die Uhr das ganze am Laufen hält, der braucht definitiv kei-
ne Auszeit, er wird niemals müde oder matt, und sein Ver-
stand, seine Einsicht, bewegt sich ganz offensichtlich in Di-
mensionen, die eure Vorstellungen weit übersteigen. 

Also: Hebt eure Augen in die Höhe. Schaut doch mal nach 
oben und werft einen Blick auf die Möglicheiten Gottes! 

Wie ist das bei uns? 2020? Im Moment blicken die aller-
meisten eher zu Boden, unsere Augen sind gefesselt von all 
dem Unbegreiflichen und Niederdrückenden, was sich um 
uns abspielt. 

Wir blicken auf die Erde und ihre Menschen, auf all die Infi-
zierten und bereits Verstorbenen, wir sorgen uns um unse-
re Wirtschaft, vielleicht auch um den eigentlich anstehen-
den Urlaub. Und wenn wir mal innere Coronapause ma-
chen, dann kommen uns vielleicht noch jene wirklich exis-
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tenzbedrohenden Problemen wieder in den Sinn, die zur 
Zeit etwas in den Hintergrund gerückt sind, 

Ich denke dabei an den Klimawandel, der Beginn einer Völ-
kerwanderung epischen Ausmaßes, ganz zu schweigen von 
Hunger, Armut und rasant wachsender sozialer Ungerech-
tigkeit in vielen Ländern der Welt. 

Wir blicken wie gebannt auf die Erde und verlieren so die 
Dimension göttlichen Handelns aus dem Blick. Wir verlieren 
uns, wir verlaufen uns im Labyrinth des menschlich Mögli-
chen und Machbaren. 

Wir blicken wie gebannt auf die Virologen dieser Welt, so 
als ob von Ihnen nicht nur eine realistische Einschätzung 
einer Virus-Pandemie erwarten, sondern auch Antworten 
auf alle sonstigen Fragen des Lebens. 

„Hebet eure Augen in die Höhe und seht.“. Reißt sie doch 
für einen Augenblick los von dem, was euch so aufdringlich 
verzaubert oder auch verhext, wie immer man das ein-
schätzen möchte. 

Diesen auch heute überaus wichtigen Apell möchte unser 
Text adressieren. 

ein zweites: Gott wird nicht müde 

„God is able“, Gott kann, auch und gerade dann, wenn wir 
ermattet am Boden liegen, wie der Text sagt. denn er wird 
nicht und niemals müde. 

„God is able“ Gott kann, Er hat den Lauf der Sonnensyste-
me und Galaxien im Blick und Griff, er kennt alle Himmels-
körper beim Namen, ja er, lässt sie, um in der Bildsprache 
der Bibel zu bleiben,  

wie ein Heer allabendlich aufmarschieren, Lässt jeden ge-
nau an seinen Ort gehen. Dort müssen sie Wache schieben, 
auf dem Posten bleiben.  

Und kein einziger von Ihnen wird sich je abmelden, oder 
sich krank melden oder vom Posten entfernen. einfach 
deshalb weil der lebendige Gott und Schöpfer diese Ord-
nung aufrecht erhält. 

Und dieser Gott, der nicht nur die Himmelskörper, sondern 
auch jeden von uns beim Namen gerufen hat, der kann und 
wird auch vor einem Virus nicht kapitulieren. 

Er gibt dem Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermö-
genden. Jünglinge werden müde und matt, und Männer 
straucheln und fallen;  

Ist das nicht exakt das, was wir beobachten? Müdigkeit und 
Mattheit breiten sich aus. 

Auch junge Menschen sind betroffen, auch kräftige Männer 
straucheln, fallen, benötigen Hilfe. Keiner ist sicher, nicht 
einmal Leistungssportler mit ihrem durchtrainierten Vor-
zeige-Body. 

Er gibt dem Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermö-
genden. Jünglinge werden müde und matt, und Männer 
straucheln und fallen;  

„Gott kann. God is able“ Der Text spricht hier in dem Bild 
eines Adlers, der sich in die Höhe schwingt. Er spricht von 
Läufern die nicht matt noch müde werden. 

Das ist mir in der Vorbereitung zum Gleichnis geworden für 
die vielen Menschen die genau das erleben: Wie ihnen un-
geahnte Kräfte zuwachsen, wie sie ein ungeahntes Durch-
haltevermögen an den Tag legen. 
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„Ich hätte nie gedacht, dass ich, das wir als Team zu solch 
einer Leistung in der Lage sind“ so eine Krankenschwester 
im Blick auf das, was sie mit ihren Kolleginnen und dem 
Team der Klinik in den letzten Wochen geleistet haben. 

Der Blick nach oben kann, ja wird ungeahnte Kräfte freiset-
zen. 

Aber die auf den HERRN harren, kriegen neue Kraft, dass 
sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und 
nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde wer-
den. 

Auch wenn es vielen Helfern nicht bewußt ist: Gott ist Lie-
be, und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott. In jedem 
Moment gelebter Barmherzigkeit und Nächstenliebe ist 
Gott da und wird ganz real erfahrbar. Ob wir nun bereits 
unser Vertrauen auf ihn setzen oder ob dieser Schritt für 
uns noch Zukunftsmusik ist. 

Aber was ist mit den Kraftlosen?, denke ich. Wie kann ich 
ihnen das sagen und vermitteln. Die auf den Herrn harren, 
kriegen neue Kraft. 

Es ist ja kein Automatismus. Vertraue auf Gott, dann 
kommt die Kraft. und wenn sie ausbleibt, habe ich dann 
nicht genug vertraut? Habe ich dann versagt, etwas falsch 
gemacht? 

Es geht hier definitiv nicht um eine Aufforderung zu immer 
neuer religiöser „Kraftanstrengung“. Diese Appelle möchte 
ich getrost den Politikern überlassen, und die machen das 
sehr gut in diesen Tagen und Wochen, zumindest bei uns in 
Deutschland. 

In der Einleitung des großen Mutmach-Buches Jesaja 40, 
aus dem unser Predigttext stammt, heißt es 

Tröstet, tröstet mein Volk. Redet freundlich mit Jerusalem 
und predigt ihr, dass ihre Knechtschaft ein Ende hat, und 
ihre Schuld vergeben ist. Es geht um Trost, es geht um ER-
mutigung, es geht darum, Kraft zu tanken, bei dem Gott, 
dem alle Dinge möglich sind. 

Ist das nicht ein Osterevangelium? Das Wort des Trostes ist 
das österliche Wort des Auferstandenen: „Fürchtet euch 
nicht!“ Denn Gottes Barmherzigkeit und seine unverdiente 
Vergebung machen den Weg frei für getröstetes und des-
halb erneuertes Leben mitten in Tod und Schuld. 

Das österliche Wort ist eine Zusage, die unabhängig von 
unserer Erschöpfung erklingt und Kräfte freisetzt, lange be-
vor wir als Einzelne zu glauben und zu hoffen beginnen. 

Ein drittes und letztes: 

Ein notwendiger Perspektivwechsel: 

Die prophetischen Texte des Jesajabuches wollten ur-
sprünglich Menschen Mut machen, in schier aussichtsloser 
Situation weiterhin auf Gott zu vertrauen. 

Im Glauben an Gottes Gegenwart auch weiterhin auf eine 
gute Zukunft zu bauen. Es waren Menschen, die die Hoff-
nung aufgegeben hatten, jemals die Heimat wieder zu se-
hen. Verschleppt von einer Militärmacht, die den ganzen 
nahen Osten unter ihrer Gewalt hatte. 

Resigniert und gefangen im Alltagstrott, hatten diese Men-
schen den Blick nach oben vergessen und verlernt und so 
die Perspektive Gottes verloren. Ein Perspektivwechsel war 
dringend notwendig, vielleicht auch bei uns heute? 
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Durch den Blick nach oben vertrauen lernen, dass Gott bei 
uns ist, um wirklich die Kräfte entfalten zu können, die er 
wunderbar in uns angelegt hat. 

Dieser heilsame Perspektivwechels könnte uns buchstäblich 
„Flügel wachsen“ lassen“.  

Wörtlich übersetzt heißt es in Jesaja 40 unserem Text:  

Die auf den Herrn harren, mausern sich. Die Mauser ist der 
Gefiederwechsel bei Vögeln. Sie verlieren die alten Federn 
und bekommen neue. 

Während der Mauser hocken sie meist auf dem Boden. Sie 
wirken erschöpft, weil ihr Organismus völlig durcheinander 
ist. 

Wenn dann die Mauser vorbei ist, kommt neuer Schwung 
in die Tiere. Sie können wieder ganz neu durchstarten, sich 
voller Hoffnung in ungeahnte Höhen schwingen. 

Die auf den Herrn harren, mausern sich. In der Osterzeit 
2020, die nun begonnen hat, sind wir alle durch Corona wie 
in der Mauser, in einer Zeit der Erschöpfung, wir sind mü-
de, die täglichen Fernsehsendungen machen uns fertig. Wir 
teilen das weltweite Leid, manche reagieren mit depressi-
ven Symptomen. 

Diese Zeit der Mauser, diese Zeit der Kraftlosigkeit, ist sie 
nur ein sinnloses Verhängnis, oder ist sie vielleicht nötig, 
damit wir Gott ganz neu vertrauen lernen? 

Um dann den nötigen Perspektivwechsel vorzunehmen und 
ganz neu nach oben zu blicken,  

Voller Erwartung auf das zu schauen, was Gott tun kann, 
und das ist eine ganze Menge! 

Durch den Blick nach oben gestärkt, immer wieder aufs 
Neue das scheinbar Vergebliche zu versuchen. 

Und uns schließlich, nach überstandener „Mauser“ aufzu-
schwingen mit neuen, kräftigen Flügeln,  

Ich komme zum Schluss:  

„Hebt eure Augen in die Höhe und seht: Wer hat all das er-
schaffen?“ Der Blick zum Sternenhimmel gibt uns ein Ge-
fühl für die schier unfassbare Größe des Universums und 
lehrt uns wie kein anderes Naturphänomen Erfurcht, weil 
die Schöpferkraft, die hinter allem steckt, noch viel größer 
sein muss. 

So sind wir eingeladen zu einem heilsamen Perspektiv-
wechsel, den wirklich jeder nötig hat, denn es ist so, wie 
unser Text sagt: Auch Jünglinge werden müde und matt, 
und kräftige Männer straucheln und fallen; 

Den Blick nach oben richten, das wird vor allem möglich, 
wenn wir die Zeit der Mauser akzeptieren als wichtige Zeit, 
in der uns neue Schwingen wachsen. Die auf den Herrn 
harren, mausern sich! 

Durch Ostern eindrücklich hingewiesen auf das neue Leben, 
dass Gott schenken möchte, und durch den STernenhimmel 
über uns an das erinnert, was Gott tun kann, sind wir einge-
laden, gerade in der Zeit der Mauser neue Kraft zu tanken. 

Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. 

Halleluja und Amen 

 FJ 4, Nr. 42 „Halleluja“ (Die Ganze Schöpfung …) 

Fürbittengebet 

Herr unser Gott, 
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wir danken dir für alle Gnade, die wir bereits empfangen 
durften, wir danken dir für alle Gebetserhörung mitten in 
der Krise und jeden kraftvollen Segen, den du unter uns 
ausgeschüttet hast. 

Wir bitten dich: Begleite auch weiterhin ganz besonders 
unsere Politiker und Entscheidungsträgerinnen. Lass sie mit 
Augenmerk und Weisheit unser Land leiten. 

Wir bitten dich, lass die ersten Schritte zur Lockerung der 
Einschränkungen nicht in Übermut und Sorglosigkeit um-
schlagen, sondern zeige uns weiterhin täglich, was den 
Menschen dient, die besonders bedroht sind. 

So freuen wir uns darauf, dass wir vielleicht schon bald 
wieder Gottesdienste in unserer Kirche feiern können und 
bitten dich: Zeige uns den richtigen Weg, damit niemand 
gefährdet wird. 

Wir danken dir für die vielen Menschen in unserem Land, 
die Rücksicht nehmen, die helfen und ein Herz für andere 
haben. Wir danken dir für jeden, dem das Wohl der Schwa-
chen am Herzen liegt und bitten dich auch international um 
Solidarität, damit nicht die Schwächsten dieser Welt allein 
gelassen werden. 

Wir befehlen dir heute ganz besonders die Angehörigen der 
an Covid 19 verstorbenen Menschen an, bei uns aber vor 
allem auch in Ländern wie Italien, Spanien Frankreich und 
den USA 

HErr, erbarme dich und schenke uns Barmherzigkeit für an-
dere … 

Wir beten weiter mit dem Gebet des HERRN … 

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 unseren 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. 

 EG 551, 1-6: „Wo einer dem andern neu vertraut“ 

Segen 

Der Herr segne dich und behüte dich. 

Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sie dir 
gnädig. 

Der Herr wende dir sein Angesicht zu und gebe dir Frieden. 

Gesungenes Amen 

Nachspiel: „God is able“ Hillsong United 


