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Ostersonntag, 12. April 2020 / Online - Liturgie 

Predigttext:  1. Korinther 15,19 – 22.25f.;  
„Ostern, eine ansteckende Hoffnung“ 

Wochenspruch: „Christus spricht: Ich war tot, und siehe, ich bin lebendig 
von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Höl-
le.“ Offenbarung 1,18 

Liedvorschläge aus dem Evangelischen Gesangbuch (EG) und dem 
Gesangbuch „neue Lieder plus“ (NL) 

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

NL 11 „Christus, dein Licht“ 

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

NL 6 „Bis ans Ende der Welt“ 

Psalm: 118 (747) 

Schriftlesung: Markus 16,1-8 (Jesu Auferstehung) 

! Hinweis: Zahlreiche Stücke und Passagen dieses Gottesdienstes fin-
den Sie  auch als Audio – Datei und sogar  als Video – Datei un-
seres Musikteams GoDi 2.0 unter www.kirchemaichingen.de 

Vorspiel „Christ ist erstanden“   auch als Video-Datei 

Eingangsgruß und Votum   auch als Audio-Datei 

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

zwar räumlich getrennt, aber vereint unter der Liebe und Barm-
herzigkeit unseres Gottes, feiern wir Ostern, den Sieg des Le-
bens über den Tod. 

im Namen Gottes des Vaters + und des Sohnes und des 

Heiligen Geistes, Amen 

Der Herr ist auferstanden! Er ist wahrhaftig auferstanden! Hal-
leluja! 

Dieser altkirchliche Ostergruß soll und muss gerade in diesen 
schweren Zeiten laut werden und ich lade Sie alle ein, diesen 

Gruß weiter zu geben an alle, denen sie begegnen, persönlich 
oder fernmündlich. Schreiben Sie Ihn mit Malkreide auf unsere 
Straßen und Plätze, es gibt so viele Ideen in diesen Tagen, die 
Mut machen wollen und auch können. 

Ich wünsche Ihnen allen ein frohes und gesegnetes Osterfest. 

Eingangslied  auch als Video-Datei 

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

Psalm 118 (EG 747)  auch als Audio-Datei 

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

Danket dem Herrn; denn er ist freundlich, 

und seine Güte währet ewiglich. 

Der Herr ist meine Macht und mein Psalm 

und ist mein Heil. 

Man singt mit Freuden vom Sieg in den Hütten der Gerechten: 

Die Rechte des Herrn behält den Sieg! 

Die Rechte des Herrn ist erhöht; 

die Rechte des Herrn behält den Sieg! 

Ich werde nicht sterben, sondern leben 

und des Herrn Werke verkündigen. 

Der Herr züchtigt mich schwer; 

aber er gibt mich dem Tode nicht preis. 

Tut mir auf die Tore der Gerechtigkeit, 

dass ich durch sie einziehe und dem Herrn danke. 

Das ist das Tor des Herrn; 

die Gerechten werden dort einziehen. 

Ich danke dir, dass du mich erhört hast 
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und hast mir geholfen. 

Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, 

ist zum Eckstein geworden. 

Das ist vom Herrn geschehen 

und ist ein Wunder vor unseren Augen. 

Dies ist der Tag, den der Herr macht; 

lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein. 

 O Herr, hilf! 

O Herr, lass wohlgelingen! 

 Gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn! 

Wir segnen euch, die ihr vom Hause des Herrn seid. 

 Der Herr ist Gott, der uns erleuchtet. 

Schmückt das Fest mit Maien bis an die Hörner des Al-
tars! 

 Du bist mein Gott, und ich danke dir; 

mein Gott, ich will dich preisen. 

 Danket dem Herrn; denn er ist freundlich, 

und seine Güte währet ewiglich. 

Ehr´ sei dem Vater 

Eingangsgebet 

Unser Gott, du Schöpfer und Erhalter des Lebens, 

Heute hast du durch deinen Sohn den Tod besiegt und uns den 
Zugang zu einem Leben erschlossen, dass in Wahrheit ewig ist. 
Darum feiern wir voller Freude das Fest seiner Auferstehung! 

Wir bitten dich: Sei du bei uns, wo immer wir nun Ostern feiern, 
stärke uns, indem du deutlich machst: Du bist da! 

Lass uns spüren, wie dein Heiliger Geist erneuert, und lass uns 
so Anteil gewinnen am Auferstehungsleben deines lieben Soh-
nes. 

Mache unseren Glauben lebendig, gib deinem Wort Macht über 
unser Herz und deinem Geist die Herrschaft über unseren Geist. 

Das bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn, der mit dir in 
der Gemeinschaft des Heiligen Geistes lebt und regiert in Ewig-
keit. Amen 

Glaubensbekenntnis 

Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer 
des Himmels und der Erde. 

Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn, 
empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau 
Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und 
begraben, hinab gestiegen in das Reich des Todes, am dritten 
Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel; 
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters; von dort 
wird er kommen,  zu richten die Lebenden und die Toten. 

Ich glaube an den Heiligen Geist, die Heilige christliche Kirche, 
Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferste-
hung der Toten und das ewige Leben. Amen. 

Liedvorschlag: NL 11 „Christus, dein Licht“  auch als Video-Datei 

 

Video – Anspiel Ostern „Ostern fällt aus !?“ 

 Bitte klicken Sie auf den Link zum Videoclip 

 

Lied zum Anspiel: Auferstehen 

 Bitte klicken Sie auf den Link zum Videoclip 
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Schriftlesung (Luther); Markus 16,1-8  auch als Audio-Datei 

Und als der Sabbat vergangen war, kauften Maria von Magdala 
und Maria, die Mutter des Jakobus, und Salome wohlriechende 
Öle, um hinzu gehen und ihn zu salben. 

Und sie kamen zum Grab am ersten Tag der Woche, sehr früh, 
als die Sonne aufging. Und sie sprachen untereinander: Wer 
wälzt uns den Stein von des Grabes Tür? Und sie sahen hin und 
wurden gewahr, dass der Stein weggewälzt war; denn er war 
sehr groß.  

Und sie gingen hinein in das Grab und sahen einen Jüngling zur 
rechten Hand sitzen, der hatte ein langes weißes Gewand an, 
und sie entsetzten sich.  

Er aber sprach zu ihnen: „Entsetzt euch nicht! Ihr sucht Jesus 
von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden, er ist nicht 
hier. Siehe da die Stätte, wo sie ihn hinlegten.  

Geht aber hin und sagt seinen Jüngern und Petrus, dass er vor 
euch hingehen wird nach Galiläa; dort werdet ihr ihn sehen, wie 
er euch gesagt hat.“  

Und sie gingen hinaus und flohen von dem Grab; denn Zittern 
und Entsetzen hatte sie ergriffen. Und sie sagten niemandem 
etwas; denn sie fürchteten sich. 

 

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

 auch als Video-Datei 

 

Predigt (Markus 16,1-8)  auch als Audio-Datei 

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

wir feiern Ostern, ja, davon kann uns keiner abhalten. Wir 
feiern Oster unter ganz ungewohnten Umständen. Ein Os-
terfest, wie es noch keines gegeben hat und hoffentlich 
auch nie wieder geben wird. 

Unsere neue Osterkerze brennt ganz im Stillen, das Oster-
feuer ist nicht entzündet worden. 

Die Gesänge der Gemeinde schweigen und die Freude an 
diesem unüberbietbaren Fest des Lebens mag sich nur 
mühsam einstellen. 

Und doch ist sie da, die Freude. Sie wird laut, wo immer 
sich Menschen mit dem Osterruf begrüßen: Der Herr ist 
auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden! 

Sie wird auf die Straßen gemalt, natürlich mit Malkreide, 
wir sind ja anständige Menschen, Sie flackert auf in den 
Fenstern in Form von Osterkerzen.  

Ja, ich möchte sagen: nie war sie wichtiger als Heute, die 
Osterfreude. Denn sie ist ein Protest gegen das Sterben, sie 
ist ein Apell gegen die Resignation und sie spiegelt eine fro-
he Gewissheit wieder,  

Dass wir als Menschen mit einer Hoffnung, auch unter un-
gewohnten Umständen, wie umzingelt von Furcht und 
Leid, von Angst und Sterben, doch umschlossen sind von 
Gottes väterlicher Liebe. 

Wir feiern dieses Fest des Lebens als „Protestleute gegen 
den Tod“ wie Blumhardt das ausgedrückt hat. 

Wir feiern den Sieg der Liebe über Hass und Feindschaft, 
wir feiern Gott, den Schöpfer und Erhalter des Lebens, der 
seinen Sohn Jesus Christus nicht im Tode lies, sondern ihn 
mit einem neuen, unzerstörbaren Leben beschenkt hat. Ein 

https://schuetzenberger-my.sharepoint.de/:u:/g/personal/mail_florian-manuel-schuetzenberger_de/EQwZYo_NA_FFkwjHQzjWgp0B1XA9tzlBXYn1rpFReLyW1A?e=6G1NNc
https://schuetzenberger-my.sharepoint.de/:v:/g/personal/mail_florian-manuel-schuetzenberger_de/Ec5XnxGo3KlEp_KzIiM-_vYBsmicBv-b7-H5fUViS3VjDg?e=Cisa3B
https://schuetzenberger-my.sharepoint.de/:u:/g/personal/mail_florian-manuel-schuetzenberger_de/Ee-csxgq0GFFhCqQQ0BCodsBUwiDG_6oM89Wz2u4XbiHWQ?e=3ZC1vg


 4 

Leben, das auch uns verheißen ist und das in Wahrheit 
„ewig“ genannt zu werden verdient. 

Das ist die Botschaft von Ostern, das ist sie seit annähernd 
2000 Jahren und das wird sie auch in Zukunft sein, bis, ja 
solange bis „alles neu“ geworden ist,  

Eine Zeit ohne Tränen, ohne schmerzliche Abschiede, ja, so 
müssen wir heute ergänzen, eine Zeit ohne Quarantäne, 
ohne überfüllte Intensivstationen und verzweifelte, allein 
gelassene Menschen. Eine Zeit ohne Furcht, die wir gerade 
in diesen Tagen so schmerzlich herbeisehnen. 

Aber Gott sei Dank kann nicht nur ein Virus oder die Angst 
vor einem Virus ansteckend sein, sondern auch andere, po-
sitive Dinge!  

Zum Beispiel ein Lächeln, das heute zu wenig verschenkt 
wird, so als ob Menschen in Sorge sind, auch ein freundli-
cher Gruß könnte den Virus übertragen oder ein freundli-
ches Wort, wenn auch mit rücksichtsvollem Sicherheitsab-
stand gesprochen. 

Auch eine Hoffnung kann ansteckend sein.  

Und an Ostern, da bin ich überzeugt, haben wir es mit der 
solidesten Hoffnung aller Zeiten zu tun,  

denn die Hoffnung darauf, dass das Leben und die Liebe 
das letzte Wort haben werden, die ist von Gott selbst aus-
gesät, und diese ansteckende Hoffnung, dass der Tod am 
Ende nicht das letzte Wort behalten wird, hat sich auf der 
Welt verbreitet.  

Ja, sie ist verbreitet worden von Menschen, die genau das 
erfahren haben, dass man auch „mitten im Tod vom Leben 
umfangen sein kann“. 

Eine ansteckende Hoffnung, ist das nicht der passende Pro-
test, den wir Christen, als Protestleute gegen den Tod ver-
breiten können, ja sogar müssen? 

Wir hören auf den Predigttext aus dem 1. Brief an die Ko-
rinther, Kapitel 15, Verse 19 – 22 und 25f. 

Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir 
die elendesten unter allen Menschen. Nun aber ist Christus 
auferweckt von den Toten als Erstling unter denen, die ent-
schlafen sind. 

Denn da durch einen Menschen der Tod gekommen ist, so 
kommt auch durch einen Menschen die Auferstehung der 
Toten. Denn wie in Adam alle sterben, so werden in Christus 
alle lebendig gemacht werden. 

… 

Denn er [Christus] muss herrschen, bis Gott »alle Feinde un-
ter seine Füße gelegt hat« (Psalm 110,1). Der letzte Feind, 
der vernichtet wird, ist der Tod. 

Soweit unser Predigttext. 

Paulus beginnt mit dem Elend. Das liegt auch uns heute 
nahe, schließlich flimmert es in einem nicht versiegen wol-
lenden Strom aus dem Fernseher, ja, schlimmer noch, es 
umgibt uns mehr und mehr, kommt unheilvoll näher. 

Auch zu Zeiten von Paulus gab es Menschen, die in elenden 
Umständen leben mussten. Hier überrascht uns Paulus mit 
der Frage nach dem größten Elend. 

Es sei die Hoffnungslosigkeit das größte Elend, ja, präziser 
noch: Eine Hoffnung, die sich allein auf irdische Dinge be-
zieht und deshalb viel zu kurz greift. 
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Paulus sagt: Eine Hoffnung, die trägt, muss in Gottes Han-
deln selbst begründet sein. Eine Hoffnung, die trägt, kann 
nicht auf irdisch verfügbarem gebaut werden. 

Denn was dem Menschen verfügbar ist, das kann und wird 
er auch zerstören. In Gottes Ewigkeit muss sie gegründet 
sein, die Hoffnung, die trägt. 

Wir hören von Paulus, wie nicht nur der Tod übertragen 
werden kann, sondern auch das Leben! Es beginnt alles bei 
einem Menschen, Verhängnis und Hoffnungsvolles.  

Es beginnt der Tod mit dem verhängnisvollen Irrtum des 
Menschen, wie Gott sein zu wollen, und es beginnt das Le-
ben mit dem Einen, der wie Gott ist, weil er aus seiner 
Ewigkeit stammt und dorthin gehört. Christus, der doch nie 
aufhört, bei uns zu sein. 

Aber die Hoffnung auf neues Leben mitten aus dem Tod 
bleibt nicht unwidersprochen.  

Die Leugnung der Osterhoffnung ist keine „Erfindung“ un-
serer Tage. Sie ist so alt wie die Botschaft vom Sieg des Le-
bens selbst. Auch in den von Paulus gegründeten Gemein-
den gab es heftige Diskussionen: Kann denn so etwas sein? 

„Nun aber ist Christus auferweckt“. Für Paulus gibt es da 
nichts zu diskutieren. Er geht davon aus, dass es eine Tatsa-
che ist, dass Christus auferstanden ist.  

Die hinterfragt er nicht, er setzt sie voraus. Wie das ge-
schehen ist, das darf Geheimnis bleiben. Ein Geheimnis ist 
kein Rätsel, das man eines Tages auflösen und so zum Ver-
schwinden brächte. Ein Geheimnis bleibt immer Geheimnis, 
wir können es staunend durchwandern, anbeten, ja, aber 
auflösen können wir es nicht. 

Paulus möchte beschreiben, was dieses Geheimnis mit un-
serem Leben zu tun hat, wie wir seine Kraft für uns entde-
cken können.  

Man könnte auch sagen: Er spürt dem Geheimnis nach, wie 
ein Detektiv. Er bietet alles auf, was er von Christus und von 
der Schrift weiß, um das Geheimnis ins rechte Licht zu stel-
len, um es relevant zu machen. 

In der Gemeinde zu Korinth gab es schwerwiegende Kon-
flikte und Spannungen. Die Gegensätze brachten die kleine 
Gemeinde in Korinth in große Gefahr. Spaltung drohte. 

Die Armen wollten nicht mehr mit den Reichen feiern, weil 
die sie ihre Armut allzu deutlich spüren ließen. Es gab ver-
schiedene Gruppen mit unterschiedlichen Frömmigkeits-
formen. Dazu kam das unerträglich lange Warten auf die 
Wiederkunft Christi und den Einbruch des Gottesreiches.  

Gemeindeglieder starben und wurden begraben, und der 
HERR ließ mit seiner Wiederkunft auf sich warten.  

Einige verkündigten, sogar von der Kanzel: „Es gibt keine 
Auferstehung der Toten. Jesus von Nazareth, ja er mag auf-
erstanden sein, aber er sei zum Vater zurückgekehrt, er re-
giere die Welt nun durch seinen Geist und würde niemals 
wiederkommen, um die Seinen zu sich zu rufen.“ 

Nun gelte es, jetzt und in der Gegenwart zu leben. Noch ist 
Zeit, wenn wir alle einmal sterben, wird es zu spät sein.“ 

Die Folge einer solchen Verkündigung war der massive Ver-
lust an Hoffnung. Und ein Leben ohne Hoffnung ist, wie 
Paulus sagt, ein sehr elendes Leben. 

Das Geheimnis von Ostern, das Wunder der Entstehung 
neuen Lebens mitten im Tod, eröffnet Perspektiven. Auf die 
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Zukunft dieser Welt, aber auch auf die Zukunft eines jeden 
von uns, auch über unser irdisches Leben hinaus. 

Viele Menschen können heute nichts mehr Anfangen mit 
dem Geheimnis von Ostern, das ist schade. Nur noch weni-
ge können heute Trost und Hoffnung schöpfen aus der 
großartigen Vision von Gottes Reich. Vielleicht ist diese 
Hoffnungsvergessenheit ja auch ein Grund dafür, dass un-
sere Welt so ist, wie sie ist. 

Wenn es jedoch wahr ist, dass mit Ostern etwas ganz Neu-
es begonnen hat, dann wird auch die Welt, in der wir leben, 
für uns eine neue Qualität gewinnen.  

Und diese neue Hoffnung, die aus dem leeren Grab ihre 
Kraft gewinnt, bräuchte sich nicht mehr messen zu lassen 
an den grausamen Abläufen der Weltgeschichte, an der 
Wiederkehr des Ewig-Gleichen, an den Sachzwängen, den 
Naturnotwendigkeiten und dem Gesetz von Fressen und 
Gefressen-werden.  

Dann dürfen uns auch wildgewordene, mutierte Viren un-
sere Hoffnung nicht rauben. 

Dann können wir leben als Protestleute gegen den Tod.  

Die Welt wird davon nicht mit einem Schlag besser. Sie 
wird vielleicht nicht einmal anders. Aber bei uns ändert 
sich etwas.  

Denn wir dürfen aus der Hoffnung leben. Denn wir dürfen 
wissen, dass es Gottes heiliger Wille ist, dass die Liebe und 
das Leben am Ende die Oberhand behalten müssen. 

Die Osterhoffnung ist und bleibt eine ansteckende Hoff-
nung als Geheimnis Gottes mit dieser Welt, auch wenn sie 
eine Zumutung für unseren Verstand bleibt.  

Die Osterhoffnung ist und bleibt eine ansteckende Hoff-
nung, auch wenn sie unserer Erfahrung widerspricht, 

auch wenn sie unseren Zeitungen mit ihren Todesanzeigen 
widerspricht, auch wenn sie sich wundreibt an den schar-
fen Kanten der Grabsteine, an denen wir an geliebte Men-
schen denken. 

Ostern widerspricht den Fallzahlen und Prognosen der Me-
dizin und den Virologen des Robert-Koch-Institutes, die in 
unseren Tagen so viel Gehör finden.  

Denn Ostern erzählt von dem, was wenig wahrscheinlich 
ist, dass die Nacht des Todes keine endgültige Macht besäs-
se.  

Ostern behauptet, dass es Hoffnung gebe gegen den Au-
genschein, dass die Liebe und das Leben das letzte Wort 
haben werden. 

Ich komme zum Schluss:  

In einer Zeit, in der die Wegstrecken, die wir zurücklegen, 
kürzer werden, mag es sein, dass wir dem, was wir sehen, 
mehr Augenmerk schenken. 

So sind mir auf meinen Wegen rund ums Haus Werbeplaka-
te der Lotterie aufgefallen, die dort schon länger an der 
Bushaltestelle hängen. 

„Das Beste, was passieren kann.“ So wird uns die sehr ge-
ringe Wahrscheinlichkeit eines großen Lottogewinns ange-
priesen. Als überzeugter Nicht-Lotto-Spieler waren sie mir 
vorher nicht aufgefallen. 
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Seit dem Beginn der Einschränkungen Mitte März jedoch 
sehe ich diese Plakate mit anderen Augen, auch als Heraus-
forderung: 

Was ist denn „Das Beste, was passieren kann?“ Einen Hau-
fen Geld gewinnen, oder doch die Gesundheit zu erhalten? 
Oder, wie Ostern steif und fest behauptet, ein neues Leben, 
durchdrungen von der Kraft Gottes? 

Mit den Bündeln von Geldscheinen könnte man sich im-
merhin behelfen, wenn das Klopapier alle ist und die meis-
ten Läden zu sind, so dass ohnehin nichts gekauft werden 
kann. 

Als Christen beten wir weder das Geld noch das biologi-
sche Leben an. Das wird eines Tages, früher oder später, 
enden. Wir beten auch nicht die Gesundheit an, sondern 
wir beten einen Gott an, der Liebe ist.  

Wir beten einen Gott an, der das ganz Unwahrscheinliche 
tun kann, der Leben aus dem Nichts und mitten aus dem 
Tod erschaffen kann  

und der den ganz, ganz weiten Blick für unser Leben und 
diese Erde hat. 

Ostern lädt uns ein, das Beste, das passieren kann und pas-
siert ist, weiter zu sagen und so Überträgern einer anste-
ckenden Hoffnung auf Leben zu werden,  

Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. 

Amen 

 

NL 6 „Bis ans Ende der Welt“  auch als Video-Datei 

 

Fürbittengebet  auch als Audio-Datei 

Herr unser Gott, 

wir feiern Ostern, das Fest des Lebens und der Liebe und 
sind so mitten im Tode vom Leben umfangen. 

so bitten wir dich zuallererst um deinen Heiligen Geist,  

dass du Osterfreude möglich machst unter uns und allen, 
denen dieses Fest am Herzen liegt. 

damit das Heilige „Osterlachen“ erschallen kann, dass aller 
Not und allem Leid trotzt, weil es von der Freude über dei-
nen Sieg gespeist wird. 

Wir bitten dich, sammle deine Kirche in der Kraft deiner 
Auferstehung. Überwinde in uns das Misstrauen gegenei-
nander und mache uns eins in deiner Wahrheit. 

Herr, viele Menschen stehen dir und deiner Kirche fern. 
Viele sind irre geworden am Glauben durch Leiden, durch 
Angst, durch Ungerechtigkeit und das Sterben lieber Men-
schen, gerade in unseren Tagen. 

Schenke uns den Mut und die Liebe, die frohe Botschaft 
vom Sieg der Gnade, vom Sieg der Liebe und des Lebens 
weiterzusagen. Niemand soll mehr ohne Hoffnung sein! 

Wir bitten dich: Stärke und ermutige die, die oft bis zur in-
neren und äußeren Erschöpfung im Gesundheitswesen, in 
Praxen und Krankenhäusern, in Pflegeeinrichtungen und 
anderen Bereichen für Menschen da sind. 

Herr, führe uns gerade in dieser von Angst geprägten Zeit 
immer tiefer hinein in das Geheimnis deines österlichen 
Sieges.  
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Und führe auch uns einst aus Tod und Grab, damit wir am 
Ende der Tage deine Herrlichkeit schauen in der Einheit des 
Vaters und des Heiligen Geistes, 

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. 

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 der Gemeinde 
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