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Gottesdienst am 07.02.21 in Wimberg 
Sexagesimae 
 
Glocken 

Vorspiel 

Lied: 165, 1.2 Gott ist gegenwärtig    
 

 Bitte erheben Sie sich 
 

Votum: Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des 

Heiligen Geistes. 

G: AMEN 
 

Wochenspruch 

Herzlich willkommen zu unserem Gottesdienst heute am Sonntag 

Sexagesimae, dem zweiten Sonntag der Vorpassionszeit. Ich freue 

mich, dass wir diesen Gottesdienst wieder zusammen hier in der 

Bergkirche feiern können. Aber es bleibt wichtig, die 

Coronavorschriften einzuhalten. Deshalb bitte ich Sie, während des 

gesamten Gottesdienstes ihre Mund-Nasemaske anzubehalten. Es ist 

kein Gemeindegesang möglich und ich bitte Sie, während des 

Gottesdienstes auch nicht zu sprechen. Ich freue mich, dass wir 

einander sehen und vor Gott zur Ruhe kommen können. Wer Ohren 

hat zu hören, der höre, so heißt es heute in unserem Predigttext. Und 

dabei geht es um das Wort Gottes. So heißt der Wochenspruch für 

diese Woche: Heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet, so 

verstockt eure Herzen nicht. 
 

Psalm  

Ich beten mit Worten aus Psalm 119 , im Gesangbuch unter der 

Nummer 748: 

 
Wohl denen, die ohne Tadel leben, 

 die im Gesetz des Herrn wandeln! 

Wohl denen, die sich an seine Mahnungen halten, 

 die ihn von ganzem Herzen suchen, 

die auf seinen Wegen wandeln 

 und kein Unrecht tun. 

Wenn ich schaue allein auf deine Gebote, 

 so werde ich nicht zuschanden. 

Ich danke dir mit aufrichtigem Herzen, 

 dass du mich lehrst die Ordnungen deiner Gerechtigkeit. 

Deine Gebote will ich halten; 

 Verlass mich nimmermehr! 

Öffne mir die Augen, 

 dass ich sehe die Wunder an deinem Gesetz. 

Zeige mir, Herr, den Weg deiner Gebote, 
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 dass ich sie bewahre bis ans Ende. 

Meine Seele verlangt nach deinem Heil; 

 Ich hoffe auf dein Wort. 

Meine Augen sehnen sich nach deinem Wort 

 Und sagen: Wann tröstest du mich? 

Wenn dein Gesetz nicht mein Trost gewesen wäre, 

 so wäre ich vergangen in meinem Elend. 

Dein Wort ist meines Fußes Leuchte 

 Und ein Licht auf meinem Wege. 

Erhalte mich durch dein Wort, dass ich lebe, 

 und lass mich nicht zuschanden werden 

 in meiner Hoffnung. 

Stärke mich, dass ich gerettet werde, 

 so will ich stets Freude haben an deinen Geboten. 
 

Ehre sei dem Vater 
 

Eingangsgebet 

Gott, wir haben viel gehört in der vergangenen Woche. Es waren ganz 

verschiedene Worte von den Menschen um uns. Manches Wort hat 

gutgetan, andere wiegen schwer und machen zu schaffen. Gib, dass 

uns bei all dem, was wir zurzeit erleben, auch und ganz besonders auf 

dein Wort hören. Gib uns Orientierung darin. Stärke uns durch dein 

Wort, gib du uns Hoffnung darauf, dass es gut weitergeht im 

persönlichen Leben und in der Gemeinde und für uns alle, die wir 

hoffen, dass Menschen einander bald wieder in die Arme schließen 

und gemeinsame Zeit erleben können. Lass uns erkennen, dass du da 

bist, auch in dieser Zeit. Kommt in unsere Herzen. 

Wir bitten dich auch für die Menschen, die nicht zu unserem 

Gottesdienst kommen konnten, für die, die krank sind und für die, die 

in einem Heim leben. Wir denken an sie und beten für sie. Sei du 

ihnen Beistand und Hilfe. Amen 
 

Stilles Gebet 

Wir beten in der Stille: 

 

 

Stärke mich, dass ich gerettet werde. Amen. 
 

 Handzeichen (bitte nehmen Sie Platz).  
 

Altarbibel nehmen!!! 

Schriftlesung  

Lesung aus dem Buch des Propheten  Jesaja, Kapitel 55 (10-12a): 

Denn gleichwie der Regen und Schnee vom Himmel fällt und nicht 

wieder dahin zurückkehrt, sondern feuchtet die Erde und macht sie 
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fruchtbar und lässt wachsen, dass sie gibt Samen, zu säen, und Brot, 

zu essen, so soll das Wort, das aus meinem Munde geht auch sein: Es 

wird nicht wieder leer zu mir zurückkommen, sondern wird tun, was 

mir gefällt, und ihm wird gelingen, wozu ich es sende. Amen 
 

Lied: EG 196, 1.2 

Herr, für dein Wort sei hoch gepreist, wir hören die Orgel zum 

Wochenlied, Nr. 196. 
 

Predigt 

Liebe Gemeinde, 

Der Predigttext für den heutigen Sonntag steht im Lukasevangelium 

Kapitel 8 (4-8). Dort heißt es:   

Als nun eine große Menge beieinander war und sie aus den Städten zu 

ihm eilten, redete er in einem Gleichnis: Es ging ein Sämann aus zu 

säen seinen Samen. Und indem er säte, fiel einiges auf den Weg und 

wurde zertreten, und die Vögel unter dem Himmel fraßen's auf. Und 

einiges fiel auf den Fels; und als es aufging, verdorrte es, weil es 

keine Feuchtigkeit hatte. Und einiges fiel mitten unter die Dornen; 

und die Dornen gingen mit auf und erstickten's. Und einiges fiel auf 

gutes Land; und es ging auf und trug hundertfach Frucht. Als er das 

sagte, rief er: Wer Ohren hat zu hören, der höre! 
 

Liebe Gemeinde! 

Es ist ein Gleichnis Jesu, was wir heute als Predigttext gehört haben. 

Und unmittelbar nach diesem Gleichnis steht im Bibeltext eine 

Erklärung für den Sinn der Gleichnisse. Jesus erklärt den Menschen 

durch die Gleichnisse das Reich Gottes. Hier, im Lukasevangelium 

Kapitel 8 geht es um das Wort Gottes. Gott gibt uns sein Wort und 

wirkt damit in unserer Welt. Aber nicht überall wird es aufgenommen 

und wir verstehen auch nicht alles gleichermaßen. Aber dort, wo es 

aufgenommen wird, dort wächst es und bringt hundertfach Frucht. 

Und das macht Mut. Die Kraft des Wortes Gottes ist groß und 

vielfältig.  

Manche Menschen und vielleicht auch jeder Mensch immer wieder 

trägt Zweifel über den Glauben oder einzelne Glaubensinhalte in sich 

und ist dazu noch unsicher, ob er sich den Zweifel überhaupt 

eingestehen darf. Eine Frau sagt: „Es macht mich immer so mürbe, 

dass ich auf die Frage nach dem Leid in der Welt eigentlich keine 

Antwort weiß..." Ich mache euch Mut - so verstehe ich die Worte Jesu 

in dem Gleichnis vom Sämann. Habt keine Furcht, setzt euer 

Vertrauen auf mich. Nicht jedes Wort findet gleichermaßen 

fruchtbaren Boden. 

Sicher waren Sie schon einmal auf einer Wanderung unterwegs oder 

auf einem Spaziergang und haben dort verschiedene Wegstrecken 
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vorgefunden. Da gab es Unebenheiten, steinige Strecken. Manche 

Strecken, waren nur ein Trampelpfad und es gab auf dem Weg 

Sträucher und Gräser. Jeder kennt diese verschiedenen Wegstrecken 

auch im eigenen Leben: Da gibt es Steine, die auf dem Weg liegen 

und Mühe machen. Es besteht die Gefahr, sich zu stoßen, zu stürzen 

und sich einen Bruch zuzuziehen. Ein Bruch im Leben, ein Bruch 

eines Lebensvorhabens, ein Bruch mit dem eigenen Kind, einer Ehe 

oder einer Person, die nahe stand. Daneben kennt jeder sicher auch 

den ausgetretenen Weg, das Alltägliche, den Weg, der jeden Tag 

gegangen werden muss, zur Arbeit, in die Küche, von Raum zu Raum. 

Manchmal wünscht sich der eine oder andere da mehr Raum auch für 

das Schöne, das dem Leben etwas Besonderes gibt, bereichert und 

Freude macht. Auf den ausgetretenen Wegen wird meist 

niedergetreten, was noch wachsen könnte. Es fehlt die Zeit und die 

Kraft für anderes und die Arbeit muss getan werden. Und dann gibt es 

die dornigen Wege, das Gestrüpp, die Sträucher, Dinge, die 

unvorhergesehen auf das Leben zukommen und Aufmerksamkeit 

einfordern, will man nicht gestochen werden. Und es gibt auch die 

Oasen, in denen wir Kraft schöpfen, in denen wächst, worum wir uns 

auf unseren Wegen bemühen. 

Auf den ausgetretenen Pfaden, im Alltag, ist oft kein Raum für Ruhe, 

für Gebet, für Innehalten und doch würden wir Kraft schöpfen, wenn 

wir auch hier die Oase im Blick behalten. Im Glauben können wir 

Kraft schöpfen, im Gebet, in einem Lied. Auch wenn es steinig wird 

oder dornig, kann ein Innehalten wieder neue Wege eröffnen und 

ermutigen und diese Wege schöner machen.  

Unser Predigttext erzählt, dass das Wort Gottes, dass seine Liebe zu 

uns und seine Barmherzigkeit auf verschiedene Böden fallen. Schauen 

wir uns das Bild, die Vision des Reiches Gottes, die uns hier gegeben 

wird, noch einmal genauer an. Da sind die Dornen und das Gestrüpp. 

Im Bibeltext wird das so ausgelegt, dass das Wort Gottes auf 

Menschen fällt, die sich durch Sorgen, durch das Sorgen für und um 

das eigene Leben, für die Beziehung zu Gott und die Mitmenschen 

verschließen. Das Wort fällt auf Menschen, die durch 

niederdrückende und belastende Welt- und Lebensereignisse, durch 

Ereignisse, die das Herz schwer machen, durch die Dinge und 

Erfahrungen, an denen sie leiden, nicht mehr erkennen können, dass 

Gott mit Ihnen geht und auch durch schwere Zeiten trägt. Unser 

Bibeltext sagt uns, dass uns diese Sorgen nicht erdrücken sollen, dass 

wir sie im Gebet und im Miteinander mit Gott und unseren 

Mitmenschen teilen und loslassen oder sie so doch zumindest leichter 

werden können. Er will Mut machen auf Gott zu vertrauen und unsere 

Bitten zu dem zu wenden, der das Leben in seiner Vielfalt erschafft, 

ein Leben, das viele Schattierungen zulässt. Im Vertrauen auf Gott 
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und im Bitten, kann es leichter werden, was so schwer, auch in dieser 

Zeit der Pandemie auf uns lastet. Es gibt eine Hand, die die unsere 

hält, wenn wir über Stein und Fels stolpern und zu stürzen drohen. 

Sicher haben Sie das schon erlebt: die Hand auch des Partners oder 

der Partnerin, des Vaters oder der Mutter.  

Was überwältigend ist, ist die Frucht, die aufgeht: einiges fiel auf 

gutes Land, ging auf und brachte Frucht, und einiges trug dreißigfach 

und einiges sechzigfach und einiges hundertfach. Es gibt Menschen, 

die das Wort Gottes hören, es annehmen und Frucht bringen. 

Menschen, die Kraft schöpfen aus der Beziehung zu Gott, aus seiner 

Liebe, seiner Nähe bei uns, mit uns, in seinem Wort, in unserer 

Gemeinschaft, wo zwei oder drei, in seinem Namen versammelt sind. 

Es gibt Menschen, die aus der Kraft des Heiligen Geistes leben, aus 

der Kraft, die Leben erhält und uns hinführt zu Gott. Schauen wir sie 

uns auch noch einmal an, die Schattierungen unseres Lebens und 

lassen wir Licht auf sie fallen, das Licht des Lebens, das Licht Jesu 

Christi, der uns den Weg des Lebens zeigt.  

Gottes Wort wirkt und wächst, auch in durchwachsenem Boden. Jesus 

macht uns Mut: Mein Wort wächst, meine Liebe trägt Früchte, einiges 

fällt auf fruchtbaren Boden und bringt hundertfach Frucht. Säe den 

Samen des Wortes Gottes ruhig überall hin, dann wirst du sehen, was 

geschieht. Durch Dornen hindurch führt ein Weg und die Dornen 

können zum Ackerboden werden, die steinerne Wüste zum blühenden 

Garten. Und wer ein lebendiges Herz hat, der bewahre das Wort, 

damit es seine Frucht in ihm bringe hundertfach. 

So beschreibt das Gleichnis, wie unser Leben ist. Es gibt immer 

Menschen und auch immer Situationen im eigenen Leben, in denen 

wir zweifeln und nach Halt suchen und dabei den Boden unter den 

Füßen verlieren können. Es gibt Menschen, die den Glauben gar nicht 

finden und Menschen, die an unserer Welt leiden und zerbrechen. 

Einiges aber fällt auf fruchtbaren Boden, im Glauben auch in unserem 

Leben, wächst und geht auf, bringt Frucht, dreißig, sechzig, 

hundertfach. Das Gleichnis vom Sämann, es spricht uns alle an. Es ist 

nicht in erster Linie Anfrage an die, die sich vom Glauben 

distanzieren. Und die Frucht, die wir bringen, sind nicht nur Taten, 

sondern auch Bekennen, Predigen und Ausbreiten des Wortes, 

Bezeugen des Evangeliums. Allezeit findet das Wort Gottes auch 

guten Acker. Gottes Reich entfaltet sich dort, wo jemand anfängt mit 

dem Bibelstudium, mit Gebet und Gemeinschaft. Das Wort Gottes 

und auch der Glaube jedes Menschen kann auf Widerstand und 

Hindernisse stoßen. Aber genauso gilt: Das Wort Gottes kann 

überraschend und kräftig wirken und den Boden verändern. Es führt 

zum Glauben und zur Rettung. Der Sämann schaut auf das gute 

Ackerland und wartet geduldig. Und mit dem Samen des Reiches 
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Gottes wird großzügig, geradezu verschwenderisch umgegangen. Da 

geht es nicht sparsam zu. Da herrscht keine Kosten-Nutzen-Rechnung. 

Da wird nicht rasch und früh gesagt: Es lohnt sich nicht, die Chance 

für das Aufgehen der Saat ist zu gering. Sondern: Da wird mit vollen 

Händen ausgestreut, auch am Wegrand, auch, wo der felsige 

Untergrund nah ist, auch, wo letztes Mal viele Dornen und viel 

Unkraut im Boden waren. 

Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft bewahre unsere 

Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen) 
 

Lied: NL 178, 1-3 

Meine engen Grenzen , meine kurze Sicht bringe ich vor dich. Wandle 

sie in Weite, Herr, erbarme dich. 

Meine ganze Ohnmacht, was mich beugt und lähmt, bringe ich vor 

dich. Wandle sie in Stärke: Herr, erbarme dich. 

Mein verlornes ZUtraun, meine Ängstlichkeit bringe ich vor sich. 

Wandle sie in Wärme. Herr, erbarme dich. 

Meine tiefe Sehnsucht nach Geborgenheit bringe ich vor dich. Wandle 

sie in Heimat: Herr, erbarme dich. 
 

Fürbittegebet 

 
1 Vgl. https://www.velkd.de/gottesdienst/wochengebet.php 

Wir beten. 
 

 Handzeichen (bitte erheben Sie sich) 
 

Gott, wir beten zu dir, dass wir bereit und fähig werden, zu hören und 

in der Gemeinschaft mit Christus zu wachsen. Durchdringe uns mit 

dem Geist seiner Liebe. Gib den Einflussreichen wache Ohren, 

damit sie dein Wort hören und dem Frieden dienen. Gib den 

Mächtigen ein offenes Herz, damit sie dein Wort tun und die Last der 

Schwachen mittragen. Gib uns allen barmherzige Hände, damit wir 

deine Liebe weitergeben. 

Wir bitten dich, Herr, hilf du, dass die Pandemie ein Ende nimmt, dass 

Menschen geheilt werden. Mach uns zu einem guten Land. Lass 

hundertfache Frucht wachsen, damit wir einander beistehen, damit die 

Trauernden getröstet werden, damit die Sterbenden geborgen sind.  

Lass hundertfache Frucht wachsen, damit die Kinder eine gute 

Zukunft haben.  

Ewiger Gott, mach uns zu gutem Land durch Jesus Christus. Ihn 

wollen wir hören, ihm vertrauen wir. Amen.1 
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Vaterunser 

Alles was uns bewegt, alles, was uns Angst macht, nehmen wir hinein 

in das Gebet, das Jesus uns gelehrt hat. Ich bete das Vater unser und 

bitte Sie, es in Ihren Gedanken zu begleiten: 

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. 
 

Abkündigungen 

Sonntag, 7. Februar 2021 
2. Sonntag vor der Passionszeit (Sexagesmae) 

10.00 Uhr - Bergkirche 
 

1. Wir bedanken uns noch herzlich für das Opfer vom 13. Dezember 
in Höhe von 64,00 € für die eigene Kirchengemeinde. 
 

2. Das heutige Opfer ist für die Arbeit der Diakonie in Württemberg 
bestimmt.  
Hierzu ergeht folgender Opferaufruf des Landesbischofs: 
Von Geldnot und Existenzängsten sind zunehmend auch Menschen 
betroffen, die bislang ein gesichertes Einkommen hatten. Die Corona-
Pandemie trifft viele Beschäftigte etwa in Gastronomie, Einzelhandel 
oder Veranstaltungstechnik sehr kurzfristig und hart. Menschen, die 
schon vorher finanzielle Schwierigkeiten hatten, geraten noch mehr 

unter Druck. Computerkauf oder Reparatur des Autos –dringend, aber 
nicht möglich. Die Diakonie in Württemberg hilft mit ihren 
Schuldnerberatungsstellen. Menschen in finanziellen Notlagen werden 
beraten und begleitet. Oft gilt es, zunächst gemeinsam alle Bescheide 
und Rechnungen zu sortieren und die Existenz zu sichern. Viele dieser 
Dienste haben einen Hilfsfonds für Notfälle, wenn Menschen rasch 
finanzielle Unterstützung brauchen. Solche Fonds sind auf Spenden 
angewiesen. „Macht also einander Mut und helft euch gegenseitig 
weiter, wie ihr es ja schon tut.“ (1. Thess. 5,11) 
Helfen auch Sie mit Ihrem Gebet und mit Ihrem Opfer dabei, 
Angebote für finanziell in Not geratene Menschen zu stärken. 
 

3. Herzliche Einladung zur Lichtmesskonferenz heute Nachmittag um 
14.30 Uhr. Aufgrund der gegebenen Umstände sind Neugierige in 
Sachen Weltmission in diesem Jahr aber nicht ins Nagolder Zellerstift 
eingeladen, sondern ins Internet, um sich den Livestream 
anzuschauen, der vom Zellerstift aus gesendet wird. Die Leiterin der 
Württembergischen Bibelgesellschaft, Pfarrerin Franziska Stocker-
Schwarz wird die Predigt halten zum Thema „Wie geschrieben steht... 
Gottes Auftrag zur Mission“. Als Missionare aus der Region werden 
Ruth Walz-Kalafa aus Rohrdorf und Sebastian Proß aus Sulz kurze 
Einblicke in ihre Arbeit geben. Musikalische Beiträge gibt es von 
Markus Wenz aus Spielberg und Juliana König. Nach dem etwa 
einstündigen Livestream werden weitere Informationsfilme über 
weltmissionarische Arbeit freigeschaltet. So kann sich jeder 
Zuschauer nach dem Hauptprogramm sein eigenes digitales 
Seminarprogramm wählen oder auch alle Angebote nacheinander 
nutzen. Alle Informationen finden Sie auch auf der Internetseite 
www.lichtmesskonferenz.de. 

 

4. Am Mittwoch um 16 Uhr treffen sich die Konfirmandin und die 
Konfirmanden online zum Konfirmandenunterricht. 
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5. Alle anderen Gruppen und Kreise entfallen weiterhin 
coronabedingt. 

 

6. Das Evangelische Stadtjugendwerk lädt in den Faschingsferien vom 
16.-19. Februar zu einer etwas anderen Kinderbibelwoche ein. Sie 
kann daheim erlebt werden und ist für Kinder ab 6 Jahre. Für jeden 
Tag packt das Kibiwo-Team eine Tüte mit Spiel- oder Bastelideen 
und einem Youtube-Link zu dem Anspiel und der Bibelgeschichte. 
Die Tüte kann an den Kibiwo-Tagen von 9:30- 10:30 Uhr im 
Wimberger Gemeindehaus abgeholt werden. Falls das nicht möglich 
ist, bringen Mitarbeitende die Tüte auch ans Haus. Die Anmeldung 
mit genauer Anschrift und dem Alter des Kindes sollte bis 10. Februar 
bei Sibylle Mann im Evang. Stadtjugendwerk im Haus der Kirche in 
Calw eingegangen sein, damit das Spiel- und Bastelmaterial 
vorbereitet werden kann. 
 

7. Leider und das bedauere ich sehr, muss ich Ihnen mitteilen, dass 
der Kirrchengemeinderat unserer Gemeinde in seiner Mehrheit von 
seinem Amt zurückgetreten ist. Wir sind nun in der Situation, dass 
eine ortskirchliche Verwaltung eingesetzt wird, die die Aufgaben des 
Kirchengemeinderates übernimmt, bis durch eine Neuwahl wieder ein 
Kirchengemeinderat gewählt wurde. Das sollte bis spätestens in zwei 
Jahren der Fall sein. Es haben sich sechs Personen hier aus unseren 
Gemeinden Wimberg und Alzenberg und aus der 
Gesamtkirchengemeinde Calw dazu bereit erklärt und wurden zur 
Ortskirchlichen Verwaltung bestellt: Die Personen werden verlesen. 
Ich danke diesen Personen, die dadurch dazu beitragen, dass das das 
Gemeindeleben, so, wie es gerade geht, weitergeführt werden und 
wieder ein neuer Kirchengemeinderat gefunden werden kann. Ich bitte 
Sie alle darum, diese unsere Gemeindesituation im Gebet zu 
begleiten, auch die Kirchengemeinderäte, die aus ihrem Amt 
zurückgetreten sind und die, die, die die Gemeinde jetzt in der 
ortskirchlichen Verwaltung leiten. Sei du in unserer Mitte, Herr, heile 

du, stärke du, lass dein Wort unter uns hundertfältig wirksam sein. 
Nächste Woche wird die konstituierende Sitzung der okV sein. Ich 
werde Sie dann wieder darüber informieren. 
 

8. Am nächsten Sonntag, dem Sonntag Estomihi, feiern wir wieder 
um 10 Uhr mit Pfarrerin Fritz Gottesdienst hier in der Bergkirche. 
 

9. Wir bitten Sie, die Kirche nachher wieder mit Abstand zueinander 
zu verlassen und dabei beide Ausgänge zu benutzen. 
 

10. Bitte erheben Sie sich zur Fürbitte 
Aus unserer Gemeinde sind verstorben und wurden kirchlich bestattet: 
Gedenken der Verstorbenen seit dem letzten Gottesdienst im 
Dezember. 
 

Votum 
Wir befehlen die Verstorbenen in Gottes Hand. 
Gott sei ihm gnädig und nehme ihn auf in sein 
himmlisches Reich. 
Wir befehlen die Trauernden in Gottes Hand. 
Gott tröste sie und gebe ihnen neue Hoffnung für ihr Leben. 
Wir befehlen uns alle in Gottes Hand. 
Er stärke unseren Glauben, unsere Hoffnung und unsere Liebe. 
 

Segensbitte: NL 118,1 Der Herr segne dich  und behüte dich, als 

Segensbitte hören wir Orgel zu diesem Lied. 
 

Segen 

Gehet hin im Frieden des Herrn 
 

 Handzeichen zum Aufstehen 
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Der Herr segne euch und behüte euch, der Herr lasse sein Angesicht 

leuchten über euch und sei euch gnädig, der Herr erhebe sein 

Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. 

Amen Amen Amen. 
 

Nachspiel 
 


