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Gottesdienst am 19. Sonntag nach Trinitatis – 18. Oktober 2020 

Bergkirchengemeinde Wimberg-Alzenberg 

 

Vorspiel 

Eingangslied:  NL 169, 1-3 

Komm und lobe den Herrn, wir singen dieses Lied im Neuen 

Liederheft die Nr. 169, die Strophen 1 bis 3. 

          

 Bitte erheben Sie sich 

 

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

Heiligen Geistes. 

G: AMEN 

 

Wochenspruch 

Ich begrüße Sie herzlich zu unserem Gottesdienst heute am 19. 

Sonntag nach Trinitatis. Ich freue mich, dass wir diesen Gottesdienst 

mit Abendmahl feiern können. Schön, dass Sie gekommen sind, 

trotzdem es ja gerade wieder eine erhöhte Zahl an Corona-

Erkrankungen gibt. Heile du mich Herr, so werde ich heil, so heißt der 

Wochenspruch für diese Woche aus Jeremia 17, Vers 14. 

Sündenvergebung und Heilwerden werden diesen Sonntag in einen 

Zusammenhang gestellt. Wir werden heute an den Tisch Jesu Christi 

geladen und so wieder in die gnädige und liebevolle Gemeinschaft mit 

Gott gestellt, die uns wirklich heilt von allem, was dem Leben hier auf 

unserer Welt entgegensteht. Und wir wissen, Gemeinschaft ist es auch 

immer unter uns Menschen, die Leib und Seele guttut. Deshalb hoffe 

ich, dass wir immer Formen der Gemeinschaft finden werden, trotz 

corona und dass wir diese Zeit überwinden werden. 

 

Psalmgebet: Psalm 32, EG 717 

Wir beten mit den Worten von Psalm 32, im Gesangbuch die Nummer 717. 

Psalm 32, EG 717 

Wohl dem, dem die Übertretungen vergeben sind, 

 dem die Sünde bedeckt ist! 

Wohl dem Menschen, dem der Herr die Schuld nicht zurechnet, 

 in dessen Geist kein Trug ist! 

Denn als ich es wollte verschweigen, 

 verschmachteten meine Gebeine durch mein tägliches Klagen. 

Denn deine Hand lag Tag und Nacht schwer auf mir, 

 dass mein Saft vertrocknete, wie es im Sommer dürre wird. 

Darum bekannte ich dir meine Sünde, 

 und meine Schuld verhehlte ich nicht. 

Ich sprach: Ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen. 

 Da vergabst du mir die Schuld meiner Sünde. 

Deshalb werden alle Heiligen zu dir beten zur Zeit der Angst. 

 Darum, wenn große Wasserfluten kommen, 

 werden sie nicht an sie gelangen. 

Du bist mein Schirm, du wirst mich vor Angst behüten, 

 dass ich errettet gar fröhlich rühmen kann. 

Freuet euch des Herrn und seid fröhlich, ihr Gerechten, 

 und jauchzet, alle ihr Frommen. 
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Ehre sei dem Vater 
 

Eingangsgebet 

Herr, unser Gott, durch Jesus Christus hast du uns diese wunderbare 

Möglichkeit geschenkt, das Alte hinter uns zu lassen und durch deine 

Vergebung neu anzufangen, um deinen Namen zu loben und auch 

anderen Menschen zum Segen zu werden. Schenke du uns Zuversicht 

und stärke und bewahre unseren Glauben. Lass uns als deine Kinder 

leben in der Nachfolge deines Sohnes, unseres Herrn, Jesus Christus. 

Wir bitten dich auch für die Menschen aus unserer Gemeinde, die 

heute nicht hier sein können, weil sie krank sind und für die, die in 

einem Heim wohnen. Gib du ihnen, was sie brauchen, stärke ihr 

Vertrauen und ihre Zuversicht, schenke denen, die krank sind Heilung 

und sei du ihnen Beistand. Amen 

 

Stilles Gebet 

In der Stille bringen wir vor Gott, was uns bewegt. 

 

 

 

Bleibe du allezeit bei uns. Amen 

 

 

Schriftlesung (2. Mose 34, 4-10) 

Lesung aus dem 2. Buch Mose Kapitel 34, die Verse 4 bis 10:  

Und Mose hieb zwei steinerne Tafeln zu, wie die ersten waren, und 

stand am Morgen früh auf und stieg auf den Berg Sinai, wie ihm der 

HERR geboten hatte, und nahm die zwei steinernen Tafeln in seine 

Hand. Da kam der HERR hernieder in einer Wolke und trat daselbst 

zu ihm. Und er rief aus den Namen des HERRN. Und der HERR ging 

vor seinem Angesicht vorüber, und er rief aus: HERR, HERR, Gott, 

barmherzig und gnädig und geduldig und von großer Gnade und 

Treue, der da Tausenden Gnade bewahrt und vergibt Missetat, 

Übertretung und Sünde, aber ungestraft lässt er niemand, sondern 

sucht die Missetat der Väter heim an Kindern und Kindeskindern bis 

ins dritte und vierte Glied. Und Mose neigte sich eilends zur Erde und 

betete an und sprach: Hab ich, HERR, Gnade vor deinen Augen 

gefunden, so gehe der Herr in unserer Mitte, denn es ist ein 

halsstarriges Volk; und vergib uns unsere Missetat und Sünde und lass 

uns dein Erbbesitz sein. Und der HERR sprach: Siehe, ich will einen 

Bund schließen: Vor deinem ganzen Volk will ich Wunder tun, wie 

sie nicht geschaffen sind in allen Landen und unter allen Völkern, und 
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das ganze Volk, in dessen Mitte du bist, soll des HERRN Werk sehen; 

denn wunderbar wird sein, was ich an dir tun werde.
1
 

 

Lied: EG 324, 1-3.12.13 

Ich singe dir mit Herz, wir singen dieses Lied Nr. 324, die Strophen 1 

bis 3 und 12 und 13.   

 

Predigt 

Liebe Gemeinde,  

als Predigttext hören wir heute aus dem Epheserbrief Kapitel 4, die 

Verse 22 bis 32: 

Legt von euch ab den alten Menschen mit seinem früheren Wandel, 

der sich durch trügerische Begierden zugrunde richtet. Erneuert euch 

aber in eurem Geist und Sinn und zieht den neuen Menschen an, der 

nach Gott geschaffen ist in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. 

Darum legt die Lüge ab und redet die Wahrheit, ein jeder mit seinem 

Nächsten, weil wir untereinander Glieder sind. Zürnt ihr, so sündigt 

nicht; lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen und gebt 

nicht Raum dem Teufel. Wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, 

sondern arbeite und schaffe mit eigenen Händen das nötige Gut, damit 

er dem Bedürftigen abgeben kann. Lasst kein faules Geschwätz aus 

                                                 
1
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eurem Mund gehen, sondern redet, was gut ist, was erbaut und was 

notwendig ist, damit es Gnade bringe denen, die es hören. Und betrübt 

nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt seid für den 

Tag der Erlösung. Alle Bitterkeit und Grimm und Zorn und Geschrei 

und Lästerung seien fern von euch samt aller Bosheit. Seid aber 

untereinander freundlich und herzlich und vergebt einer dem andern, 

wie auch Gott euch vergeben hat in Christus..
2
 

Liebe Gemeinde, 

bei der Konfirmation werden die Konfirmanden gefragt: „Wollt ihr 

mit Jesus Christus, eurem Herrn, leben, im Glauben an ihn wachsen 

und in seiner Gemeinde bleiben, so antwortet: Ja, mit Gottes Hilfe.“ 

An diese Frage und die Antwort hat mich unser heutiger Predigttext 

aus dem Epheserbrief erinnert. Ein Pfarrer hat es einmal so schön 

erzählt: Wenn Menschen neue Kleider kaufen gehen, dann ziehen die 

einen sie gleich an und zeigen sie, rufen vielleicht sogar gleich noch 

jemanden an, um sich zum Kaffee zu treffen und die neuen Kleider 

auszuführen. Andere Menschen lassen die neuen Kleider noch im 

Schrank, bis die alten ganz abgetragen sind. Andere ziehen mal dies, 

mal das an. Im Glauben wachsen, den neuen Menschen anziehen, die 

Lüge ablegen und den Zorn zähmen bis er für andere Menschen nicht 

mehr gefährlich ist, selbst zum gemeinsamen Wohl beitragen, anstatt 
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sich von anderen zu nehmen, auch mit den eigenen Worten so 

umgehen, dass sie anderen Menschen guttun und helfen und dem 

anderen Gnade bringen. Bitterkeit und Grimm und Zorn und Geschrei 

und Lästerung und alle Bosheit ablegen wie alte Kleider und 

freundlich und herzlich einander vergeben, dazu lädt uns der 

Epheserbrief heute ein. Die alten Kleider ablegen, weil sie definitiv 

zerschlissen und auch nicht schön anzusehen sind. Die neuen Kleider 

anziehen, weil Gott uns durch Jesus Christus das Leben neu geschenkt 

hat und uns in der Taufe durch den Heiligen Geist mit sich selbst 

verbunden hat. 

Barmherzigkeit anziehen und Freundlichkeit, Liebe und Fürsorge, die 

ihre Kraft aus Gott hat, vielleicht sehen Sie, wenn Sie es ausprobieren, 

wie gut es Ihnen steht. Kleider machen Leute sagt man. Sie sind ein 

Ausdruck von dem, was in dem Menschen vor sich geht. Vielleicht ist 

es nicht immer einfach und es gelingt auch nicht immer gleich, die 

alten Kleider abzulegen und die neuen Kleider anzuziehen, aber das 

soll uns nicht zu einer Ausrede werden, sondern, so hat es uns Jesus 

Christus an unser Herz gelegt, die Liebe soll uns leiten in allem, was 

wir tun. Das Doppelgebot der Liebe ist das höchste aller Gebote: Du 

sollst den Herrn, deinen Gott lieben, von ganzem Herzen, von ganzer 

Seele, mit deinem ganzen Denken und mit deiner ganzen Kraft. Und 

du sollst deinen Nächsten lieben, wie dich selbst. 

In der Schriftlesung haben wir gehört, dass Mose Gott selbst um Hilfe 

bittet, dass er die Herzen der Menschen anrührt, denn sie wollen nicht 

verstehen und halten fest am Alten. So ist es auch Gott, aus dem uns 

alles zukommt, aus dem wir die Kraft der Vergebung und der Liebe 

ziehen. Aus ihm fließt es über von einem zum anderen, wie bei den 

Schalen, die das Wasser weitertragen, randvoll zur Quelle für andere 

werden. In der Katholischen Kirche werden die Menschen, die ihr 

Leben ganz und gar Gott und der Liebe zum Menschen widmen 

heiliggesprochen. Ich denke zum Beispiel an Elisabeth von Thüringen 

und die Werke der Barmherzigkeit: Hungrigen zu Essen geben, 

Durstigen zu Trinken geben, Nackte kleiden, Gefangene besuchen, 

Kranke pflegen, Fremden Herberge geben, Tote begraben. Jesus 

spricht selbst von diesen Werken und davon, dass Liebe und 

Barmherzigkeit am Ende zählen.  

Ja, es stimmt, es ist nicht immer einfach, die alten Kleider abzulegen 

und die neuen anzuziehen, wir wachsen im Glauben und eine große 

Anzahl von Sonntagen, die ganze Trinitatiszeit ist diesem Wachsen im 

Glauben zugedacht. Die Farbe grün sehen wir an den Paramenten am 

Altar und an der Kanzel. Wachsen im Glauben, das können wir 

miteinander, indem wir Gottes Wort, sein Evangelium weitragen in 

unsere Welt, davon Zeugnis geben, wie es uns zum Guten stärkt, uns 

ermutigt, uns tröstet, uns Hoffnung gibt. Und wir alle und jeder nährt 
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sich dabei aus der Gnade Gottes, daraus, dass er uns durch Jesus 

Christus das Leben neu geschenkt hat und wir Teil haben an seiner 

Vergebung. Sündenvergebung und Heilwerden werden an diesem 

Sonntag in einen Zusammenhang gestellt. Von Gott wird uns dieses 

Heilwerden geschenkt, so dass wir getrost die alten Kleider ablegen 

können, um sozusagen an den Kleiderschrank zu gehen und die neuen 

Kleider, also Liebe und Versöhnung, Fürsorge und Freundlichkeit 

anzuziehen. Wir müssen uns nicht in das alte zwängen lassen, das zu 

klein geworden ist. Wir können in diesen weiten und freien Raum 

treten, der uns durch Gottes Liebe und Barmherzigkeit zuteilwird. 

Ja, es stimmt auch, was Paulus schreibt: „Das Gute, das ich will, das 

tue ich nicht; sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. (Röm 

7,19)“ Und dann hören wir heute: „Seid aber untereinander freundlich 

und herzlich und vergebt einer dem andern, wie auch Gott euch 

vergeben hat in Christus. “ Gemeinsam sind wir auf dem Weg des 

Glaubens. Miteinander wachsen wir im Glauben durch das Wort 

Gottes, das Evangelium und die Vergebung, die er uns schenkt. Heute 

feiern wir das Heilige Abendmahl: Wir erfahren Gemeinschaft und 

Vergebung. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere 

Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen 

Lied: EG 221, 1-3 

Das sollt ihr, Jesu Jünger nie vergessen, wir singen das Lied Nr. 221, 

die Strophen 1 bis 3. 

 

Glaubensbekenntnis 

Wir stimmen ein in den Glauben der Christenheit und bekennen mit 

den Worten des Apostolischen Glaubensbekenntnisses: 

 

 (Bitte erheben Sie sich) Handzeichen 

 

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, 

hinabgestiegen 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, 
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zu richten die Lebenden und die Toten. 

Ich glaube an den Heiligen Geist, 

die heilige christliche Kirche, 

Gemeinschaft der Heiligen, 

Vergebung der Sünden, 

Auferstehung der Toten und das ewige Leben. 

Amen. 

 

Abendmahl 

Jesus Christus lädt uns als Gäste an seinen Tisch. Er schenkt uns die 

Kraft und Zuversicht, die von seinem Sterben und Auferstehen 

ausgehen. In Brot und Wein ist er selbst gegenwärtig. Er verbindet 

sich mit uns und führt uns zusammen als seine Gemeinde. 

Gott hat uns seinen Segen zugesagt. Ihm können wir vertrauen. Ihm 

können wir auch sagen, was wir falsch gemacht haben, was uns 

bedrückt, was uns Leid tut. Gott, höre uns in der Stille. 

 

Stille 

 

 

Vergib uns unsere Schuld. 

Ist dies eure Bitte, so sprecht, Herr, erbarme dich über uns. 

 

Gemeinde: Herr erbarme dich über uns. 

 

Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen 

Geist, der uns gegeben ist. Der allmächtige Gott hat sich über dich 

erbarmt. Durch Jesus Christus schenkt er dir seine Gnade und 

Vergebung deiner Schuld. 

G:  Amen 

 

Abendmahlsgebet 

Gott, du Vater des Lebens, 

wir loben dich im Namen deines Sohnes Jesus Christus. Wir danken 

dir, dass er das lebendige Brot und die Quelle des Lebens ist, dass wir 

an seinem Tisch mit ihm und untereinander verbunden sind. Darum 

preisen und loben wir dich mit allen deinen Geschöpfen und singen 

mit ihnen das lob deiner Herrlichkeit. 

 

Mahlfeier 

Einsetzungsworte 

!!!Brot nehmen und brechen!!! 

Hört die Worte der Einsetzung des Heiligen Abendmahls: 

Der Herr Jesus in der Nacht, da er verraten ward 

Und mit seinen Jüngern zu Tische saß, 

nahm das Brot, sagte Dank und brach`s, 
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gab`s seinen Jüngern und sprach: 

Nehmet hin und esset; 

Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. 

Das tut zu meinem Gedächtnis. 

(!!! Brot abstellen und Weinkelch nehmen!!!) 

Desgleichen nach dem Mahl nahm er den Kelch,  

sagte Dank, gab ihnen den und sprach: 

Trinket alle daraus; 

Das ist mein Blut des Neuen Bundes, 

das für euch und für viele vergossen 

wird zur Vergebung der Sünden. 

Das tut zu meinem Gedächtnis. 

(!!!Kelch abstellen!!!) 

 

Epiklese 

Herr wir bitten dich, sende deinen Heiligen Geist, dass wir eins 

werden in dir. 

 

Friedensgruß 

Der Friede des Herrn sei mit dir - und auch mit dir! 

 

 

 

Austeilung 

Wir feiern das Abendmahl heute in Form des Wandelabendmahls. Das 

heißt, jeder und jede geht nachher in Richtung außen zur Wand aus 

den Bankreihe, geht im Abstand nach vorne, empfängt dort Brot und 

Traubensaft und geht dann wieder von innen, vom Mittelgang aus in 

die Bankreihe zurück. Das Brot wird Ihnen mit einer Zuckerzange 

gereicht, bitte nehmen Sie es mit zwei Fingern entgegen. Der Saft 

wird ihnen in Einzelkelchen gereicht. Den leeren Kelch stellen Sie 

dann Bitte auf den Tisch hier am Anfang der Kirchenbankreihen. 

Beim Gehen bitten wir Sie, die Maske aufzusetzen. 

Wir beginnen hier auf der Taufsteinseite von vorne nach hinten, dann 

kommt die Kanzelseite von vorne nach hinten, dann die Empore. Wer 

nicht am Abendmahl teilnehmen möchte, der möge es, ohne sein 

Gewissen zu belasten, in stiller Andacht begleiten. 

 

Einladung 

Kommt, denn es ist alles bereit! 

Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. 

 

Spendeworte  

Nehmt und esst vom Brot des Lebens. 

(Austeilung: Das Brot des Lebens für dich) 
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Nehmt und trinkt. Habt teil an Gottes Vergebung. 

(Austeilung: Der Kelch des Heils für dich.) 

 

Entlasswort 

Siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. 

 

Wir danken Gott für seine Barmherzigkeit. 

 (Bitte erheben Sie sich) Handzeichen 

 

Dankgebet- und Fürbittengebet 

Lobe den Herrn, meine Seele, 

G: und was in mir ist, seinen heiligen Namen. 

Lobe den Herrn, meine Seele 

G: und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat: 

Der dir alle deine Sünde vergibt 

G: und heilet alle deine Gebrechen, 

der dein Leben vom Verderben erlöst, 

G: der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit. 

 

Wir danken dir, allmächtiger Gott, für diese Gabe, mit der du uns 

gesättigt und erlöst hast. 

Und wir wollen dich auch bitten für uns und unsere Welt. Wir hoffen 

auf dich, gerade jetzt, in dieser Zeit, in der uns vieles schwer 

geworden ist. Wir stehen vor Not und sehen die Zerrissenheit. Wir 

sehen, dass es oft ungerecht vorgeht. Wir sehen, Ohnmacht und Not 

auf der einen Seite und Überheblichkeit und Übersättigung auf der 

anderen Seite. Heile du uns Herr, so werden wir heil. 

Wir bitten dich gib Heilung unserer Welt, sieh an das Sterben der 

Tiere und Pflanzen neben uns und die Ausbeutung der Natur und  

hilf, dass neue Möglichkeiten gefunden werden für Menschen und 

Tiere. Wir sehen zerstörtes Vertrauen und hören die entwerteten 

Worte, die Menschen zueinander sprechen. Wir sehen und hören von 

Gewalt in Worten und Taten und ihre Folgen, das Leid der Opfer, 

Unheil, das daraus erwächst. Heile du Herr. Wir bitten dich, öffne 

Herzen und Sinne für dich und dein Wort. Heile due die Menschen, 

die krank sind, sei du bei denen, die sterben. Sei du bei den Menschen 

in ihrer Angst und in ihren Schmerzen. 

Sei du bei allen, die Abschied nehmen müssen und bei denen, die  

an Brüchen und vor Abbrüchen stehen. Heile alle, die an keine 

Heilung glauben, die aufgeben, die verzweifelt oder zynisch oder 

verstummt sind. Heile du uns, HERR, so werden wir heil. 

Heile unsere Welt und uns, dass wir dich loben. 

Das bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, der mit dir und dem 

Heiligen Geist lebt und Leben schafft in Ewigkeit.
3
 Amen 

Vaterunser 

                                                 
3
 Vgl. https://www.velkd.de/gottesdienst/wochengebet.php 
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Zusammen beten wir weiter: 

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. 

 

Lied: NL 118, 1.2 

Der Herr segne dich, wir singen aus dem neuen Liederheft plus das 

Lied Nr. 118, die Strophen 1 und 2. 

 

Abkündigungen  
 
 

Sonntag, 18.Oktober 2020 

Gottesdienst mit Hl. Abendmahl 

10.00 Uhr Bergkirche 

 

1. Wir bedanken uns herzlich für das Opfer vom 

vergangenen Sonntag, in Höhe von 147,50 € für Technik 

zur Übertragung von Gottesdiensten und 117,50 € für 

das Stadtjugendwerk Calw. 

Das heutige Opfer erbitten wir für die Diakonie in der 

Landeskirche. 

Hierzu ergeht folgender Opferaufruf des Landesbischofs: 

Mit dem heutigen Opfer unterstützen Sie die Arbeit der 

Diakonie in Württemberg, der Diakonischen 

Bezirksstellen sowie der Beratungsstellen im 

Kirchenbezirk. 

Unter dem Motto „Menschen(s)kind“ denken wir heute 

besonders an die jungen Menschenkinder. „Lasset die 

Kinder zu mir kommen und achtet auf  sie“ – so könnte 

man das Wort Jesu übertragen. Hier bei uns ist jedes 

fünfte Kind armutsgefährdet. Dazu kommt ein hoher 

Anteil „verdeckter Armut“. 

Viele Kinder erleben, dass sie in der gesundheitlichen 

Entwicklung, im Zugang zu Bildung oder der Gestaltung 

von Freizeit benachteiligt sind. 

Die Diakonie Württemberg ist für armutsgefährdete 

Familien da: mit Diakonischen Bezirksstellen, 

Familienzentren, Migrationsfachdiensten, der 

diakonischen Jugendhilfe, Psychologischen 

Beratungsstellen oder der Landesgeschäftsstelle. 

Mit einer Spende unterstützen Sie diakonische Projekte 

für hilfesuchende Menschen. Das bedeutet im Sinne 

Jesu, allen Kindern die gleichen Chancen und 

Perspektiven zu geben. 

2. Am Mittwoch um 16 Uhr ist Konfirmandenunterricht im 

Gemeindehaus. 

3. Am Donnerstag um 19 Uhr 30 ist Probe des Singkreises 

im Gemeindehaus. 
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4. Nächsten Sonntag feiern wir um 11.00 Uhr in der 

Bergkirche mit Pfarrerin Fritz Gottesdienst mit Goldener 

Konfirmation und Heiligem Abendmahl. Das 

Abendmahl wird wieder in Form des 

Wandelabendmahles gefeiert. 

5. Wir bitten Sie, die Kirche nachher wieder mit Abstand 

zueinander zu verlassen und dabei beide Ausgänge zu 

benutzen. 
 

 

Segensbitte: EG 421 

Als Segensbitte singen wir Verleih uns Frieden gädiglich, Nr. 

421 im Gesangbuch.   

 

Segen 

Gehet hin im Frieden des Herrn 

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. 

G: Amen Amen Amen 

 

Nachspiel 


