
 

Der einhundertvierzigste Netzwerkgottesdienst 
unserer Gemeinde 
 

am 23. Sonntag im Jahreskreis      
den 4. September 2022 

_____________________________________________ 
 

 

Lied  
„Gott liebt diese Welt“ (516) 

 
                                                                                                                 

 

Begrüßung  
 

Liebe Schwestern und Brüder, 
liebe Netzwerkgottesdienstnutzerinnen und -nutzer! 
 
Ich möchte Euch begrüßen zu einem - aus vielerlei Hinsicht - ganz besonderen 

Gottesdienst. Zum einen feiern wir in der Kirche unseren üblichen 

Sonntagsgottesdienst, zum anderen feiern wir heute auch Hochzeit. Ich möchte 

Sie teilhaben lassen an der Freude zweier Menschen, die sich lieben und ihre 

Beziehung unter den Schutz Gottes stellen möchten. So wird auch unser 

Netzwerkgottesdienst heute von diesem Ereignis geprägt sein. Eine kirchliche 

Trauung ist - ähnlich der Taufe - ein kirchliches Geschehen, bei dem Gottes 

Geist das Entscheidende ist. Bei uns Alt-Katholiken ist die Herabrufung des 

Heiligen Geistes (die Epiklese) das entscheidende Moment für den Ehebund. 

Deshalb hat auch eine Trauung Platz im sonntäglichen Gemeindegottesdienst, 

wo die gesamte Gemeinde an diesem freudigen, liturgischen Ereignis Anteil 

haben kann. 

 

Und es handelt sich bei er heutige Trauung in der Kirche um den Bund zweier 

sich liebender Männer – etwas, das in kirchlichen Kreisen leider immer noch 

etwas Außergewöhnliches ist und skeptisch betrachtet wird. Bei uns Alt-

Katholiken ist eine „Regenbogentrauung“ kein Problem mehr und was dabei 

geschieht, darf sogar als eine sakramentale Trauung betrachtet werden – auch 

wenn das in unserer Kirche nicht dogmatisiert ist. Entscheidend ist die Liebe, 

die Menschen zusammenführt und für sie die Erde zu einem Himmel werden 



 

lässt. Das wichtigste ist, glücklich zu sein mit dem Menschen, den man liebt, 

gemeinsam seine Lebenszeit mit ihm zu verbringen, schöne Momente und 

unvergessliche Erinnerungen zu sammeln, Herausforderungen zu zweit, Seite 

an Seite zu meistern, sich zu unterstützen und füreinander da zu sein. Das alles 

ist unabhängig vom Geschlecht und von Gott gewollt und gesegnet. So wollen 

wir unseren Gottesdienst beginnen 

 
im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

Amen. 
 
 
 
 

Glorialied 
„Lasst uns loben“ (502) 

 

 

 
Tagesgebet 
 
Lasset uns beten! 
 
Gott, Du Quelle der Liebe,  
mit Michael und René kommen wir vor Dein Angesicht 
und bitten Dich:  
Erhalte in ihnen das Vertrauen und die Liebe zueinander,  
auf dass sie lebendige Zeugen Deiner Liebe seien. 
Lass deine Freundlichkeit, dein Erbarmen und deine Liebe Raum gewinnen in 
unser aller Leben.  
Darum bitten wir durch Jesus Christus,  
deinen Sohn und unseren Bruder,  
der mit Dir und dem Heiligen Geist 
lebt und wirkt in alle Ewigkeit.  
Amen 
 
 
Wir wollen nun hören, was Gott uns in dieser Stunde sagt. 
 

 

1. Lesung                                
aus dem Buch Kohelet (Koh 4, 9-12)                      (abweichend von der Leseordnung) 
 

9 Zwei sind besser als einer allein, falls sie nur reichen Ertrag aus ihrem Besitz 
ziehen. 10 Denn wenn sie hinfallen, richtet einer den anderen auf. Doch wehe 
dem, der allein ist, wenn er hinfällt, ohne dass einer bei ihm ist, der ihn aufrichtet. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Oration


 

11 Außerdem: Wenn zwei zusammen schlafen, wärmt einer den andern; einer 
allein - wie soll er Wärme entwickeln? 12 Und wenn jemand einen Einzelnen 
auch überwältigt, zwei sind ihm gewachsen und eine dreifache Schnur reißt 
nicht so schnell. 
 

 

Zwischenlied 
„Gott, wir preisen Deine Wunder“ (540) 

 

 

2. Lesung                                
aus dem ersten Brief des Apostel Paulus an die Korinther (1Kor 13,1-8) 
(abweichend von der Leseordnung) 

 

1 Wenn ich in den Sprachen der Menschen und Engel redete, hätte aber 
die Liebe nicht, wäre ich dröhnendes Erz oder eine lärmende Pauke. 
2 Und wenn ich prophetisch reden könnte und alle Geheimnisse wüsste 
und alle Erkenntnis hätte; wenn ich alle Glaubenskraft besäße und Berge 
damit versetzen könnte, hätte aber die Liebe nicht, wäre ich nichts. 3 Und 
wenn ich meine ganze Habe verschenkte und wenn ich meinen Leib 
opferte, um mich zu rühmen, hätte aber die Liebe nicht, nützte es mir 
nichts. 4 Die Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig. Sie ereifert sich nicht, 
sie prahlt nicht, sie bläht sich nicht auf. 5 Sie handelt nicht ungehörig, 
sucht nicht ihren Vorteil, lässt sich nicht zum Zorn reizen, trägt das Böse 
nicht nach. 6 Sie freut sich nicht über das Unrecht, sondern freut sich an 
der Wahrheit. 7 Sie erträgt alles, glaubt alles, hofft alles, hält allem stand. 
8 Die Liebe hört niemals auf. 
 

 

 

Halleluja 
„Erd und Himmel sollen singen“ (657) 

 

Evangelium  
nach Lukas (Lk 14, 25-33)    
 

25 Viele Menschen begleiteten ihn; da wandte er sich an sie und sagte: 
26 Wenn jemand zu mir kommt und nicht Vater und Mutter, Frau und Kinder, 
Brüder und Schwestern, ja sogar sein Leben geringachtet, dann kann er nicht 
mein Jünger sein. 27 Wer nicht sein Kreuz trägt und hinter mir hergeht, der kann 
nicht mein Jünger sein. 28 Denn wenn einer von euch einen Turm bauen will, 
setzt er sich dann nicht zuerst hin und berechnet die Kosten, ob seine Mittel für 
das ganze Vorhaben reichen? 29 Sonst könnte es geschehen, dass er das 
Fundament gelegt hat, dann aber den Bau nicht fertigstellen kann. Und alle, die 



 

es sehen, würden ihn verspotten 30 und sagen: Der da hat einen Bau begonnen 
und konnte ihn nicht zu Ende führen. 31 Oder wenn ein König gegen einen 
anderen in den Krieg zieht, setzt er sich dann nicht zuerst hin und überlegt, ob 
er sich mit seinen zehntausend Mann dem entgegenstellen kann, der mit 
zwanzigtausend gegen ihn anrückt? 32 Kann er es nicht, dann schickt er eine 
Gesandtschaft, solange der andere noch weit weg ist, und bittet um Frieden. 
33 Ebenso kann keiner von euch mein Jünger sein, wenn er nicht auf seinen 
ganzen Besitz verzichtet. 

 

 
 
 

Die Notwendigkeit, den Halt zu verlieren 
Predigt 
 

Jesus, so berichtet uns Lukas, wurde auf seinem Weg scheinbar nicht nur von 

seinen Jüngerinnen und Jüngern begleitet, sondern auch von einer Menge, 

nennen wir sie einfach mal, Sympathisanten. Das war wohl eine nicht 

unbeträchtliche Anzahl an Menschen. An sie wendet sich Jesus heute, an das 

Gros der Mitläufer, die Scharen von Sympathisanten und Unentschiedenen. 

Aus dieser Perspektive müssen seine heutigen Worte verstanden werden. 

 

Mit Blick auf diese nennt Jesus die grundsätzlichen und schwerwiegenden 

Voraussetzungen für die Zugehörigkeit zu seinen Jüngern. Was gehört dazu ein 

Jünger, eine Jüngerinnen Jesu zu werden? Was Jesus sagt, ist zunächst einmal 

schockierend. Und das, obwohl die Einheitsübersetzung hier schon etwas 

entschärft. Nachfolge Christi bedeute, seine eigene Familie „gering zu achten“, 

formuliert die Einheitsübersetzung. Im griechischen Original heißt es „εις τις 

ερχεται πρός με και ού μισει“, und „wenn jemand kommt zu mir und nicht   

hasst seinen Vater und seine Mutter und seine Frau und seine Kinder und seine 

Brüder und seine Schwestern, außerdem noch sein Leben, („ου δυναται ειναι 

μου μαθητης“) nicht kann er sein mein Jünger“. Das ist auch heute noch heftiger 

Tobak und für die damaligen orientalisch-jüdischen patriarchalen Verhältnisse 

war es noch schockierender. In dieser Kultur und Zeit spielte die Familie - die 

zehn Gebote heben es hervor - eine besonders wichtige und zentrale Rolle. 

Vater und Mutter zu hassen, das war offener Aufruf gegen das vierte Gebot zu 



 

verstoßen: „Du sollst Vater und Mutter ehren“. Heute heißt es: „Hasse sie“. Und 

nicht nur sie und den Rest der Familie, auch sich selbst, gilt es zu hassen.  

 

Das Einzige, was zählt, ist die Zugehörigkeit zu Jesus. Jesus fordert ein. Er 

fordert bedingungslose Nachfolge bis in den Tod. Für die Jünger Jesu gelten 

scheinbar andere Maßstäbe als sie sich uns im alltäglichen Leben darstellen. 

Anstelle der Sicherung des eigenen Lebens und der Lebensstandards steht die 

Bereitschaft sein Kreuz zu tragen – sich auf den Weg zu machen nach 

Golgotha. 

 

Doch was ist dann mit uns heute. Wir sehen uns auch als Jünger Jesu Christi – 

als Christinnen und Christen. Aber wollen wir so weit gehen - das Zeichen eines 

zum Tode Verurteilten annehmen - entgegen der Ratschläge unserer Eltern und 

Freunde?  

 

Würde jeder Christ die heute gehörten Forderungen konsequent erfüllen, würde 

ein soziales und wirtschaftliches Chaos ausbrechen, Familien würden zerrieben 

und alles würde auf die Gefährdung des eigenen Lebens hinauslaufen.  

 

Betrachten wir die Evangelien in ihrer Gesamtheit, ist dies sicherlich nicht von 

Jesus gemeint und gewollt. Im Übrigen wohl auch nicht der Ratschlag auf 

jeglichen Besitz zu verzichten. Denn gerade Lukas widmet sein Evangelium, so 

lesen wir am Anfang des ersten Kapitels, seinem Freund Theophilus, einem 

recht wohlhabenden Menschen.  

Aber was sollen dann all diese radikalen Aufforderungen?  

 

Sicherlich wird uns gezeigt, dass ein bloßes Sympathisieren, quasi ein 

`Christsein light´, nicht ausreicht. `Christsein´ muss ernste Konsequenzen nach 

sich ziehen und jeder muss schauen, wieweit es ihm möglich ist zu gehen. 

 

Ich selbst glaube, Jesus gibt uns in den ersten beiden Strophen eine Anleitung, 

wie wir unseren Horizont erweitern können, auf welche Weise wir uns ganz auf 

Christus konzentrieren können. Es ist fast eine Meditationsanleitung. 

 



 

Wovon empfiehlt Jesus uns zu trennen? Von Vater und Mutter, Frau und Kinder, 

Brüder und Schwestern. Sogar unser eigenes Leben sollen wir geringachten 

und Besitz und Geld sowieso. 

Alle diese Menschen und Faktoren sind es, die uns Halt geben, die uns 

Sicherheit geben, sinnliche Freuden vermitteln. Sie sind es, die scheinbar 

Geborgenheit und Sicherheit garantieren. Wohl fühlen wir uns bei ihnen.  

 

Doch ihre Liebe kann uns vom Pfad Christi abbringen, uns einlullen, im 

kuscheligen Nest gefangen halten, es nicht zulassen, dass wir über den Rand 

des Nestes hinausschauen. Die Sorge um das Wohl der Familie, der Blick nach 

innen, kann den Blick nach außen verstellen. Und wie mit Scheuklappen, sind 

wir nur noch auf uns und die unsrigen fixiert.  Es gilt den Wohlstand zu sichern, 

möglicher Weise für die eigene Brut über Leichen zu gehen, damit es ihnen gut 

geht. Was mit anderen geschieht, was mit der Welt geschieht ist dabei einerlei. 

Ich lebe auf der Insel der Glückseligkeit inmitten der Fluten des Chaos. Geld 

und Besitz spielt dabei einen entscheidenden Faktor. Wohlstand gaukelt mir 

Sicherheit vor und ewiges Glück. 

 

Doch all dies sind nur scheinbare Sicherheiten – schön, wohltuend, auf eine 

rauschhafte Weise hypnotisierend, aber nicht der Weg Christi. Vielleicht 

erinnern wir uns an die Hochzeit zu Kana (Joh 2, 1-12), wo Jesus seine Mutter 

Maria regelrecht anschnauzt, weil sie ihm vorschreiben will, was er tun soll. 

Schon damals wusste er, dass seine Mutter ihn von seinem Los abhalten wollte, 

ihn für sich haben wollte, ihn vor der wahren Welt, mit ihrem Leid, dem Kreuz, 

bewahren und beschützen wollte – wie wohl alle liebenden Mütter es tun 

würden. „Was habe ich mir dir zu schaffen“, schreit Jesus sie, die sie ihn 

verführen will, wütend an. Vor dem süßen Wein steht das bittere Wasser. 

 

Wieder fragen wir uns, was sagt uns das heutige Evangelium. Sicherlich nicht, 

dass es darum geht, seinen Altvorderen übers Maul zu fahren. Nein es geht um 

etwas anderes. Lukas zeigt uns mit den Worten Jesu, dass es keinen Sinn 

macht, Halt zu finden, da, wo es keinen Halt, keine Garantien gibt. Der Tod zeigt 

uns auf eindrucksvolle Weise, wie relativ unser zerbrechliches Leben ist, wie 



 

schnell liebe Menschen von uns gehen müssen – die Trauernden können ein 

Lied davon singen.  

Tod, Krankheit, Arbeitslosigkeit, Konkurs, Herzeleid – all diese individuellen 

Apokalypsen gehören zu unserem Leben dazu. Auch Besitz und Geld ist etwas, 

das einem durch die Hände gleiten kann und ist kein Garant für Glücklichsein. 

Auch wir selbst werden irgendwann das Diesseits, so wie wir es kennen, 

verlassen, alles was wir liebgewonnen, zurücklassen müssen. Es macht nur 

bedingt Sinn, im Weltlichen, im materiellen Spektakel Halt zu finden. Und es ist 

gefährlich, weil es den Blick auf das Leid in der Welt trübt, das Leid verklärt, 

seine Existenz leugnet. 

 

Jesus will, dass seine Anhängerinnen und Anhänger endlich erkennen: Wahren 

Halt gibt es nur in Gott. Und er, Gott, hat eine mitunter brutale Pädagogik. 

Manchmal nimmt er sogar den Gerechtesten und Heiligen, allen Halt, entzieht 

ihnen den Boden unter den Füßen, und dies einzig und allein, damit sie 

erkennen, dass es wahren Halt nur bei ihm, bei Gott, gibt.  

 

Es gilt darüber zu meditieren. Wir müssen in uns gehen und uns fragen, 

inwieweit lebe ich in der Welt des Scheins? Inwieweit lasse ich mich ablenken 

auf meinem Weg zu meinem eigenen Selbst, zu den Menschen und zu Gott? 

Welche Ersatzdrogen brauche ich, welche Gehhilfen und Krücken müssen noch 

zerbrechen, damit ich erkenne: wahren Halt gibt es nur bei ihm? Wenn ich dies 

erkannt habe, den Blues überwunden habe, dann darf ich auch bei meinen 

Lieben bleiben, meine Eltern ehren, meine Kinder küssen, mich an meinem 

neuen Auto erfreuen – aber erst dann, wenn ich hassen gelernt habe, wenn ich 

gelernt habe die Oberflächlichkeit und Eindimensionalität in meinem Leben zu 

entlarven, loszulassen, und den Blick zu schärfen auf das Eigentliche, den 

wahren Weg Jesu.  

 

Michael und René wollen sich heute trauen lassen. Sie sind schon über ein Jahr 

standesamtlich verheiratet und es ist ihnen ein tiefes Bedürfnis, ihrer ehelichen 

Gemeinschaft auch eine religiöse Dimension zu verleihen. Sie holen, wenn man 

so will, einen Dritten mit ins Boot – Gott selbst. Ihnen geht es nicht darum, ein 

weiteres, zusätzliches feierliches Fest zu zelebrieren und danach ein 



 

ausgelassenes Schlemmen mit Familie und Freunden. Auch das gibt es. Doch 

unseren beiden geht es um mehr. Sie haben erkannt, dass der Oberflächlichkeit 

unserer Welt etwas entgegengesetzt werden muss, dass über den Tod hinaus 

von Dauer ist. Es ist die bedingungslose Liebe zueinander, die Fürsorge und 

Geborgenheit, die schon im Hier und Jetzt etwas erahnen lässt von dem, was 

Gott für uns gedacht hat. Beide sind keine Teenager mehr und haben über die 

Jahre Lebenserfahrung gesammelt und kennen nicht nur die Hochs, sondern 

auch die Tiefs im Leben. Es ist ihnen - ganz im Sinne des heutigen Evangelium 

- bewusst, dass die vielen Ersatzbefriedigungen, die unsere Welt anzubieten 

hat, das Leid im Leben bestens Falls verdecken kann. Wahrhaftes Glück jedoch 

gibt es nur für jene, die sich öffnen, die sich verschenken, die den Mut haben, 

weiterhin an die Liebe zu glauben, trotz der Übel in der Welt. Allein wird es da 

recht schwer. Einer mag überwältigt werden - so sagt der Prediger Kohelet - 

aber zwei können widerstehen, und eine dreifache Schnur reißt nicht leicht 

entzwei. Ein schönes Bild für die Ehe, die sich unter den sakramentalen Schutz 

Gottes stellt und den Blick weitet für die Herausforderungen in der Welt. 

 

Amen 

 
 
Lied 
„Der Himmel geht über allen auf“ (655) 

 

 

An dieser Stelle folgt nun in unserer Kirche die Trauung. Wir wollen zuhause 

kurz innerhalten und beten für den gemeinsamen Weg von Michael und René 

und um Gottes Segen für alle Liebesgemeinschaften und Partnerschaften. 

Falls wir selbst keinen Partner mehr haben, erinnern wir uns an schöne Tage 

voll Liebe und Sonnenschein.  

 

 

 

Glaubensbekenntnis 
 

Ich lade Sie ein, nun das apostolische Glaubensbekenntnis mitzusprechen: 
 

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, 

zu richten die Lebenden und die Toten. 
 

Ich glaube an den Heiligen Geist, 
die heilige katholische Kirche, 

Gemeinschaft der Heiligen, 
Vergebung der Sünden, 
Auferstehung der Toten 
und das ewige Leben. 

Amen. 
 
 

 

Fürbitten  
 
Wir wollen nun unsere Bitten vor Gott tragen. 
 
Guter Vater, Du schenkst uns, Deinen Kindern, Liebe und Fürsorge und 
verscheuchst alle Angst aus unserem Leben. Drücke auch René und 
Michael an Dein Herz, für die wir nun besonders bitten wollen. 
 
1 Herr, wir bitten Dich für das Brautpaar. Begleite Michael und René auf ihrem 
gemeinsamen Lebensweg mit Deiner Gnade, erhalte sie in der Liebe und 
schenke ihnen Vertrauen in eine gute gemeinsame Zukunft. Hilf ihnen in den 
Sorgen und Nöten des Alltags, lass sie nicht aufhören, einander Geduld und 
Verständnis entgegenzubringen und lass ihre Liebe in den Jahren noch weiter 
wachsen. 
 
Antiphon: „Guter Gott, … wir bitten Dich erhöre uns!“ (nach jeder Fürbitte) 
 
2 Herr, wir bitten Dich für die Familien von René und Michael und für alle, die 
ihnen in Freundschaft verbunden sind, dass Du sie in gegenseitiger Liebe und 
Dankbarkeit erhältst. 
 
3 Herr, lass ihr Haus offen sein für Verwandte und Freunde, für Menschen, die 
ihre Gastfreundschaft suchen und für Menschen, die ihre Hilfe brauchen. 
 

https://de.wikipedia.org/wiki/F%C3%BCrbitte


 

4 Gib allen Paaren, die „Ja“ zueinander gesagt haben, Deinen Geist, damit sie 
immer wieder Deine Liebe erkennen und zeige allen, denen es schwerfällt, allein 
zu leben, Wege zu einem erfüllten Leben. Lass durch die Liebenden dieser Erde 
die Welt verändert werden. 
 
5 Wir möchten bitten für die Menschen, die an diesem Tag gerne bei uns 
gewesen wären, die uns aber schon vorausgegangen sind in den Tod. Nimm 
sie zu Dir auf und lass sie bei Dir Frieden und Heimat finden. Wir denken heute 
besonders an unsere Gemeindemitglieder Dr. Alto Schwaiger, Katharina Dodl, 
Maria Manesch, Heinrich Schug, Ina Weiß, Emma Zschalig, Helene Mayer, 
Elisabeth Pointner und Josef Köhler. 
 
Guter Gott, Du bist bei uns in guten und in schlechten Tagen Denn Du bist 
der Freund aller Menschen. Du bist unter uns und willst, dass wir leben 
und Freude haben. Dir sei Preis und Ehre in alle Ewigkeit. Amen  
 
 

Vaterunser  
 

Wir heißen nicht nur Kinder Gottes, wir sind es. So wollen wir nun die Worte an 
unseren Vater richten, wie sie sie uns unser Bruder Jesus zu beten gelehrt hat. 
 

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. 
 
 

Friedensgruß 
 

Der Friede Jesu Christi sei allezeit mit uns! – Friede mit uns allen! 

 

 

Schlussgebet: 
 

Lasset uns beten: 
 

Gott, Du stehst in Treue zu deinem Wort. 
Begleite Michael und René auf ihrem Lebensweg. 
Du hast sie im Bund der Ehe vereint; 
stärke und entfalte ihre Liebe 
und lass sie in Freud und Leid 
an Dir und aneinander Halt finden. 
Darum bitten wir durch Christus, 
unsern Bruder und Herrn. 
Amen 

https://de.wikipedia.org/wiki/Friedensgru%C3%9F


 

 
 

Schlusssegen 
 

Lieber René, lieber Michael, 
es segne Euch der lebendige Gott,  
er lasse Euer beider Leben weiterhin zusammenwachsen. 
 
Wahrer Friede sei das Fundament eures Hauses.  
Treue Freunde mögen Euch in Freude und Leid zur Seite stehen 
und ihre Sympathie gehe neben Euch her. 
Wer in Not ist finde bei Euch Rat, Trost und Hilfe 
und so komme Segen über euch. 
 
Der lebendige Gott erhalte eure Liebe lebendig und phantasievoll bis ins hohe 
Alter.  
Und ob euer Leben kurz oder lang – Gott möge es zur Vollendung führen. 
Habt keine Angst vor dem Tod und keine Angst vor dem Leben: 
Gott ist treu und er wird alles zum Guten lenken, und was er verheißen hat, 
das wird er Euch über alles Hoffen und Begreifen hinaus auch geben. 
 
Der Herr segne und behüte Euch, 
der Herr lasse sein Angesicht scheinen über Euch und sei Euch gnädig. 
Er wende Euch sein Antlitz zu und schenke Euch seinen Frieden 
So segne Euch und uns alle 
unser guter Gott: 
der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.       
Amen 
 

 
 

Lied zum Abschied 
„Er hält die ganze Welt in seiner Hand“ (637) 


