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Gottesdienst für Zuhause - Palmsonntag, 05.04.2020 

von Pfarrer Stefan Remmert 

 
Liebe Gemeinde, wie kann man in dunkler Zeit glauben? Wie geht man mit seinen 
Ängsten und Sorgen um? Wir stehen in einer großen Geschichte des Glaubens mit vielen 
Glaubenszeuginnen und -zeugen, die im Leiden und in dunklen Zeiten ihren Glauben 
bekannt und gelebt haben.  

Zwei von ihnen lernen wir heute kennen, einen unbekannten Propheten aus dem 
Jesajabuch und Jochen Klepper; beide lebten und glaubten in dunklen Zeiten. 
 
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.  

Amen. 

 

EG 731 - Psalm 69 

Gott, hilf mir! 
Denn das Wasser geht mir bis an die Kehle. 

Ich versinke in tiefem Schlamm, wo kein Grund ist; 
ich bin in tiefe Wasser geraten, und die Flut will mich ersäufen. 

Ich habe mich müde geschrien, mein Hals ist heiser. 
Meine Augen sind trübe geworden, 
weil ich so lange harren muss auf meinen Gott. 

Ich aber bete zu dir, Herr, zur Zeit der Gnade; 
Gott, nach deiner großen Güte erhöre mich mit deiner treuen Hilfe. 

Errette mich aus dem Schlamm, dass ich nicht versinke, 
dass ich errettet werde vor denen, die mich hassen, 
und aus den tiefen Wassern; 

dass mich die Flut nicht ersäufe und die Tiefe nicht verschlinge 
und das Loch des Brunnens sich nicht über mir schließe. 

Erhöre mich, Herr, denn deine Güte ist tröstlich; 
wende dich zu mir nach deiner großen Barmherzigkeit 

und verbirg dein Angesicht nicht vor deinem Knechte,  
denn mir ist angst; erhöre mich eilends. 

Nahe dich zu meiner Seele und erlöse sie, 
Gott, deine Hilfe schütze mich! 

(Psalm 69,2-4.14-19a.30b)  

Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist,  
wie es war im Anfang, jetzt und immerdar und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. 
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Gebet 

Heiliger Gott, segne alle Menschen,  
die in dieser Woche das Leiden und Sterben deines Sohnes bedenken.  
Heiliger Gott, segne alle Menschen,  
die in diesen Wochen Leid tragen, die sich ängstigen, die mutlos werden. 
Lass uns im Leben, Leiden, Sterben und in der Auferweckung deines Sohnes  
deine Liebe erkennen, die stärker ist als menschliche Mächte und natürliche Gewalten.  

Das bitten wir dich im Namen Jesu. Amen. 
 

Schriftlesung 

Der Einzug in Jerusalem 

12 Als am nächsten Tag die große Menge, die aufs Fest gekommen war, hörte, dass 
Jesus nach Jerusalem kommen werde, 13 nahmen sie Palmzweige und gingen hinaus 
ihm entgegen und schrien: Hosianna! Gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn, 
der König von Israel! 14 Jesus aber fand einen jungen Esel und setzte sich darauf, wie 
geschrieben steht (Sacharja 9,9): 15 »Fürchte dich nicht, du Tochter Zion! Siehe, dein 
König kommt und reitet auf einem Eselsfüllen.« 16 Das verstanden seine Jünger zuerst 
nicht; doch als Jesus verherrlicht war, da dachten sie daran, dass dies von ihm 
geschrieben stand und man so an ihm getan hatte. 17 Die Menge aber, die bei ihm war, 
als er Lazarus aus dem Grabe rief und von den Toten auferweckte, bezeugte die Tat. 18 
Darum ging ihm auch die Menge entgegen, weil sie hörte, er habe dieses Zeichen getan. 
19 Die Pharisäer aber sprachen untereinander: Ihr seht, dass ihr nichts ausrichtet; siehe, 
alle Welt läuft ihm nach. 

(Johannesevangelium 12,12-19 – Übersetzung: Luther 2017) 

 

Predigt 

Liebe Gemeinde! 

 „Man sollte was tun!“ – Das Warten und Nichtstun fällt in Zeiten der Corona-Krise 
schwer, ist vielleicht schon unerträglich geworden. Aber etwas tun bedeutet jetzt: 
Geduld haben, Spannungen aushalten, abwarten, zu Hause bleiben, den Aufrufen der 
Behörden folgen, sich informieren. 

„Man kann das aber auch anders sehen“ – In Zeiten der Corona-Krise grassiert die Angst, 
die Unbelehrbarkeit bei manchen, die Fake-News, die alles nicht so schlimm sehen und 
alles als Panikmache verspotten. 

„Wir sind doch keine Heiligen.“ – In Zeiten der Corona-Krise erleben wir, wie eng wir als 
Menschen weltweit verbunden sind und wie verletzlich unsere Zivilisation ist. Es ist nicht 
der Feind da draußen, es ist der Feind in uns, den wir – ungewollt – auf andere 
übertragen. 
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Gerne verstecken wir uns hinter dem „man“ und „wir“, dem „man sollte“, dem „wir 
haben nicht“ und dem „wir waren es nicht“. Jedenfalls schuld und verantwortlich sind 
immer die anderen, nie bin „ich“ als Person verantwortlich, nur die anderen und „man“.  

Aber es gibt immer wieder Menschen, die bewusst, klar und deutlich „Ich“ sagen, die 
sich nicht verstecken und damit Verantwortung für sich selbst und für andere 
übernehmen. Wer „Ich“ sagt, hat einen Standpunkt. Wer „Ich“ sagt, wird erkennbar und 
damit auch angreifbar. „Ich sehe das so.“ „Ich bin schuld.“ „Ich bin verantwortlich.“ „Ich 
werde das nicht länger dulden.“ Die Position des „Ich“ fordert das „Du“ heraus, denn 
wer „Ich“ sagt, weiß sich immer auf ein „Du“ bezogen. Ohne das „Ich“ gäbe es kein „Du“ 
und umgekehrt. Und das „Ich“ sagt: „Ich will, dass Du mir zuhörst. Ich will, dass Du nicht 
ausweichst.“ 

Ein starkes „Ich“ findet sich im Buch des Propheten Jesaja im 50. Kapitel: 

4 Gott der Herr hat mir eine Zunge gegeben, wie sie Jünger haben, dass ich wisse, mit 
den Müden zu rechter Zeit zu reden. Er weckt mich alle Morgen; er weckt mir das Ohr, 
dass ich höre, wie Jünger hören. 5 Gott der Herr hat mir das Ohr geöffnet. Und ich bin 
nicht ungehorsam und weiche nicht zurück. 6 Ich bot meinen Rücken dar denen, die 
mich schlugen, und meine Wangen denen, die mich rauften. Mein Angesicht verbarg ich 
nicht vor Schmach und Speichel. 7 Aber Gott der Herr hilft mir, darum werde ich nicht 
zuschanden. Darum hab ich mein Angesicht hart gemacht wie einen Kieselstein; denn 
ich weiß, dass ich nicht zuschanden werde. 8 Er ist nahe, der mich gerecht spricht; wer 
will mit mir rechten? Lasst uns zusammen vortreten! Wer will mein Recht anfechten? 
Der komme her zu mir! 9 Siehe, Gott der Herr hilft mir; wer will mich verdammen? 
Siehe, sie alle werden wie ein Kleid zerfallen, Motten werden sie fressen.  

(Jesja 50, 4-9; Übersetzung: Martin Luther 2017) 

 

Der unbekannte Prophet, der hier unter dem Namen Jesaja schreibt, ist kein Egoist. Er 
ist auch kein Selbstdarsteller oder eine „Rampensau“, jemand, der immer im 
Mittelpunkt stehen muss. Aber er spricht selbstbewusst. Sein Selbstbewusstsein 
entspringt seiner Gottesbeziehung. „Ich kann mit den Müden zur rechten Zeit reden, 
weil Gott mir dazu die Zunge, und das heißt, die richtigen Worte gegeben hat. Ich höre 
schon am Morgen beim Aufstehen auf Gott, weil er mir das Ohr geöffnet hat. Ich weiche 
nicht zurück. Ich gebe meinen Standpunkt nicht auf, weil Gott mir hilft. Ich werde nicht 
innerlich zerstört, weil Gott mich gerecht spricht und er auf meiner Seite ist.“ Er sagt 
selbstbewusst „Ich“, weil Gott ihn trägt, weil Gott der Grund seines Daseins und die 
Quelle seiner Lebenskraft ist. 

Der Prophet weiß, was er will, und er ist bereit, dafür auch einzustehen. Der Prophet ist 
ein Mensch, der seinen Auftrag, seine Mission von Gott hat. Er ermutigt die Müden und 
begegnet den Resignierten freundlich. Gleichzeitig widersteht er seinen Gegnern. Sie 
sind es, die ihn von seinem Auftrag abbringen wollen durch Lügen, Verachtung und 
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Gewalt. Er hält es aus, dass man ihn anspuckt und ins Gesicht schlägt. Er erträgt es, dass 
man ihm den Rücken blutig peitscht. Er kann es aushalten, weil er weiß, dass er im 
Recht ist, und dass Gott sein Recht vertritt gegen alle, die ihn jetzt verdammen. Die 
ersten Christen sahen deshalb in dieser Gestalt des unbekannten Propheten Jesus, den 
Gekreuzigten. 

Was wäre aus Gesellschaften und uns Menschen geworden, wenn es nicht immer 
wieder Persönlichkeiten gegeben hätte, die aus Liebe zu Gott und den Menschen, aus 
Liebe zu Gottes Geboten Unrecht und Ungerechtigkeit Widerstand geleistet haben? Was 
wäre aus unserer Kirche in der Nazidiktatur geworden, wenn es nicht immer wieder 
Christenmenschen gegeben hätte, die dem Unrecht widerstanden? Christen, die sich für 
Frieden und Gerechtigkeit einsetzten? Dietrich Bonhoeffer, den Namen kennen viele. 
Paul Schneider, der Prediger von Buchenwald, ist nicht so bekannt. Und was ist mit den 
vielen Unbekannten, die im Kleinen und Stillen sich für Menschlichkeit und 
Gerechtigkeit eingesetzt haben und dabei ihr Leben ließen? 

Ohne diese Menschen, die sich in Zeiten von Diktaturen und Unrechtssystemen für die 
Menschenwürde eingesetzt haben, hätten wir heute nicht diese Kirche und nicht diese 
Demokratie. Ohne die Menschen, die uns heute in Zeiten der Krise mit den 
lebenswichtigen Dingen versorgen, Medizin und Lebensmittel, das Abholen unseres 
Mülls, das saubere Wasser aus dem Hahn und vielem mehr, gäbe es kein friedliches und 
gerechtes Zusammenleben, kein Leben, das uns auch in Zeiten der Krise ein Leben in 
Würde ermöglicht. 

Freiheit und Gerechtigkeit, die Würde des Menschen – das sind Güter, die es zu 
schützen und zu bewahren gilt – von uns allen. Das sind die Rechtsgüter, ohne die ein 
menschliches Leben nicht gut gelebt werden kann. Darum sollten wir die Menschen 
nicht herabsetzen oder gar verachten, die sich für Freiheit und Gerechtigkeit einsetzen, 
die für andere Fürsorge leisten, in Politik, Kirche und Gesellschaft, besonders jetzt. 

Und wenn wir meinen, wir müssten sie kritisieren, so sollten wir uns fragen, welchen 
Beitrag wir für Freiheit, Gerechtigkeit und eine solidarische Gesellschaft leisten oder zu 
leisten bereit sind. Und nicht zuletzt, welchen Beitrag wir für die Stärkung und 
Weitergabe unseres Glaubens leisten. Es ist immer leichter zu kritisieren als selbst aktiv 
zu werden. Und manchmal, wie in der Corona-Krise, heißt aktiv sein, auch, auf 
Aktivitäten zu verzichten.  

Am Palmsonntag gedenken wir Christen an den Einzug Jesu in Jerusalem. Jesus ist die 
Person, die ihre ganze Persönlichkeit von Gott hat bestimmen lassen. Und darum hat er 
von Gott, seinem Vater erwartet, dass er ihm Recht schafft. Jesus nahm sich der 
Schwachen und Kranken an. Er redete den Müden gut zu. Er griff das Unrecht durch die 
Mächtigen mit Worten an und schreckte vor ihren Drohungen nicht zurück. Er sagte bei 
der Verhaftung und beim Verhör: „Ich bin es.“ Er ließ sich schlagen, beschimpfen und 
anspucken. Aber er widerrief nichts. Jesus verriet niemanden und hielt die Liebe zu den 
Menschen durch bis zuletzt. In seinem ganzen Verhalten und in seinem Lebensschicksal 
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spiegelt sich das, was in den Worten des Propheten beschrieben wird. „Gottesknecht“ 
wird der unbekannte Prophet genannt. Als „Gottesknecht“ haben die ersten Christen 
Jesus verstanden. 

Später am Kreuz, bei seinem Tod, scheint alles verloren zu sein: Jesus scheint von Gott 
verlassen und preisgegeben zu sein. Seine Feinde scheinen gesiegt zu haben. Erst durch 
die Auferstehung wird erwiesen, dass Jesus nicht zuschanden wurde, dass Gott bei ihm 
war, auch im Tod, dass er gerecht gesprochen wurde und als Sieger aus dem Prozess mit 
seinen Feinden hervorgegangen ist. Für Pilatus, den römischen Statthalter, und Kaiphas, 
den Hohen Priester, die Jesus verurteilt hatten, galt: „Siehe, sie alle werden wie ein Kleid 
zerfallen, Motten werden sie fressen.“ 

Im November 1938 geschah in Deutschland das, was man als sogenannte 
„Reichskristallnacht“ bezeichnet hat, ein Pogrom gegen die jüdischen Mitbürger. Auf 
Befehl Adolf Hitlers wurden Synagogen angezündet, jüdische Geschäfte zerstört und 
geplündert, Juden geschlagen und verhaftet. In dieser Zeit lebte in Berlin der 
Schriftsteller und Dichter Jochen Klepper. Klepper war mit einer jüdischen Frau 
verheiratet und hatte deshalb Berufsverbot erhalten. Er durfte seine Texte nicht mehr 
veröffentlichen. Die Verbindung mit einer jüdischen Frau galt als Rassenschande. Seine 
Freunde gingen auf Distanz. Die beiden Stieftöchter hatten keine berufliche Zukunft 
mehr. Lehre oder gar ein Studium war ihnen aufgrund der geltenden Gesetze verwehrt. 
Jüdische Verwandte und Freunde seiner Frau waren ins Ausland gegangen. In dieser 
schweren Zeit richtete Jochen Klepper seine Arbeit immer stärker an der Bibel und am 
christlichen Glauben aus. 1938 veröffentlichte er unter dem Titel „Kyrie“ „Geistliche 
Lieder und Gedichte“. Sehr schnell wurden seine Texte für neue Glaubenslieder in der 
Bekennenden Kirche, die nichts mit den Nazi-Sympathisanten, den Deutschen Christen, 
zu tun haben wollten, bekannt. Sie wurden vertont und schließlich gesungen. 

Einer dieser Texte mit dem Titel „Morgenlied“ findet sich in unserem evangelischen 
Gesangbuch unter der Nummer EG 452. 

Klepper stellt programmatisch Worte aus unserem Predigttext voran: „Gott weckt mich 
alle Morgen; er weckt mir das Ohr, dass ich höre, wie Jünger hören. Gott der Herr hat 
mir das Ohr geöffnet. Und ich bin nicht ungehorsam und weiche nicht zurück. Gott der 
Herr hilft mir, darum werde ich nicht zuschanden. Denn ich weiß, dass ich nicht 
zuschanden werde. Er ist nahe, der mich gerecht spricht.“ 

In Jochen Kleppers Tagebucheintrag vom 12. April 1938, dem Entstehungsdatum des 
Gedichtes, ist ebenfalls dieses Prophetenwort vorangestellt, und er schreibt: „Weicher, 
glänzender Tag. Meine kleinen Osterbesorgungen für Mutter, Frau und Töchter. In 
unserem alten Garten in der Seestraße blühen die alten Kirschbäume so schön. (…) Ich 
schrieb heute ein Morgenlied über Jesaja 50, 4.5.6.7.8, die Worte, die mir den ganzen 
Tag nicht aus dem Ohr gegangen waren.“ 

Und nun der Text dieses „Morgenlieds“: 
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Strophe 1: Er weckt mich alle Morgen; / er weckt mir selbst das Ohr. / Gott hält sich 
nicht verborgen, / führt mir den Tag empor, / dass ich mit seinem Worte / begrüß’ das 
neue Licht. / Schon an der Dämmerung Pforte / ist er mir nah und spricht. 

Strophe 2: Er spricht wie an dem Tage, / da er die Welt erschuf. / Da schweigen Angst 
und Klage; / nichts gilt mehr als sein Ruf! / Das Wort der ewigen Treue, / die Gott uns 
Menschen schwört, / erfahre ich aufs Neue / so wie ein Jünger hört. 

 „Gott weckt mich alle Morgen. Mit seinem Worte begrüße ich das neue Licht.“ – Für 
Jochen Klepper hieß das: Ich beginne den Tag mit der Herrnhuter Losung, mit Gebet und 
einer biblischen Lesung. Und mit der Frage: Wofür kann ich danken? Und: Was will Gott 
heute von mir? Je schwieriger seine Lage wurde, desto mehr vertiefte er sich in die 
Bibel, die ihm zum Gotteswort wurde. Aus diesem Dialog mit der Schrift und mit Gott 
sind seine Lieder erwachsen, zwölf davon stehen in unserem Gesangbuch. 

„Da schweigen Angst und Klage, nichts gilt mehr als sein Ruf.“ – Angst ist der ständige 
Begleiter der Familie Klepper. Der Lebensraum für Juden wird in Deutschland immer 
enger. Die Nazis werden immer mächtiger. Immer mehr Menschen verfallen der Nazi-
Ideologie. Die Christen, die sich zur bekennenden Kirche halten und die NS-Diktatur 
ablehnen, geraten immer mehr in die Defensive. Ihr Einfluss und ihre Möglichkeiten 
werden immer kleiner. 

Kleppers Stieftochter Brigitte kann nach England auswandern. Aber wie schwer ist die 
Trennung von der geliebten Tochter?! Die andere Tochter Renate muss die Schule 
verlassen und in einer Rüstungsfabrik arbeiten. So wie ihre Mutter, Jochen Kleppers 
Frau, ist sie von der Deportation in ein Konzentrationslager bedroht. Kleppers Tagebuch 
ist voll von Klagen. Aber im Gebet kommt er zur Ruhe, Angst und Klage schweigen. 

„Er will, dass ich mich füge. Ich gehe nicht zurück.“ – Was heißt in solcher Bedrängnis 
„sich fügen“? Was heißt: „nicht zurückgehen“? Jochen Klepper kämpft. Er soll sich 
scheiden lassen, bevor die Zwangsscheidung staatlich angeordnet wird. Für ihn kommt 
das nicht infrage. Er betreibt die Ausreise der Tochter Renate nach Schweden. Er spricht 
beim Innenminister vor. Als alles scheitert – soll er sich fügen? Frau und Kind 
abtransportieren lassen und allein zurückbleiben? 

„Ich werde nicht zuschanden. Gott macht mich ihm genehm.“ – Kurz vor Weihnachten 
1942 beenden Jochen Klepper, seine Frau und seine Tochter durch eine Gasvergiftung in 
ihrer gemeinsamen Wohnung ihr Leben. Ist das das Ende seiner Kraft und seines 
Gottvertrauens? Oder ist es ein letzter möglicher Akt des Widerstandes, der dem NS-
Regime die geliebten Menschen nicht zur staatlichen Tötung durch Vergasung 
überlässt? Ein Tod in Würde vielleicht? Der letzte Eintrag in seinem Tagebuch lautet: 
„Wir sterben nun – ach, auch das steht bei Gott – über uns steht in den letzten Stunden 
das Bild des Segnenden Christus, der um uns ringt. In dessen Anblick endet unser 
Leben.“ 
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Jochen Klepper hat mit seinen Liedern viele Menschen gestärkt, aufgerichtet und 
getröstet – bis heute. Und doch konnte er sich selber nicht helfen. So wie der 
unbekannte Prophet. So wie Jesus. Abhängig von Gott hat er „Ich“ gesagt. Er hat Gewalt 
hingenommen, widerstanden und auf die Auferstehung gehofft. Er hat an Gottes 
Führung gezweifelt und sich ihm doch immer wieder anvertraut – auch zuletzt. 

Lebensschicksale aus dunklen Zeiten berühren mich, weil ich lerne, wie Menschen mit 
Lebensproblemen, Katastrophen und Schicksalsschlägen umgegangen sind. Ich kann 
davon lernen und mich fragen: „Was hilft mir?“ „Was kann ich lernen?“ Und auch: „Was 
kann ich nicht übernehmen?“ 

Betreffen uns heute die Worte des Propheten? Hat sich Kleppers Lied für uns erledigt? 
Diese Fragen muss jeder und jede für sich selbst beantworten. Ich will aber einige 
Hinweise geben, damit die Antworten nicht leicht und oberflächlich werden. 

„Gott weckt mich alle Morgen. Mit seinem Worte begrüße ich das neue Licht.“ Ich 
beginne den Tag anders, wenn ich ihn mit Dank und Gottes Wort beginne. Ich lebe 
bewusster, wenn ich wie ein Jünger höre und frage, was Gott von mir will.  

„Da schweigen Angst und Klage, nichts gilt mehr als sein Ruf.“ Geklagt wird viel in 
unserem reichen Land. Und Klagen ist so einfach. Auch herrscht in unserem Land bei 
Menschen die Angst. Wie gut ist es, wenn ich mein Leben auf einen festen Grund bauen 
kann, wenn ich jemanden habe, dem ich vertrauen kann und der mir hilft zu leben. Gott 
sucht Christenmenschen, die andere Menschen zu verstehen suchen, ihnen zuhören 
und ihnen durch Wort und Tat Mut und Hoffnung geben. 

„Er will, dass ich mich füge. Ich gehe nicht zurück.“ Ich will mich nicht in der Weise 
fügen, dass ich alle Zustände hinnehme. Ich will mich nicht in der Masse verstecken, 
sondern sagen und tun, was ich tun und sagen kann, hinnehmen, was ich nicht ändern 
kann, und alles andere der Sorge Gottes überlassen. 

„Ich werde nicht zuschanden. Gott macht mich ihm genehm.“ Nicht alles wird gut 
ausgehen. Nicht alles wird mir gelingen. Nicht alles werde ich richtig machen. Aber 
wenn Gott zu mir hält, wenn er mir vergibt, wenn ich aus seiner Vergebung lebe und 
handle, wenn er mich am Ende annimmt, dann ist alles gut. 

Mit den Worten Jochen Kleppers: 

Strophe 4: Er ist mir täglich nahe / und spricht mich selbst gerecht. / Was ich von ihm 
empfahe, / gibt sonst kein Herr dem Knecht. / Wie wohl hat’s hier der Sklave – / der 
Herr hält sich bereit, / dass er ihn aus dem Schlafe / zu seinem Dienst geleit’! 

Strophe 5: Er will mich früh umhüllen / mit seinem Wort und Licht, / verheißen und 
erfüllen, / damit mir nichts gebricht; / will vollen Lohn mir zahlen, / fragt nicht, ob ich 
versag’. / Sein Wort will helle strahlen, / wie dunkel auch der Tag! 

Amen. 
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Fürbitten / Vaterunser 

Herr Gott, himmlischer Vater,  
unsere Welt ist Angst vor der Corona-Pandemie.  
Ich bete für die Menschen, die sich für andere in diesen Zeiten einsetzen  
und sich um Kranke und Hilfsbedürftige sorgen.  
Ich bitte dich für alle, denen es schwerfällt, mit sich selbst auszukommen.  
Ich bitte dich um Kreativität, Mut und Gottvertrauen, dass wir alles in unserer 
Machtstehende tun,  
damit die Pandemie eingedämmt und überwunden wird.  
Ich danke dir für all die Menschen, die sich in diesen Tagen  
für die Gesundheit und das Wohl der Menschen einsetzen.  

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 unsern 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 sei dir gnädig; 
der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. (4. Mose 6,24-26) 

Amen 
 

 


