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Gottesdienst für Zuhause - Ostersonntag, 12.04.2020 

von Pfarrer Stefan Remmert 

 

Liebe Gemeinde, 
 
Ostern feiern wir Christen die Auferweckung Jesu von den Toten. Gott erweist sich in 
Jesus Christus als Sieger über den Tod.  
 
Im Glauben haben wir – ich sage das jetzt in der Sprache der Mystik – teil an dieser 
Kraft Gottes. Sie gilt uns immer und überall. Jetzt, in dieser Krisenzeit, erleben wir, 
wie sehr wir auf eine Macht angewiesen sind, die dem Dunkel und Drohen des Todes 
standhält, und uns Kraft, Mut und Hoffnung schenkt. In Jesus Christus hat Gott genau 
das getan. 
 
Ich wünsche Ihnen allen gesegnete Ostern und die Erfahrung der Gegenwart Gottes 
in Ihrem Leben. 
 
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

Amen. 
 
Der „Osterpsalm“ 

14 Der Herr ist meine Macht und mein Psalm  
        und ist mein Heil.  
15 Man singt mit Freuden vom Sieg / in den Hütten der Gerechten: 
        Die Rechte des Herrn behält den Sieg!  
16 Die Rechte des Herrn ist erhöht; 
        die Rechte des Herrn behält den Sieg!  
17 Ich werde nicht sterben, sondern leben 
        und des Herrn Werke verkündigen.  
18 Der Herr züchtigt mich schwer; 
        aber er gibt mich dem Tode nicht preis.  
19 Tut mir auf die Tore der Gerechtigkeit, 
        dass ich durch sie einziehe und dem Herrn danke.  
20 Das ist das Tor des Herrn; 
        die Gerechten werden dort einziehen.  
21 Ich danke dir, dass du mich erhört hast 
        und hast mir geholfen.  
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22 Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, 
        ist zum Eckstein geworden.  
23 Das ist vom Herrn geschehen 
        und ist ein Wunder vor unsern Augen.  
24 Dies ist der Tag, den der Herr macht; 
        lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein.  

(Psalm 118,14-24 – Luther 2017) 

 
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. 

 
Gebet 

Allmächtiger, lebensschaffender Gott,  
der du deinen Sohn aus den Toten in dein Leben gerufen hast.  
Du hast deinen Sohn in die Welt gesandt, um uns zu erlösen  
und uns Glaube, Hoffnung und Liebe zu geben.  
Durch Jesu Leben, Tod und Auferstehung wissen wir,  
dass trotz allen Leids uns nichts trennen kann von deiner ewigen Liebe.  
Du verwandelst unsere Welt, auch in Zeiten der Corona-Krise.  
Gehe du uns voran und lass uns dein Osterlicht leuchten.  
Das bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn.  

Amen. 
 
Lesungen 

Der Apostel Paulus bekennt im Philipperbrief: 

4b Wenn irgendein anderer sich berechtigt fühlen könnte, auf das Fleisch zu 
vertrauen, dann ich erst recht: 
5 Ich wurde am achten Tag beschnitten, bin ein Angehöriger des Volkes Israel, aus 
dem Stamm Benjamin, ein Hebräer von Hebräern - was das Gesetz angeht: ein 
Pharisäer, 
6 was den Eifer angeht: ein Verfolger der Gemeinde, was die Gerechtigkeit angeht, 
die im Gesetz gilt: einer ohne Fehl und Tadel. 
7 Aber alles, was mir Gewinn war, habe ich dann um Christi willen als Verlust 
betrachtet. 
8 Ja, in der Tat, ich halte das alles für wertlos im Vergleich mit der überragenden 
Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, um dessentwillen mir alles wertlos wurde, und 
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ich betrachte es als Dreck, wenn ich nur Christus gewinne 
9 und in ihm meine Heimat finde. Ich habe nicht meine eigene Gerechtigkeit, die aus 
dem Gesetz kommt, sondern jene Gerechtigkeit durch den Glauben an Christus, die 
aus Gott kommt aufgrund des Glaubens. 
10 Ihn will ich kennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Teilhabe an seinen 
Leiden, wenn ich gleichgestaltet werde seinem Tod, 
11 in der Hoffnung, zur Auferstehung von den Toten zu gelangen. 

(Philipper 3,4b-11 – Übersetzung: Zürcher 2007) 

 
 
Lied EG 99 „Christ ist erstanden“ 

Christ ist erstanden  
von der Marter alle;  
des solln wir alle froh sein,  
Christ will unser Trost sein.  
Kyrieleis. 
 
Wär er nicht erstanden,  
so wär die Welt vergangen; seit dass er erstanden ist,  
so lobn wir den Vater Jesu Christ’. Kyrieleis. 
 
Halleluja, Halleluja, Halleluja!  
Des solln wir alle froh sein, Christ will unser Trost sein.  
Kyrieleis. 
 
 
Predigt 

Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft 
des Heiligen Geistes sei mit euch allen! 
 
Liebe Gemeinde! 
 
Theologinnen und Theologen, Pfarrerinnen und Pfarrer neigen dazu, starke Sätze zu 
sagen. Gott ist der Sinn des Lebens. Das ist so ein starker Satz. Ebenso: Gott ist der 
Grund des Lebens. Es sagt sich so leicht. Gott ist Sinn und Ziel des Lebens. Auch 
immer wieder wiederholt. 
 
Das sind alles Sätze, die viele Christen vor der Corona-Krise bejaht hätten. Der 
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Mehrheit der Menschen in unserem Land ging es gut. Die Wirtschaft wuchs seit der 
Finanzkrise 2008 stetig. Die Klimakrise ließ sich verdrängen angesichts unserer 
Mobilität und unseres permanenten Abgelenktseins. Gegen Krisengefühle hilft 
Bewegung. Man hat das Gefühl, etwas zu tun, und braucht sich doch nicht von der 
Stelle zu bewegen. Es sieh nach Aktivität aus, ist aber bloßer Aktivismus. In Wahrheit 
kommt man nicht von der Stelle – man bewegt sich nur. 
 
Und nun die Corona-Krise, die uns alle zum Stillstand zwingt. Berechtigte Ängste 
werden wach: Wie geht es mit meiner materiellen Existenz weiter? Werde ich die 
Krise gesund überstehen? Werden meine geliebten Menschen, meine Eltern, Kinder, 
Partner, Freunde diese Zeit wohlbehalten und gesund durchstehen? Reichen unsere 
materiellen Ressourcen, unsere Krankhäuser, das Personal? Viele Fragen, auf die 
auch ich keine Antwort habe. 
 
Mit Gott tun wir uns schwer, besonders in Krisen, und der Tod ist die größte Krise 
unseres Lebens. Ostern geht es um die existenzielle Krise unseres menschlichen 
Lebens schlechthin, um den Tod, die Hoffnungslosigkeit – und, so gegensätzlich wie 
es nur sein kann, um unser Leben im Glauben an die hoffende Liebe. 
 
„Du, Gott, bist das ein Geheimnis, das Geheimnis der Welt, das Geheimnis des 
Lebens, das Geheimnis unseres Lebens.“ Das ist ein Glaubensbekenntnis. Eine 
Aussage, wie Gott ist – Gott: ein Geheimnis, das sich nicht ergründen, aber 
beschreiben lässt. 
 
Was wäre die Welt ohne Gott? Was wäre unser Leben ohne Gott? Was wäre mein 
Leben ohne das Geheimnis der Welt und meines Lebens? Für mich wäre das Leben 
sinnlos und ohne Orientierung. Mein Leben wäre ein kurzes Aufflackern von 
Träumen, irgendwo im Nichts des unendlichen Alls. Ich lebte und würde sterben, und 
das wäre das Ende.  
 
Nicht nur wir in der Corona-Krise stehen vor der Sinnfrage, vor der Frage nach dem 
Leiden und dem Tod. Immer wieder haben sich Christen diese Fragen gestellt, so auch 
die Korinther. Paulus, der Apostel, versucht auf ihre Fragen eine Antwort zu geben, 
eine Antwort, die aus der Auferweckung Jesu von den Toten erwachsen ist. Der 
Glaube an den auferstandenen Gekreuzigten ist das grundlegende Bekenntnis 
unseres christlichen Glaubens. 
 
Paulus schreibt:  
1 Ich tue euch, liebe Brüder und Schwestern, das Evangelium kund, das ich euch 
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verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, in dem ihr auch fest steht, 2 durch 
das ihr auch gerettet werdet, wenn ihr es genau so festhaltet, wie ich es euch 
verkündigt habe - wenn nicht, wärt ihr umsonst zum Glauben gekommen.  
3 Denn ich habe euch vor allen Dingen weitergegeben, was auch ich empfangen 
habe: dass Christus gestorben ist für unsere Sünden gemäss den Schriften, 4 dass er 
begraben wurde, dass er am dritten Tage auferweckt worden ist gemäss den 
Schriften 5 und dass er Kefas erschien und dann den Zwölfen.  
6 Danach erschien er mehr als fünfhundert Brüdern auf einmal, von denen die 
meisten noch leben, einige aber entschlafen sind. 7 Danach erschien er dem Jakobus, 
dann allen Aposteln. 8 Zuallerletzt aber ist er auch mir erschienen, mir, der 
Missgeburt. 
9 Ich bin nämlich der geringste unter den Aposteln, der es nicht wert ist, Apostel 
genannt zu werden, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. 10 Durch Gottes 
Gnade aber bin ich, was ich bin. Und seine Gnade an mir ist nicht ohne Wirkung 
geblieben; nein, mehr als sie alle habe ich gearbeitet, doch nicht ich, sondern die 
Gnade Gottes, die mit mir ist. 
11 Ob nun ich oder jene: So verkündigen wir, und so seid ihr zum Glauben 
gekommen.   
(1.Korinther 15,1-11 – Übersetzung: Zürcher 2007) 

 
Was Paulus schreibt, klingt so einfach: gestorben, begraben, auferweckt, gesehen. 
Verstanden die Korinther das? Verstehen wir das? Verstanden sie die Bedeutung 
dieser Worte für ihr Leben? Dieses unfassbare Glück? Diese schier unglaubliche 
Seligkeit? Verstehen wir das heute? 
 
Christus: gestorben und begraben. Wir wissen nicht, wie Jesus aussah, wie seine 
Hände waren, wie seine Augen leuchteten. Jedenfalls war er ein Mensch wie wir. Er 
hat vor ca. 2000 Jahren gelebt, Er ist gestorben und wurde begraben. So wie die 
meisten Menschen. Sein Leben war aus und vorbei mit seinem Tod. Bei seinem Tod 
am Kreuz ein letzter Aufschrei, ein letzter Schmerz und sein Augenlicht erlöscht. Was 
bleibt, ist ein kaltes Grab.  
 
Der einsame Tod: Das ist die ganze Welt ohne Gott. Jesus starb, Menschen starben 
und sterben noch bis heute. Und das wird uns wieder neu bewusst in diesen 
gefährdeten Zeiten: wie zerbrechlich unser Leben ist, wie der Tod an der 
Lungenmaschine aussehen könnte.  
 
Ich lebe. Wie lebe ich? Morgen werde auch ich sterben, denn auch ich bin ein 
verletzlicher und endlicher Mensch. Die Sinnlosigkeit scheint den Sieg davon zu 
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tragen. Alle Liebe bleibt vergeblich, denn auch sie vergeht. Ich – einsam und verloren 
in den unendlichen Weiten des Weltenraumes.  
 
Christus ist gestorben. In diesem Tod ist alle Hoffnungslosigkeit, alle Sinnlosigkeit 
versammelt. Gott ist unendlich fern. Im Augenblick seines Todes am Kreuz mit seinem 
Schrei „Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?“ konzentriert sich aller 
Atheismus, alle Gottesferne. Der Sohn Gottes, von Gott selbst verlassen. Die Welt ist 
ohne Gott, auch für den Sohn Gottes. Gott gestorben und begraben. Die Religion der 
Hoffnung und der Zuversicht auf das Reich Gottes, auf Heil und Wohl für alle 
Menschen ist am Ende. Petrus, Jakobus, Johannes sind zerrissen: Der Tod Jesu 
schleudert sie auf ihr eigenes Ich zurück, in unendlicher, zerrissener, sinnloser 
Einsamkeit. Christus gestorben für unsere Sünden. 
 
Jesus Christus war es, der vom Himmelreich, vom Reich Gottes erzählte und es 
vorlebte, indem er mit den Außenseitern der Gesellschaft feierte, dort Gemeinschaft 
stiftete, wo Menschen ausgegrenzt wurden durch Krankheit oder durch 
gesellschaftliche Makel. Er war es, der Menschen die Vergebung ihrer Sünden 
zusprach, der Mut machte, Buße zu tun und ein Leben in der Liebe Gottes zu leben. Er 
war es, der sagte, dass mit ihm das Kommen Gottes – das Heil – in dieser Welt 
angebrochen ist. Er redete von der Zukunft Gottes, von der Zukunft seiner Liebe, dass 
uns alle erfüllt. Er hatte das doch selbst verkörpert und gelebt – Gott, fassbar, 
konkret geschichtlich geworden, Mensch geworden in Jesus. Die Welt war anders 
geworden mit seinem Kommen. Das Leben hatte begonnen, heil zu werden. Gutes 
Neues entstand. Alles, was je von Gott gesagt worden war, hatte er in seiner 
Botschaft versammelt. Es war göttlich. 
 
Aber dieses göttliche Leben hatte noch nicht alle Höhen und Tiefen des menschlichen 
Lebens durchlebt. Es schwebte noch. Das Entscheidende stand noch bevor, die 
menschliche Grenze schlechthin: das Übergewicht des Todes in Ewigkeit, die alte, 
entsetzliche Gottesferne war noch nicht überwunden. 
 
Tot, gestorben, begraben ...  
Und dann – plötzlich und unvermittelt – haben sie ihn gesehen! Ist das nicht 
unglaublich? Verstanden die Korinther diese Seligkeit, dieses Glück? Verstehen wir 
es? 
 
Es war von Anfang an unglaublich. Die es hörten, haben es nicht glauben wollen, 
nicht glauben können; sie haben ungläubig nachgefragt. Das kann doch nicht sein! Sie 
konnten es nicht verstehen. Wie kann man eine Erfahrung, die tiefer geht und die 
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menschliche Vernunft im wahrsten Sinne des Wortes sprengt Welt, weitet, 
verstehen? Wie kann man eine Erfahrung verstehen, die unsere Rationalität, unsere 
Vernunft übersteigt? Wie kann unsere Vernunft die Macht der Liebe Gottes fassen? 
 
Andere haben es sich leichter gemacht, die Grenze unserer Vernunft nicht 
wahrhaben wollen, nicht akzeptieren wollen, wie beschränkt wir Menschen in 
unserem Wissen und Können sind. Sie haben gespottet und tun das auch heute noch: 
Aberglauben. Märchen. Phantasiegebilde. Halluzinationen.  
 
„Denn die Vernunft ist da und ... sieht schlicht in das Werk, wie es vor Augen ist, daß 
die Welt so lang gestanden, und stirbt immer einer nach dem andern, und bleibt alles 
tot und verwest und gar zerpulvert im Grab, und ist noch nie keiner wiederkommen. 
... Wenn (sc. die Vernunft) nun in diesen Artikel (sc. der Auferstehung) gerät und will 
ihn nachdenken, so ist es gewißlich gar verloren. Denn es kommen ihr soviel 
wunderliche, seltsame, ungereimte Gedanken vor, daß sie muß sagen, es sei nichts 
dran.“ So beschreibt Martin Luther die Situation der Vernunft angesichts der 
Auferstehung. 
 
Wir alle kennen dieses selbstsichere Lächeln – ja gut, vielleicht ist Gott der Grund der 
Welt, vielleicht ist da ein Geheimnis, eine allgemeine Macht – aber ein Mensch 
auferweckt aus dem Tod? Gottes Sohn? Ein Mensch erscheint in Gottes Ewigkeit? 
Gottes Ewigkeit sichtbar in unserer Welt? Gott, der dem Tod die Macht genommen 
hat und lebendiger ist, als wir uns das vorstellen können? Ein menschliches Leben, 
das den Tod hinter sich gelassen hat, weil es durch ihn hindurchgegangen ist, um 
damit unbegreiflich und unfassbar lebendig ist? Leben, das über das Nichts gesiegt 
und es verwandelt hat?  
 
Jesus hatte vom Himmelreich erzählt, von Vergebung und Versöhnung, von Umkehr 
hin zum wahren Leben, von der Zukunft Gottes. Er hatte das selbst verkörpert, in der 
Gemeinschaft mit den Ausgestoßenen, in der Heilung der Kranken. Aus der dem Tode 
verfallenen Welt erwuchs wirkliche Liebe, die lebendig macht und Hoffnung schenkt. 
Wenn er redete, war Gott da. In seiner Person war Gott greifbar, verkörpert. Und 
dann war er tot. 
 
Seine Nachfolger und Nachfolgerinnen, waren verzweifelt. Sie waren zerrissen. War 
alles sinnlos gewesen? War alles nur ein schöner Traum? Einer hatte ihn verraten. 
Viele waren geflohen und in ihr altes Leben zurückgekehrt. Das Leben in der 
hoffenden Liebe des Glaubens schien für immer vorbei zu sein. 
Jesus war tot. Gestorben, begraben.  
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Und dann haben sie ihn gesehen – ist das nicht unglaublich? Er war tot, drei Tage – 
und dann geschah etwas Unfassbares. Was geschah denn? Uns fehlen für diese 
Erfahrung die Worte und Begriffe. Nur ein Bekenntnis haben wir: „Jesus Christus ist 
wahrhaftig auferstanden.“  
 
Aber die Jüngerinnen und Jünger haben ja keinen Menschen in der Zeit gesehen. Sie 
haben auch nicht eine Leiche gesehen, die wiederbelebt wurde. Sie haben den 
Menschen in der Ewigkeit Gottes gesehen. Sie haben Gott gesehen! Unwiderstehlich. 
Unausdenkbar. In einer Wirklichkeit, die höher und tiefer ist, als das, was unsere 
Vernunft erkennen und verstehen kann. Es hat sie mit einer unendlichen Seligkeit 
erfüllt. Mit Mut, Kraft, Hoffnung, Liebe und Glauben. 
 
Mit der Erfahrung der Auferstehung begriffen sie, dass sie frei waren von den 
Mächten des Todes. Endlich frei. Sie begriffen, dass Gott ein lebendiger Gott ist, der 
Neues schafft, der die Grenzen unserer Welt weitet, sprengt, ohne dabei uns 
Menschen zu zerstören.  
 
Schon jetzt gilt: Wir atmen aus Gott. Wir leben in Gott. Die göttliche Heimat ist schon 
bei uns, unter uns, in uns – durch den Heiligen Geist. Wir gehören zu Gott. Seine 
Liebe wird unsere Liebe in Ewigkeit.  
 
Manche von uns wünschen sich nur einen Funken von dieser Gewissheit in diesen 
Zeiten! Nur einen Funken von diesem Glauben, dieser Liebe und dieser Hoffnung der 
ersten Auferstehungszeuginnen und -zeugen! 
 
Haben wir es schwerer mit dem Glauben – besonders angesichts der Corona-Krise? 
Ich meine nicht. Man kann Glauben nicht erzwingen, wenn er da ist, so schenkt er 
Gewissheit. Aber man kann sich öffnen: „Ich glaube, hilf meinem Unglauben.“ 
Unser Glaube ist begleitet vom Unglauben und Zweifel. Ist das schlimm? Ich meine 
nicht. Genauso sind wir Menschen. Und genauso sind wir auf Gottes Geist 
angewiesen. 
 
Naturwissenschaftlich haben wir vieles verstanden. Ich wünsche mir, dass wir 
Menschen auch den Corona-Virus verstehen können, um ihn wirksam bekämpfen zu 
können. 
 
Aber Gott kann nicht so verstanden werden wie ein naturwissenschaftliches Gesetz. 
Gott ist und bleibt ein Geheimnis – das wir auslegen können, das wir immer wieder 
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bedenken und meditieren können, das aber letztendlich unserer Vernunft und damit 
unserer Verfügungsmacht entzogen ist.  
Unsere Vernunft hat den Anfang des Glaubens nicht. Sie versteht den Grund des 
Glaubens nicht. Sie versteht das Handeln Gottes in der Geschichte nicht. Und den 
toten Menschen, der verklärt in Gottes Ewigkeit gegenwärtig lebt, am allerwenigsten.  
„Ich glaube, hilf meinem Unglauben.“ 
 
Historisch wissen wir von den Zeugen: Petrus, genannt Kephas, die Zwölf, mehr als 
500 Brüder, Jacobus, die Apostel und am Ende auch Paulus. Aber Glauben bedeutet 
nicht, einem historischen Bericht glauben. Nur weil irgendwelche Menschen etwas 
gesehen haben, verstehen wir es heute nicht unbedingt. Es muss sich für uns 
wiederholen, sonst glauben wir es nicht. Es muss in unserem Leben wahr werden. 
„Ich glaube, hilf meinem Unglauben.“ 
 
Wir können nur Stammeln: Ehrlich vom Todeswissen sprechen, vom Übergewicht des 
Sterbens, vom Blick in ein sinnloses Leben, von unserem Ich, das gefangen ist im 
Spiegel seiner eigenen Welt. Und dann das andere, das Ereignis Gottes in dieser Welt: 
Jesus Christus, gestorben für unsere Sünden. Unsere Welt ist in ihm aufgebrochen für 
etwas ganz Neues, etwas ganz anderes. Das Neue kann man nicht machen, nicht 
kontrollieren, nicht erzwingen. Es ereignet sich – überraschend, plötzlich, 
unverfügbar.  
 
Auferstehung nennt es Paulus, so nennen es die ersten Zeugen und Zeuginnen. 
Und dann warten. Warten, still und offen sein. Gott ist der Grund. Gott ist jetzt. Gott 
schafft Neues. 
 
Und dann auf seine Worte hören. „Ich tue euch, liebe Brüder und Schwestern, das 
Evangelium kund.“ Gott wird uns bewahren. Verstanden die Korinther das? 
Verstehen wir das heute in der Corona-Krise? 
 
Sein Heiliger Geist schenkt uns Glauben. Glauben, das ist geschehene Auferstehung in 
der Zeit. Glaube an die Auferstehung ist Paradox des Glaubens. „In dir ist Freude in 
allem Leide“, bekennt der Glaube. 
 
Gott ist in dem einem Menschen Jesus von Nazareth zu uns gekommen. Er wird unser 
Leben verklären. Der auferweckte Gekreuzigte lässt auch im Leiden und selbst im Tod 
Sinn aufscheinen. Im Glauben sind wir gewiss, dass es so ist. Wir können es nur 
bezeugen, stammeln und staunen. Das ist die hoffende Liebe des Glaubens. 
Amen. 
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Gebet mit Lied EG 398 „In dir ist Freude“ 
1) In dir ist Freude in allem Leide, o du süßer Jesu Christ! / Durch dich wir haben 
himmlische Gaben, / du der wahre Heiland bist; / hilfest von Schanden, rettest von 
Banden. / Wer dir vertrauet, hat wohl gebauet, / wird ewig bleiben. Halleluja. / Zu 
deiner Güte steht unser G'müte, / an dir wir kleben im Tod und Leben; / nichts kann 
uns scheiden. Halleluja. 
 
2) Wenn wir dich haben, kann uns nicht schaden / Teufel, Welt, Sünd oder Tod; / du 
hast's in Händen, kannst alles wenden, / wie nur heißen mag die Not. / Drum wir dich 
ehren, dein Lob vermehren / mit hellem Schalle, freuen uns alle / zu dieser Stunde. 
Halleluja. / Wir jubilieren und triumphieren, / lieben und loben dein Macht dort 
droben / mit Herz und Munde. Halleluja. 
 
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 
 
 


