Gottesdienst mit Abendmahl
07.08.2016 / Zinzendorfhaus
Musik zum Eingang
Lied: Kommt herbei, singt dem Herrn (018,1-6)
Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade.
Mit dem biblischen Wort für den heutigen Sonntag und die vor uns liegende Woche, einem Vers aus dem
1.Petrusbrief grüße ich sie und Euch alle herzlich zu unserem Gottesdienst., den wir feiern
im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen
Unser Anfang und unsere Hilfe stehen im Namen des HERRN, der Himmel und Erde gemacht hat, der Bund
und Treue hält ewiglich und nicht loslässt das Werk seiner Hände.
Bekanntmachungen
Psalm 51 (EG 727)
Eingangsgebet
Gnädiger, geduldiger Gott,
offen von unserer Sünde zu reden
gelingt uns selten.
Schuld einzugestehen
fällt uns schwer,
und die Bitte um Vergebung
will uns kaum über die Lippen.
Lieber reden wir uns heraus,
sagen: So schlimm war es doch gar nicht,
oder: Andere sind noch schlechter als ich.
Du hast es schwer mit uns, Gott.
Wir machen dir Mühe
mit unserer Uneinsichtigkeit und unserem Stolz.
Wir kränken dich in deinem Erbarmen
mit unserer Selbstgerechtigkeit.
Gott, hilf uns,
ehrlich mit uns selber zu werden.
Erspar uns das Erschrecken nicht
über die Abgründe unserer Seele
und über das Böse, das wir anrichten.
Aber überlass uns nicht der Verzweiflung,
wenn wir einsehen müssen,
dass vieles nicht wieder gutzumachen ist.
Gott, vergib uns unsere Schuld
und lass uns zu neuen Menschen werden
im Vertrauen auf dich. Amen
Lied: Neig zu mir, Herr, deine Ohren (EG 621,1+3)
Lesung: Lukas 18,9-14
Heidelberger Katechismus: Frage 126
Glaubensbekenntnis
Lied: Aus tiefer Not (EG 299,1 - 3) 1. Melodie

Predigt
Text: 2. Samuel 12,1-14
Liebe Gemeinde,
kennen Sie das auch? Jemand hat sich grob falsch verhalten. Aber niemand traut sich, ihm das zu sagen, es
offen anzusprechen. Er könnte es ja in den falschen Hals bekommen. Und besonders schwierig ist es, wenn
wir von diesem Menschen irgendwie abhängig sind. Wer will es sich schon mit seinem Chef verderben! Oder
mit einer guten Freundin oder mit seinem Nachbarn?
Und wir selbst: Können wir Kritik vertragen? Sind wir dafür offen, wenn uns jemand auf unsere Fehler
anspricht, vor allem, wenn es sich um schwerwiegende Fehler, vielleicht sogar um moralisch zweifelhaftes
Verhalten handelt? Wenn also jemand sagt: „Was Du da gesagt oder getan hast, war nicht in Ordnung.“ ?
Können wir so etwas aushalten? Oder reagieren wir dann beleidigt, verbitten uns die Kritik, schießen
zurück?
Natan steht vor eine schwierigen Mission. Er muss jemanden auf sein Fehlverhalten ansprechen. Und das ist
nicht irgendjemand. Es ist König David, der mächtigste Mann im Staat. Und der hätte alle Möglichkeit, einen
unliebsamen Kritiker schnell mundtot zu machen. Und es geht auch nicht um Kleinigkeiten, es geht um
gravierende Dinge, um himmelschreiendes Unrecht, das der König begangen hat. Und wenn David glaubt,
dabei ungeschoren davon zu kommen, hat er sich getäuscht. Natan kommt nicht einfach so als normaler
Bürger zum König, sondern als Prophet, als Bote, als Sprecher Gottes. Aber auch er steht vor der Frage: „Wie
sag ich’s dem König, so dass der möglichst keine Chance mehr hat zu leugnen, abzuwehren oder gar zum
Gegenschlag auszuholen. Natan ist ein kluger Mann, und er wählt eine kluge Strategie.
David kennt den Mann genau, der da eines Tages auf der Matte steht, sehr genau. Wäre es nicht Natan, der
Prophet Gottes, er wäre wohl kaum bis zum König vorgelassen worden. Die Wachen hätten einen anderen
kaum durchgelassen. Natan bekommt die Audienz. „Was willst Du, Natan? Warum kommst Du zu mir?“
„Mein König, etwas Schlimmes ist geschehen, das ich dir berichten muss. Da gibt es in deinem Königreich
einen armen Mann, er besaß nur ein einziges Schaf, das er aber liebte und hegte und pflegte. Sein Nachbar ist
dagegen reich. 100 Schafe gehören ihm. Dieser reiche Mann bekam kürzlich Besuch, den er bewirten wollte.
Aber er wollte keines seiner Schafe schlachten. Da nahm er sich einfach das einzige Schaf jenes armen
Mannes und hat das geschlachtet.“
David ist erregt. „So etwas soll in meinem Reich passiert sein!? Dieser Mann, der so etwas Schändliches getan
hat, muss sterben!“ Ruhig blickt Natan dem König in die Augen. Dann zeigt er mit dem Finger auf ihn: „Du
bist der Mann.“
Ich kann mir vorstellen, dass König David im ersten Moment völlig konsterniert ist. Aber ich bin mir sicher,
dass ihm in Sekundenbruchteilen klar geworden ist, auf was Natan anspielt. Das schlechte Gewissen muss
ihm bis zum hals geschlagen haben. Es geht um eine furchtbare Geschichte. In der Erlöser-Kirche haben
unsere Teamer sie im vergangenen Jahr gespielt, weil sie im Konfi-Cam letzten Jahres eine zentrale Rolle
spielte. Im Konfi-Camp 2015 ging es nämlich um David, ums eine Salsbung zum König, seine
Auseinandersetzungen mit dem alten König Saul, seine Freundschaft mit Jonathan, um seine musischen
Fähigkeiten, um ihn Psalmdichter. Aber zu seinem Leben gehört eben auch jene Geschichte, durch die König
David tief fällt und von der er sich letztlich auch nie wieder erholen wird, die Geschichte von David, Batseba
und Uria. Diese schreckliche Geschichte geschieht, als David es längst geschafft hat.
Er ist König. Er hat das Königtum nicht an sich gerissen, hat sich nicht an die Macht geputscht, hat den alten
König Saul nie angetastet. Saul blieb für David immer der Gesalbte Gottes, an den er seine Hand nicht legen
würde. Er wusste aber, seine Zeit würde kommen, und er hatte die Ruhe, diesen Zeitpunkt im Vertrauen auf
Gott abzuwarten. Nach einer verlorenen Schlacht nimmt sich Saul das Leben, auch Jonathan, sein Sohn,
Davids engster Freund, kommt um. Jetzt ist der Weg frei für den, der als kleiner Junge schon von Samuel zum
König Israels gesalbt worden war. Bis dahin hat David alles richtig gemacht. Er ist beliebt im Volk, bei seinen
Soldaten, bei den Frauen hat er einen großen Stein im Brett, und er ist äußerst erfolgreich. Ganz oben ist er
jetzt, und deshalb ist auch die Fallhöhe für ihn viel höher. Er hat sich bei Saul beherrschen können, sich
einfach zu nehmen, was ihm vermeintlich gehörte. Einmal König geworden, nimmt er sich nun, was er will,
vor allem, wenn es um Frauen geht. Seine Triebe, seine sexuelle Gier, die kann er nicht im Zaum halten.
Dabei ist er verheiratet, mehrfach, wie sich das damals für Könige gehört. Über sexuelle Langeweile kann er
sich nun wahrlich nicht beklagen. Aber das hilft alles nichts. Abends sieht er da in der Nachbarschaft, wie

eine Frau sich badet oder wäscht. Und diese Frau, die so nah an seinem Palast wohnt, die will er haben. Und
er kriegt sie. Schließlich ist er der König und kann sie unter Druck setzen, erpressen. Er kann ihr drohen,
ihren Mann hinrichten zu lassen, er kann sie locken mit der Aussicht, ihren Mann genauso befördern zu
können. Sie, die Frau, hat keine realistische Chance, sich den Begierden des Königs zu entziehen. Dennoch
kann das alles nur heimlich geschehen. David ist zwar der König, aber auch der König steht nicht über dem
Gesetz Gottes. Und Ehebruch ist sogar nach den 10 Geboten verboten und wird bei erwiesener Schuld mit
dem Tod bestraft. Da sind die Sitten im alten Israel streng.
Von David ist das Ganze nur – heute würde man sagen – als One-night-stand gedacht, also sexuelles
Abenteuer einer Nacht, aber diese Nacht hat Folgen, an die er – typisch Mann – nicht gedacht hat. Batseba, so
heißt seine schöne Nachbarin, wird schwanger. Und jetzt wird es für David gefährlich. Denn Batseba kann
nicht von ihrem Mann Uria schwanger sein, denn der ist als Soldat an der Front.
Sollte Batseba wegen Ehebruchs angeklagt werden, würde sie wohl ihr Schweigen brechen und ihn, David,
als Vater des Kindes angeben. Das muss David verhindern. Er überlegt und überlegt, wie er aus dem ganzen
Schlamassel mit heiler Haut herauskommt. Und er hat die Idee! Er beordert Uria, den Mann Batsebas von
der Front zurück. Er soll ihm, dem König, Bericht erstatten, wie es so an der Front steht. Uria bringt recht
gute Nachrichten. Es wird nicht mehr lange dauern, bis der Feind besiegt ist. David lobt ihn über den grünen
Klee als äußerst tapferen Soldaten und sagt: „Du hast ein bisschen Heimaturlaub redlich verdient. Mach Dir
ein paar schöne Tage und Nächte mit deiner Frau, bevor du wieder an die Front zurückkehrst.“ David ist sich
sicher, dass niemand, auch Uria nicht, auf die Idee kommen könnte, das Kind, das Batseba zur Welt bringen
wird, nicht ehelich gezeugt wäre. Aber David hat nicht mit der Soldatenehre Urias gerechnet. Für den
nämlich kommt es gar nicht in Frage, sich mit seiner Frau im Ehebett zu vergnügen, während seine
Kameraden an der Front auf der Erde liegen. Er lässt sich mit keinen guten Worten von David überreden.
Also muss jetzt ein Plan B her und zwar schnell. Und David fällt nur eines ein: Uria muss verschwinden. Er
befiehlt seinem Generalfeldmarschall Joab, den Uria im Kampf in die vorderste Linie zu stellen und sich dann
zurückzuziehen. Joab führt diesen Befehl aus, und wie geplant wird Uria vom Feind getötet. Im
Juristendeutsch nennt man das „Mord zur Verdeckung einer anderen Straftat.“
David schlägt der trauernden Batseba vor, seine Frau zu werden. Bis zur Niederkunft sind es zwar keine 9
Monate mehr, aber kommt ja vor, dass Kinder ein paar Wochen zu früh zur Welt kommen. Jeder wird
glauben, es sei ehelich von David und Batseba gezeugt. Und alles gelingt nach Plan. Puh, noch mal Glück
gehabt! David ist erleichtert. Keiner hat etwas mitbekommen. Bis es eines Abends an die Türe klopft und
Natan ihm diese Geschichte erzählt von jenem armen Mann und seinem einzigen Schaf, das ihm von seinem
reichen Nachbarn weggenommen wird. Und dann dieser Satz: „Du bist der Mann!“
Und Natan fährt fort:
„So spricht der HERR, der Gott Israels:
Ich habe dich zum König übermein Volk gesalbt. Ich habe dich gerettet, als Saul dich töten wollte. du bist König
geworden, hast einen ganzen Harem von Frauen. Warum hast du so etwas Furchtbares getan. Du hast dir
Batseba einfach genommen, die Frau Urias, und ihn hast durch die Hand der Feinde umgebracht.
Deshalb wird deine Herrschaft von nun an immer von Gewalt bedroht sein, nicht durch äußere Feinde, sondern
aus deiner eigenen Familie. Deine Frauen gebe ich anderen Männern, damit du jeden Tag am eigenen Leib
erleben kannst, wie das ist, was du getan hast.“
David ist regelrecht erstarrt. Und dann sagt er leise, kaum hörbar:
„Du hast recht. Ich will mich nicht herausreden. Ich habe schwere Schuld auf mich geladen. Ich bin vor Gott
schuldig geworden.“
Eine furchtbare Geschichte, bei der es eigentlich nur Verlierer gibt. David macht wegen dieser einen Nacht,
wegen so einem kurzen Vergnügen, so viel kaputt. Es wird nie wieder so sein wie vorher. Und wer ganz oben
ist, fällt um so tiefer. Man erkennt ihn kaum wieder, diesen David, von dem es bei seiner Salbung hieß: „Ein
Mensch sieht, was vor Augen ist, der HERR aber sieht das Herz an.“ Was ist mit seinem Herzen geschehen?
Wer mächtig ist, ganz oben, der wohl eher auch in Gefahr, diese Macht zu missbrauchen, sich über alles
hinwegzusetzen, über alle Gesetze, Regeln, sogar das eigene Gewissen. Die Fallhöhe ist dann beträchtlich.
Wir hatten das Ganze im Konfi-Camp eingeleitet mit einer Powerpoint zu Uli Hoeneß: einer der
erfolgreichsten Fußballer Deutschlands, Weltmeister 1974, später Präsident des FC Bayern, der
entscheidend dazu beigetragen hat, dass Bayern München eine der besten und bestgeführtesten
Mannschaften der Welt ist. Ein nicht bei allen beliebter Mann, aber auch sehr sozial eingestellt. Und dann
kommt raus, dass dieser Uli Hoeneß Steuern in Millionenhöhe hinterzogen hat. Er wird zu einer

Freiheitsstrafe von 3 ½ Jahren verurteilt. Die Konfis im Konfi-Camp konnten darüber abstimmen, ob Hoeneß
nach Verbüßung eines großen Teils seiner Strafe ganz freikommen sollte, ob er unter Auflagen teilweise
freikommen sollte oder ob er bis zum letzten Tag seine Strafe absitzen sollte. Mindestens 95% votierten für
diese letzte Option. Keine Gnade mit so einem. Das, was für jeden Verbrecher gilt, dass er bei guter Führung
nach Verbüßung von 2/3 seiner Strafe die Reststrafe erlassen bekommt, das soll für so einen aber nicht
gelten. Der soll in seiner Gefängniszelle schmoren. So ist das bei Prominenten mit der Fallhöhe. Keine Gnade.
Gnade bei Gott? David hat sich selbst das Urteil gesprochen, indem er aufgebracht forderte, der Mann, von
dem Natan ihm erzählt hatte, müsse getötet werden. David hat sich nicht nur des Ehebruchs schuldig
gemacht, sondern auch eines heimtückischen Mordes. Kann so einem Mann vergeben werden?
Was auffällt, ist das David nicht leugnet, auch gar nicht versucht, sich rauszureden, die Schuld auf die
Verführungskünste Batsebas abzuwälzen. Nein, er steht zu dem, was er getan hat. Er gibt alles zu, gibt zu,
dass er da nicht bloß einen Fehler gemacht hat, sondern dass er wirklich Schuld auf sich geladen hat,
schwere Schuld, die nicht zu vergeben ist.
Und doch vergibt Gott diese unvergebbare Schuld, Ehebruch und Mord. Was heißt Vergebung? Vergebung
heißt nicht „Schwamm drüber“, alles wieder gut. Vergebung heißt in diesem Falle nur, dass David nicht
sterben muss, sondern leben darf.
Für David selbst scheint es noch mal glimpflich auszugehen. „Gott widersteht den Hochmütigen; den
Demütigen aber gibt er Gnade.“ Aber… Da war ja noch dieses „aber“ Natans.
„Aber der Sohn, den Du mit Batseba gezeugt hast, er wird sterben.“
Ist das nicht furchtbar? Dieses unschuldige Kind, das ja nun am wenigsten dafür kann, was David getan hat,
dieses Kind muss sterben. Ist das nicht doch ein harter, unerbittlicher und grausamer Gott, der ein Kind
sterben lässt, weil sein Vater etwas Schlimmes getan hat?
Wir haben bei den Vorbereitungen aufs Konfi-Camp hier lange darüber nachgedacht, gemeinsam mit
Professor Naumann von der Uni Siegen, ein ausgesprochener Kenner der Davidgeschichten. Er sagte: Dass
dieses Kind stirbt, zeigt, dass mit der Vergebung das Böse, das durch die Tat entstanden ist, nicht plötzlich
weg ist, sondern in der Welt, im nächsten Umfeld des Täters präsent bleibt. Mit anderen Worten, Gottes
Vergebung einer Tat macht die Tat nicht ungeschehen. Und jede Tat hat ihre Folgen. Ich kann nicht so tun,
als sei nichts geschehen. Die Bibel bringt das mal auf die kurze Formel: „Die Väter haben saure Trauben
gegessen, und des Söhnen sind die Zähne davon stumpf geworden.“ Der Fluch der bösen Tat sucht sich sein
Opfer, so könnte man das, was unsere Geschichte erzählt, auf den Punkt bringen. Als Christen sagen wir: Gott
ist sogar noch weiter gegangen als hier bei David. Sein eigener Sohn stirbt, nimmt den Fluch der Sünde,
unserer Rebellion gegen Gott, den Fluch unserer böser Taten auf sich, damit unsere Kinder nicht mehr die
Folgen tragen müssen. Kein Kind soll mehr wegen der Schuld seiner Eltern sterben müssen.
Übrigens: Seit jenem Ehebruch, der ja eigentlich einer sexuelle Nötigung oder beinahe einer Vergewaltigung
gleichkam, und dem Mord an Uria, ist es mit David eigentlich nie wieder richtig gut geworden. Sein eigener
Sohn Absalom putschte gegen ihn, allerdings erfolglos. Am Ende wird dieser Absalom, eigentlich der
Lieblingssohn Davids, getötet. Einige wenige Getreue haben noch zu ihm gehalten, das hat noch einmal
gereicht. In der Familie geht es auch anders drunter und drüber. Den Tempel, den David gerne gebaut hätte,
darf er nicht errichten, weil – so Gott – an seinen Händen zu viel Blut klebt. Der Stern Davids beginnt zu
sinken …
Schuld und Vergebung – so einfach, wie wir es uns manchmal damit machen, ist es nicht. Aber Vergebung ist
möglich – um Jesu Christi willen.
Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus
Jesus, unserm Herrn. Amen
Lied: Und suchst du meine Sünde
Abendmahl
Dass Gott es ernst ist mit der Vergebung selbst schwerster Schuld, die Menschen auf sich laden, dass Gott es
ernst ist mit seiner Idee, den Graben zwischen ihm und uns zu überwinden, dafür steht Jesus Christus, dafür

steht vor allem er als Gekreuzigter. Und selbst für seine Henker betet Jesus: Vater, vergibt ihnen, denn sie
wissen nicht, was sie tun! Sein versöhnender Tod steht im Zentrum unseres Glaubens, und wird uns immer
wieder neu vergegenwärtigt, wenn wir sein mahl feiern, uns einladen lassen an seinen Tisch.
Und so gedenken wir auch heute jener Nacht, in der unser Herr und Heiland Jesus Christus verraten und
anschließend verhaftet wurde, jener Nacht, in der er mit den Jüngern das Mahl feierte. Da nahm er das Brot,
dankte, brach es, gab es seinen Jüngern und sprach: „Nehmet und esset, das ist mein Leib, der für euch
gegeben wird. solches tut zu meinem Gedächtnis.“ Ebenso nahm er den Kelch nach dem Mahl, dankte, gab
ihnen den und sprach: „Nehmet und trinket alle daraus. dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das
für euch vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Solches tut, sooft ihr’s trinket zu meinem Gedächtnis.“
Lied: Alle Menschen, höret (057,1-5)
Einladung
Und nun kommt, denn es ist alles bereit!
Schmecket und sehet, wie freundlich der HERR ist!
Wohl dem, der auf ihn trauet.
Austeilung
Der Prophet Hesekiel sagt:
Kehrt um und kehrt euch ab von allen euren Übertretungen, damit ihr nicht durch sie Schuld auf euch ladet.
Macht euch ein neues Herz und einen neuen Geist. Kehret um, so werdet ihr leben.
Der Psalmbeter sagt: Der HERR erlöst das Leben seiner Knechte, und alle, die auf ihn trauen, werden frei von
Schuld.
Dankgebet
Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist seinen heiligen Namen.
Lobe den Herrn meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat.
Der dir vergibet alle deine Sünde
und heilet alle deine Gebrechen,
der dein leben vor dem verderben erlöst.
Gott,
du bist uns nahe gekommen,
verwandelnd
lebendig
gegenwärtig.
Wenn wir nun weiter gehen
lass uns daran denken,
dass du uns auch dort begegnest,
wo wir nicht mit dir rechnen.
Dafür danken wir dir. Amen
Lied: Treu (Du bleibst an meiner Seite) Liedblatt
+ Heinz Weber, früher Wetzlarer Straße 126, 89 Jahre
Fürbitten (EG 178.12) / Gebet des Herrn / Segen

Um Gnade bitten wir,
und du, Gott, hast sie längst verheißen.
Auf Gnade hoffen wir,
und du, Gott, teilst sie aus -

Jahr für Jahr, Woche für Woche,
Tag für Tag.
Und dennoch leben wir in Angst,
fürchten uns,
sorgen uns um den Zustand der Welt.
Wir bitten dich:
Sei gnädig und erbarme dich, du treuer Gott.
Zeig dich mit deiner Gnade,
damit wir sie trotz unserer Sorgen erkennen.
Zeig dich mit deiner Gnade,
wo sie so dringend gebraucht wird:
an den Orten des Todes,
wo Krieg herrscht,
wo Folter Körper und Seelen zerbricht.
Wir denken an Aleppo,
den Süd-Sudan, Nigeria.
Du, Gott, kennst die Schmerzen und die Toten.
Wir bitten dich:
Sei gnädig und erbarme dich, du treuer Gott.
Zeig dich mit deiner Gnade,
damit wir sie trotz unserer Sorgen erkennen.
Zeig dich mit deiner Gnade,
wo die Sehnsucht nach Heil groß ist:
bei allen, die in diesen Tagen auf Reisen sind
und bei denen, die auf der Flucht sind;
bei denen die ankommen wollen
und bei denen die andere willkommen heißen.
Wir denken an die Kranken und Sterbenden,
an die Pflegenden,
an die, die sich für andere aufopfern.
Du, Gott, kennst die Hoffnungen und die Sehnsucht.
Wir bitten dich:
Sei gnädig und erbarme dich, du treuer Gott.
Zeig dich mit deiner Gnade,
damit wir sie trotz unserer Sorgen erkennen.
Motiviere mit deiner Gnade diejenigen,
die über das Geschick anderer entscheiden:
in ihren Äußerungen über anders Denkende
und in ihren Gesprächen und Planungen;
in Behörden und Ämtern
und wo Recht gesprochen wird.
Wir denken an Journalisten und Friedensstifter,
an alle, die sich der Wahrheit und der Nächstenliebe verpflichten.
Du, Gott, kennst ihren Mut und ihre Ängste.
Wir bitten dich:
Sei gnädig und erbarme dich, du treuer Gott.
Zeig dich mit deiner Gnade,
damit wir dir nachfolgen.
Zeige dich in deiner weltweiten Kirche.
Segne die Mutigen und die Ängstlichen,
die Treuen und die Schwachen.
Segne alle, die dein Wort mit ihrem Leben verkündigen.
Du, Gott, kennst ihren Glauben.
Du, Gott, kennst unseren Glauben.

Voller Hoffnung auf die Gegenwart deines Geistes
und im Vertrauen auf Jesus Christus, deinen Sohn,
bitten wir dich:
Sei gnädig und erbarme dich, du treuer Gott.
Erweise deine Gnade auch an Heinz Weber, den du heimgerufen hast.
Wende dich ihm in deiner Barmherzigkeit zu und lass nicht los das Werk deiner Hände. Wende dich auch
denen zu, die um ihn trauern, seine Familie, seine Freunde. Lass sie Trost finden in der Hoffnung, die du uns
geschenkt hast durch Jesus, deinen Sohn, durch den wir zu dir rufen:

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
Der HERR segne dich und behüte dich.
Der HERR lasse leuchten sein Angesicht
über dir und sei dir gnädig.
Der HERR erhebe sein Angesicht auf dich
und gebe dir Frieden. Amen
Lied: Meine Seel preist ihn (0103) 3x
Musik zum Ausgang

