
Gottesdienst 
zum Selber(mit)lesen 06.03.2022 –  

erster Sonntag der Passionszeit 

Pfarrer Mischa Czarnecki, an 

Orgel/Klavier Martin Bergmann und 

Mitglieder des Presbyteriums der Ev. Kirchengemeinde Dülken vor und hinter 

der Kamera. 

Dieser Gottesdienst wird am 06. März um 11:00 Uhr in der Kirche gefeiert. 

Leider ist es ja im Moment nicht für alle möglich, zum Gottesdienstfeiern 

zusammenzukommen. Deswegen haben Sie hier die Möglichkeit, mitzulesen 

oder nachzulesen. 

Daneben ist es möglich, im Internet am Gottesdienst teilzunehmen. Unter 

ekduelken.de/gottesdienste-im-maerz-2022/ finden Sie den Link, mit dem Sie 

sich zu unserem Gottesdienst „dazuschalten“ können. – Wenn Sie auf youtube 

die Möglichkeit des Chats nutzen, können Sie auch eine Spur unserer 

Gemeinschaft erleben. Wir feiern diesen Gottesdienst „live“, so können wir 

auch direkt im Gottesdienst (z.B. zu den Fürbitten) diesen Chat nutzen. 

Lieder und Texte des Sonntags 
 Lied: Meine engen Grenzen h&e 21 

Nach Psalm 79 S. 49 

 Liedruf: Verleih uns Frieden gnädiglich h&e 90 

Lesung (Hiob 2) (Pb) 

 Lied: Wir wollten seine Freunde sein Monatslied 

 Lied: Da wohnt ein Sehnen h&e 209 

 Lied: Du bist heilig h&e 64 

 Lied: Erleuchte und bewege uns h&e 78 

Nachspiel 



Glocken 

Begrüßung Pb 

Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, 

dass er die Werke des Teufels zerstöre. 

Mit diesen Worten aus dem 1. Brief des Johannes begrüße ich 

euch zu unserem heutigen Gottesdienst mit Pfarrer Mischa 

Czarnecki und Martin Bergmann an der Orgel und am Klavier. 

Im letzten Gottesdienst sammelten wir: 

- für die Unterstützung von gesundem Frühstück in 

Grundschulen 60,00 €  

- für Hilfen für bedürftige Familien 75,00 € 

Die heutige Kollekte im Innenraum ist für unseren 

Förderverein Jubilate. 

Am Ausgang sammeln wir für Projekt in Marokko: Oujda – 

Projekt mit jugendlichen Geflüchteten. 

Außerdem sammeln wir am Ausgang in einer zusätzlichen 

Kollekte für die Unterstützung von Flüchtlingen aus der 

Ukraine. 

Geber und Gabe seien gesegnet. 

Ich wünsche uns einen guten Gottesdienst und lade Euch nun 

zu einem Augenblick der Sammlung und des stillen Gebets 

ein. 

Vorspiel 

  



Kerzeneröffnung Lit & Gem 

LiturgIn: Ich zünde ein Licht an für Gott: 

Im Namen des Schöpfers. Kerze anzünden 

Gem: Gott hat uns die Welt geschenkt. 

Er hat uns lieb und kennt alle unsere Namen. 

LiturgIn: Ich zünde ein Licht an für Gott: 

Im Namen des Sohnes. Kerze anzünden 

Gem: Jesus hat die Welt gerettet. 

Er ist bei uns, heute und an jedem Tag. 

LiturgIn: Ich zünde ein Licht an für Gott: 

Im Namen des Heiligen Geistes. Kerze anzünden 

Gem: Sein Geist umspannt die Welt, 

Er gibt uns Sehnsucht und Liebe in unser Herz. 

LiturgIn: Wir haben drei Lichter angezündet 

als Zeichen für die dreifache Liebe Gottes: 

Gott über uns, Gott neben uns, Gott bei uns. 

Der Anfang, das Ende, der Ewige. 

 Amen. 

 Lied: Meine engen Grenzen h&e 21 

  



Nach Psalm 79 S. 49 

Die Stadt Gottes ist in Trümmer gelegt. 

Die Straßen des Friedens sind unbegehbar. 

Die Türme der Hoffnung versinken im Erdboden. 

Der Grundriss unserer Liebe ist zerstört. 

Blut fließt an heiligen Stätten, 

die Steine schreien zum Himmel. 

Wer wird uns vom Tode erwecken? 

Die Leiden der Menschen zählen nicht mehr, 

die Verwüstung ist zum täglichen Brot geworden. 

Sie wollen unseren Gott kurz und klein schlagen; 

darum haben sie uns die Hände gebunden 

und unsere Freiheit in Ketten gelegt. 

Um der Ehre deines Namens willen, 

hilf uns, Gott unseres Heils. 

Um deines Namens willen, 

reiß uns heraus aus dem Chaos. 

Weck uns auf von den Toten 

und hilf uns zum Leben, 

so wollen wir dir danken von einer Generation zur 

anderen. 

Ehre sei dem Vater und dem Sohn 

und dem Heiligen Geist, 

wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit 

und in Ewigkeit. Amen. 



 KEIN Gloria in excelsis in der Passion 
 

  



Bitte Lit 

Vater des Lichts, 

vergib uns, 

wenn wir im Dunkeln tappen 

und unseren Mitmenschen 

etwas schuldig bleiben. 

Vergib uns, 

wenn wir im Dunkeln tappen 

und die Konsequenzen unseres Redens und Handelns 

nicht bedenken. 

Vergib uns, 

wenn wir im Dunkeln tappen 

und Prioritäten setzen, 

die dem Leben widersprechen. 

Vergib uns, 

Vater des Lichts, 

wenn wir im Dunkeln tappen 

und deinen Weg verfehlen. 

Vergib uns, 

Vater des Lichts, 

wenn wir im Dunkeln tappen 

und nicht im Frieden miteinander leben können. 

Kyrie Eleison … 

 Liedruf: Kyrie eleison h&e 27 

  



Dank 

Gott, 

wir leben davon, 

dass du uns liebst: 

bedingungslos, 

selbstlos, 

wahrhaftig. 

Dafür wollen wir dir danken, 

indem wir uns 

immer wieder 

auf die Suche nach dieser Liebe begeben: 

in uns, 

in unserem Nächsten, 

bei dir. 

So soll schon jetzt spürbar werden, 

was du uns für die Ewigkeit versprichst: 

Dass wir geborgen sind 

in deiner Liebe 

und in deinem Schalom. 

Amen. 

 Liedruf: Verleih uns Frieden gnädiglich h&e 90 
  



Lesung (Hiob 2) (Pb) 

KK Wir hören Worte aus dem Anfang des Hiobbuches. Der 

Anfang der sprichwörtlichen Hiobsbotschaft – oder ist 

die wahre Hiobsbotschaft dann nicht doch das feste 

Vertrauen des Hiobs auf seinen Gott? Oder die Freunde, 

die in allem Leid bei ihm bleiben? 

Doch hört selbst: 

IB Danach kamen die himmlischen Wesen 

wieder zusammen 

und traten vor den Thron des Herrn. 

Auch der Satan war unter ihnen 

und trat vor den Thron des Herrn. 

Da fragte der Herr den Satan: 

»Woher kommst du?« 

MC Der Satan antwortete dem Herrn: 

»Ich habe die Erde durchstreift, 

ich war mal hier und mal dort.« 

IB Der Herr fragte den Satan weiter: 

»Hast du auch meinen Knecht Hiob beobachtet? 

Es gibt auf der Erde keinen Menschen wie ihn! 

Er ist fromm und führt ein vorbildliches Leben. 

Er begegnet Gott mit Ehrfurcht 

und hält sich von allem Bösen fern. 

Noch immer hält er sich frei von Schuld. 

Du hast mich umsonst überredet, 

ihn ins Unglück zu stürzen.« 



MC Doch der Satan antwortete dem Herrn: 

»Haut für Haut! Ein Mensch gibt alles her, 

wenn er nur die eigene Haut retten kann. 

Aber strecke doch einmal die Hand aus, 

greife seinen Körper und seine Gesundheit an! 

Dann wird er dir ins Gesicht fluchen!« 

IB Da sagte der Herr zum Satan: 

»Gut! Ich gebe ihn in deine Gewalt. 

Doch sein Leben musst du ihm lassen!« 

KK Danach verließ der Satan den Herrn 

und sorgte dafür, dass Hiob krank wurde: 

Geschwüre brachen aus und bedeckten ihn 

von Kopf bis Fuß. 

Da nahm er eine Tonscherbe, um sich zu kratzen. 

Er saß auf dem Boden mitten im Dreck. 

SP Seine Frau sagte zu ihm: 

»Willst du dich noch immer frei von Schuld halten? 

Verfluche endlich Gott, sodass du stirbst!« 

KK Da antwortete Hiob ihr: »Dummes Gerede! 

Wenn wir das Gute von Gott bekommen, 

sollten wir da nicht auch das Böse annehmen?« 

Bei allem ließ Hiob sich nichts zuschulden kommen. 

Kein böses Wort kam ihm über die Lippen. 

 

  



SP Drei Freunde Hiobs hörten von all dem Unglück, 

das ihn so schlimm getroffen hatte. 

Sie kamen zu ihm – jeder aus seinem Heimatort: 

Elifas aus Teman, 

Bildad aus Schuach, 

Zofar aus Na‘ama. 

Sie hatten miteinander verabredet, Hiob zu besuchen. 

Sie wollten ihm ihr Mitgefühl zeigen und ihn trösten. 

Schon von Weitem sahen sie ihn, 

aber sie erkannten ihn nicht wieder. 

Da brachen sie in lautes Wehklagen aus. 

Jeder von ihnen zerriss sein Gewand 

und streute sich Staub auf den Kopf. 

Dann setzten sie sich zu ihm auf die Erde. 

Sieben Tage und sieben Nächte saßen sie da 

und sprachen kein einziges Wort. 

Denn sie sahen, wie heftig sein Schmerz war. 

Kein Halleluja-Ruf in der Passion Pb 
Halleluja! 

--- 

Halleluja! 

 Liedruf: KEIN Halleluja 

  



Glaubensbekenntnis Lit/Gem 

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 christliche Kirche, 

Gemeinschaft der Heiligen, 

Vergebung der Sünden, 

Auferstehung der Toten 

und das ewige Leben 

Amen. 

 Lied: Wir wollten seine Freunde sein Monatslied 
  



Predigt (1. Kor 6, 1-10) Lit 
Wir als Gottes Mitarbeiter bitten euch: 

Nehmt die Gnade Gottes so an, 

dass sie nicht ohne Wirkung bleibt. 

Denn Gott spricht: 

»Ich habe dich zur rechten Zeit erhört 

und dir am Tag der Rettung geholfen.« 

Seht doch! Jetzt ist die rechte Zeit. 

Seht doch! Jetzt ist der Tag der Rettung. 

Wir wollen auf gar keinen Fall Anstoß erregen. 

Denn unser Dienst soll nicht in Verruf geraten. 

Vielmehr beweisen wir in jeder Lage, 

dass wir Gottes Diener sind: 

Mit großer Standhaftigkeit 

ertragen wir Leid, Not und Verzweiflung. 

Man schlägt uns, wirft uns ins Gefängnis 

und hetzt die Leute gegen uns auf. 

Wir arbeiten bis zur Erschöpfung, 

wir schlafen nicht und essen nicht. 

Zu unserem Dienst gehören 

ein einwandfreier Lebenswandel, 

Erkenntnis, Geduld und Güte, 

der Heilige Geist und aufrichtige Liebe. 

Zu unserem Dienst gehören außerdem 

die Wahrheit unserer Verkündigung 

und die Kraft, die von Gott kommt. 



Wir kämpfen mit den Waffen der Gerechtigkeit, 

in der rechten und in der linken Hand. 

Wir erfüllen unseren Auftrag, 

ob wir dadurch Ehre gewinnen oder Schande, 

ob wir verleumdet werden oder gelobt. 

Wir gelten als Betrüger und sagen doch die Wahrheit. 

Wir werden verkannt und sind doch anerkannt. 

Wir sind vom Tod bedroht, und seht doch: Wir leben! 

Wir werden ausgepeitscht und kommen doch nicht um. 

Wir geraten in Trauer und bleiben doch fröhlich. 

Wir sind arm und machen doch viele reich. 

Wir haben nichts und besitzen doch alles! 

 

Ehrlich gesagt fällt es mir schwer, einen klaren Gedanken zu 

fassen. Angesichts der Entwicklungen in der Ukraine, dem 

dort immer brutaler werdenden Krieg, den 

Flüchtlingsströmen, den eskalierenden Drohungen aus 

Moskau, den Fluten von Bildern und Nachrichten, bei denen 

man kaum weiß, was wie zu verstehen und zu bewerten ist 

und der Ungewissheit wie lange sich dieses schreckliche 

Szenario noch hinziehen wird, funken beim Lesen des 

Predigttextes immer wieder Gedankenfetzen dazwischen, die 

sich aus vielen Fragen, Sorgen und ja auch Angst speisen. 

Man versucht sich zu konzentrieren, startet 

Ablenkungsmanöver, will den Alltag so alltäglich wie möglich 



gestalten. Doch im Hintergrund wabert dieses Gefühl der 

Ohnmacht, wenigen Menschen an verantwortlicher Stelle 

ausgeliefert zu sein. Unfassbar! 

 

Ich stolpere also mehr durch die Textpassage des Paulus, 

bleibe hier und da hängen. Und mir fällt auf, dass er nicht frei 

ist von martialischer Sprache, von Begriffen und Worten, die 

derzeit eine ganz konkrete Bedeutung erhalten: 

Mit großer Standhaftigkeit ertragen wir Leid, Not und 

Verzweiflung. 

Wer denkt da nicht an die Menschen in Kiew und all den 

anderen Städten, die gerade bombardiert werden und die 

sich gegen einen schier übermächtigen Gegner zu wehren 

versuchen; 

 

Man schlägt uns, wirft uns ins Gefängnis 

und hetzt die Leute gegen uns auf. 

Mir kommen die mutigen oft jungen Menschen in Russland in 

den Sinn, die trotz Verbote gegen diesen Krieg demonstrieren 

und von Gewalt und Verhaftung bedroht sind; 

 

Zu unserem Dienst gehören außerdem 

die Wahrheit unserer Verkündigung 

und die Kraft, die von Gott kommt. 

Wir kämpfen mit den Waffen der Gerechtigkeit, 

in der rechten und in der linken Hand. 



Ich denke an die vielen Journalisten, die unter Lebensgefahr 

versuchen, die schreckliche Brutalität des Krieges ans Licht zu 

bringen und soweit es geht einen realistischen Einblick in die 

Geschehnisse vor Ort zu liefern. 

 

Wir sind vom Tod bedroht… 

Wir werden ausgepeitscht… 

Wir geraten in Trauer… 

Das ist so wahr … so schrecklich wahr … 

 

Ein eiskalter Schauer läuft mir den Rücken herunter. Ich 

schüttele mich kurz durch. Und dann horche ich in mich 

hinein. 

Nein, da sind nicht nur Sorge und Furcht und Ohnmacht. 

Da ist noch etwas, das ebenfalls immer wieder nach oben 

schwappt. 

Es ist schwer zu benennen. 

Trotz? Widerstand? Hoffnung? 

Irgendwie von allem etwas. 

Nicht verzweifeln! 

Das trifft es wohl am besten. Ich gestehe mir ehrlich ein, dass 

ich zu keinem Zeitpunkt Herr meines Lebens gewesen bin. 

Daran hat sich eigentlich nichts geändert, nur jetzt wird es 

mir einfach auf schreckliche Weise bewusst. So, wie es Paulus 

bewusst gewesen ist. 



Seine Worte besagen im Grunde ja auch nichts anderes. Am 

eigenen Leib hat er das erfahren müssen, immer wieder. 

Und diese Erfahrung beschreibt er nun in dem Wissen, dass 

er damit nicht alleine steht. 

Jeder unter uns kennt sie, die dunklen und trostlosen 

Stunden, in denen einem der Boden unter den Füßen 

wegzubrechen droht. 

 

Doch dagegen setzt Paulus seinen schier unerschütterlichen 

Glauben! 

Und er setzt auf die Verheißung, die diesen Glauben trägt und 

seine Hoffnung nährt:  

Seht doch! Jetzt ist die rechte Zeit. 

Seht doch! Jetzt ist der Tag der Rettung. 

Es scheint, als könnte er kaum verstehen, dass er das noch 

erklären muss! Für ihn ist das Evangelium nicht nur Botschaft, 

sondern auch reales Geschehen, das ihn ganz konkret und 

persönlich im wahrsten Sinne des Wortes am und im Leben 

hält. 

Denn Gott spricht: 

»Ich habe dich zur rechten Zeit erhört 

und dir am Tag der Rettung geholfen.« 

Das gilt es zu hören, auch und gerade in Zeiten, in denen wir 

den Mut fallen lassen und Zweifel zur Verzweiflung führen 

kann. 



Denn die Zeit der Gnade manifestierte sich in der schwierigen 

Liebesgeschichte des kleinen Volkes Israel mit seinem Gott 

und im Leben eines Jesus von Nazareth, in dem Gottes Liebe 

zu dieser Welt sichtbar und greifbar wurde. 

Und der Tag der Rettung begann an jenem Morgen, als das 

Volk aus der Gefangenschaft in Ägypten befreit wurde. 

Der Tag der Rettung begann an jenem Morgen, als die Frauen 

das Grab des gekreuzigten Menschensohnes leer fanden. 

Sich an diese Hoffnung zu halten bedeutet, sich und die Welt 

nicht aufzugeben. Denn Gott kann aus jedem Ende einen 

neuen Anfang machen. 

Dies gilt für jedes Leben: für meins, für ihres, für jeden 

Menschen, auch für jene in der Ukraine. 

Beten wir, dass sich dieser Konflikt möglichst bald friedlich 

beenden lässt. 

Amen. 

 Lied: Da wohnt ein Sehnen h&e 209 

  



Fürbitten Lit 

Gott, 

lass uns erkennen, 

was dem Leben dient 

und hilf uns, 

die Wege zu meiden, 

die es zerstören können. 

Lass uns die Konsequenzen unseres Handelns vor Augen 

haben 

und daran denken, 

dass wir nicht für uns alleine Leben. 

Lass uns miteinander dafür sorgen, 

dass die Welt friedlicher wird: 

beende die Kriege, 

beende die Gewalt 

und all die anderen Konflikte dieser Erde, 

bei denen Menschen zu Tode kommen. 

Lass uns gemeinsam darauf achten, 

dass Menschenrechte gewahrt werden, 

die Würde des Menschen unangetastet bleibt 

und die Schöpfung als Grundlage unseres Lebens 

respektiert wird. 

Lass uns daran denken, 

dass du unser Gott bist, 

uns begleitest 

und unserem Leben Richtung und Ziel geben willst. 



Abendmahl 
Erklärung des Ablaufs 

 Lied: Du bist heilig h&e 64 



Vorbereitung 

Gott, 

wir werden das Brot und den Becher miteinander teilen, 

wie wir auch ein Stück unseres Lebens miteinander teilen. 

Wir teilen sie auch mit denen, 

von denen wir das Leben haben 

und mit denen wir lebenslang verbunden bleiben, 

auch wenn wir von ihnen fortgehen. 

Gott, segne uns unsere Wege 

- die aufeinander zu und die voneinander fort. 

Lass uns die Gestalt finden, die zu uns passt; 

lass uns geboren werden, solange wir leben. 

Dass wir selbstbewusst und zuversichtlich 

weitergehen können 

von hier aus, 

darum bitten wir dich. 

Gib uns Zeit, 

um zu lernen und zu wachsen, 

gib uns Kraft, zu lieben und zu arbeiten, 

und lass uns fröhlich sein in dir Gott: 

Du stellst unsere Füße auf weiten Raum. 

Amen.  



Einsetzungsworte 

Denn damals 

nahm Jesus das Brot, dankte und brach es 

und gab es seinen Jüngern und sprach: 

Nehmet hin und esset: 

Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. 

Solches tut zu meinem Gedächtnis. 

Desgleichen nahm er auch den Kelch 

nach dem Mahl, 

dankte und gab ihnen den und sprach: 

Nehmet hin und trinkt alle daraus: 

Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, 

das für euch vergossen wird; 

solches tut, so oft ihr's trinkt, 

zu meinem Gedächtnis. 

  



In der Hoffnung, 

dass wir erleben, was wir glauben; 

beten wir gemeinsam: 

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. 

  



Austeilung 

Wir wollen nun das Brot und den Kelch miteinander teilen. 

Wer zusammen isst, 

wer zusammen trinkt, 

der gehört auch zusammen. 

Wir essen alle vom gleichem Brot, 

wir trinken alle aus dem einen Kelch. 

Wir werden alle eine große Familie. 

Wir sind Jesus ganz nahe. 

Wir sind eingeladen: 

die Großen und die Kleinen, 

die Gesunden und die Kranken, 

die Starken und die Schwachen. 

Kommt, denn es ist alles bereit. 

Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. 

Austeilung 

Brot des Lebens - Kelch des Heils 

Segensworte 

Der Prophet Jesaja spricht: 

Das Volk, das im Finstern wandelt,  

sieht ein großes Licht, 

und über denen, die da wohnen im finstern Lande, 

scheint es hell. 

 



Dankgebet 

Gott des Lebens, 

wir danken dir für deine Gaben 

und die Verheißung deines Reiches mitten unter uns. 

Lass deine Kraft weiter in uns wirken, 

heute und alle Tage. 

Amen. 

Kasual-Abkündigungen 

Am Tisch des Lebens, 

an deinem Tisch, 

sind wir zusammengekommen. 

Du rufst alle, die auf dich hoffen, 

du lädst uns ein. 

Vom Brot des Lebens essen 

und vom Kelch des Heils trinken: 

das ist: Leben gewinnen. 

Auch 

all die Verstorbenen aus unserer Gemeinde waren mit uns 

dabei, 

denn deine Einladung zum gemeinsamen Mahl 

durchbricht die Grenzen, 

die wir uns selbst setzen. 

Durchbricht alle Grenzen, 

selbst die letzte. 

So hat auch Ursula Lawrenz 

Platz genommen, 

an deinem Tisch. 



Nimm Sie auf an deiner Tafel, 

lass die Hinterbliebenen Hoffnung finden 

in deiner großen Einladung. 

Amen. 

Abkündigungen 

Am Dienstag findet um 09:00 Uhr das Frauenfrühstück statt. 

Unseren nächsten Gottesdienst feiern wir am kommenden 

Sonntag um 11:00 Uhr mit Pfarrer im Ruhestand Stephan 

Sander. 

Mischa - Hilfstransport 

 Lied: Erleuchte und bewege uns h&e 78 

  



Segen Lit 

Der Herr 

voller Liebe wie eine Mutter und gut wie ein Vater, 

Er segne dich 

er lasse dein Leben gedeihen, 

er lasse deine Hoffnung erblühen, 

er lasse deine Früchte reifen. 

Der Herr behüte dich 

er umarme dich in deiner Angst, 

er stelle sich vor dich 

in deiner Not. 

Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir 

wie ein zärtlicher Blick erwärmt, 

so überwindet er bei dir, 

was erstarrt ist. 

Er sei dir gnädig 

wenn Schuld dich drückt, 

dann lasse er dich aufatmen 

und mache dich frei. 

Der Herr erhebe sein Angesicht über dich 

er sehe dein Leid, 

er tröste und heile dich. 

Er gebe dir Frieden 

das Wohl des Leibes, 

das Heil deiner Seele, 

die Zukunft deinen Kindern. 



Amen 

Nachspiel 


