
 

  

 

 

Gottesdienst zum 27.06.2021  

Ivonne Vorath, Kirchengemeinde Bronnzell-Eichenzell 

 

Votum: 

Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters, der uns geschaffen hat,  

im Namen des Sohnes, der uns erlöst und befreit hat  

und im Namen des Heiligen Geistes, der uns Mut macht mit Kraft, Liebe und Besonnenheit zu 

handeln. 

Amen 

 

Begrüßung, Wochenspruch, Thema: 

Wir sind zusammen gekommen um gemeinsam Gott, unseren Schöpfer und Bewahrer zu loben und 

zu preisen.  Manche von uns schauen froh und glücklich auf die vergangene Woche zurück, andere 

sind mit schwerem Herzen und sorgenvoll in diesen Gottesdienst gekommen. 

Der Wochenspruch für die neue Woche steht in Galater 6 Vers 2 und lautet: 

„Einer trage des andern Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen“ 

So lautet Gottes Auftrag. Einander lieben und die Last des anderen mittragen. Der Vers unmittelbar 

vor diesem bekannten Bibelwort rückt eine ganz besondere Art von Last ins Blickfeld. Im Vers vorher 

heißt es: „Wenn ein Mensch von einer Verfehlung ereilt wird, so helft ihm wieder zurecht.“ Es geht 

um die Last der Verfehlung, Sünde oder Missetat.  



Auch der heutige Predigttext beschäftigt sich mit Verfehlungen, Schuld, Ängsten und menschlichen 

Schwächen.  

Gott ist nichts davon verborgen, nicht unsere Freunde und nicht unser Leid. 

Wir dürfen in diesem Gottesdienst aufatmen und vor Gott zur Ruhe kommen. 

Amen. 

 

Lied: EG 161 „Liebster Jesu, wir sind hier“  

1) Liebster Jesus, wir sind hier, 
dich und dein Wort anzuhören; 
lenke Sinnen und Begier 
hin auf dich und deine Lehren, 
dass die Herzen von der Erden 
ganz zu dir gezogen werden. 

2) Unser Wissen und Verstand 
ist mit Finsternis verhüllet, 
wo nicht deines Geistes Hand 
uns mit hellem Licht erfüllet; 
Gutes denken, tun und dichten 
musst du selbst in uns verrichten. 

3) O du Glanz der Herrlichkeit, 
Licht vom Licht, aus Gott geboren: 
mach uns allesamt bereit, 
öffne Herzen, Mund und Ohren; 
unser Bitten, Flehn und Singen 
lass, Herr Jesu, wohl gelingen. 

4) Vater, Sohn, Heilger Geist, 
dir sei ewig Preis und Ehre! 
Tröst' die Herzen allermeist 
mit dem Wort der reinen Lehre 
hier in diesen Sterblichkeiten, 
bis wir dort dein Lob ausbreiten. 
 

Psalmgebet: 

Wir beten zu Gott mit Worten des 25 Psalm. Übertragung von Peter Spangenberg 

Ich habe Sehnsucht nach Dir, Gott, 

ich möchte mit Dir reden, weil ich allein nicht fertig werde. 

Sag mir, was ich tun soll. 

Nimm mich an der Hand, wenn Du mir Deine Worte erklärst. 

Du bist für mich wie ein großer Freund, wie ein Bruder und es gibt keinen Tag, 

an dem ich nicht an Dich denke. 

Ich bitte Dich: Nimm mich so, wie ich bin, 

auch mit all meinen Schwächen.                                                                                              



Decke sie zu, damit nur Du allein davon weißt. 

Mit Dir durchs Leben gehen: 

Das bringt Sinn und Freude. 

Auf Dich kann ich mich verlassen. 

Ich glaube, Du sagst jedem klar, was das Leben wert ist, 

Hauptsache, wir Menschen wollen uns nach Dir richten. 

Du bietest allen Deine Freundschaft an.                                                                         

Ich bin froh darüber. 

Komm zu mir, ich weiß manchmal nicht mehr ein noch aus. 

Lass mich nicht allein. 

Ich brauche Dich, und ich vertraue Dir. 

Ehr sei dem Vater und dem Sohn und dem heiligen Geist. Wie es war im Anfang, jetzt und 

immerdar und von Ewigkeit zu Ewigkeit.  

Amen 

Bittruf: 

Viel zu schnell und zu oft empören wir uns über andere,  
zu schnell sind wir fertig mit unseren Urteilen.  
Manchmal erkennen wir, dass unser Urteil uns selbst trifft.  
Betroffen halten wir inne.  
Wir bitten:  

Herr erbarme dich, Christus erbarme dich, Herr erbarme dich 

 

Lobpreis: 

Gott schenkt uns neue Wege zu mehr Einsicht,  
er schenkt uns Besonnenheit, damit wir uns nicht in festgefahrenen Urteilen verrennen,  
Gott hilft uns mutig Schritte aufeinander zu zugehen.  
Es tut gut, das zu erleben. 

Wir singen: 

Ehre sei Gott in der Höhe und auf Erden Fried, den Menschen ein Wohlgefallen 

 

Tagesgebet: 

Wir beten: 

Gott, du bist Barmherzigkeit und Liebe,  
in Jesus dürfen wir dich kennenlernen.  
Hilf uns, dass auch wir barmherzig sind,  
nicht kleinlich und engstirnig,  
nicht verletzend durch hartes Urteil.  
Gib, dass wir andere verstehen lernen,  
sie aufrichten und miteinander Wege zum Frieden finden.  
Amen. 



Lesung: 

Die Lesung für diesen Sonntag steht in Lukas 6, 36-42 

Vom Umgang mit dem Nächsten36 Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. 37 Und 

richtet nicht, so werdet ihr auch nicht gerichtet. Verdammt nicht, so werdet ihr nicht verdammt. 

Vergebt, so wird euch vergeben. 38 Gebt, so wird euch gegeben. Ein volles, gedrücktes, gerütteltes 

und überfließendes Maß wird man in euren Schoß geben; denn eben mit dem Maß, mit dem ihr 

messt, wird man euch zumessen. 39 Er sagte ihnen aber auch ein Gleichnis: Kann denn ein Blinder 

einem Blinden den Weg weisen? Werden sie nicht alle beide in die Grube fallen? 40 Ein Jünger 

steht nicht über dem Meister; wer aber alles gelernt hat, der ist wie sein Meister. 41 Was siehst du 

den Splitter in deines Bruders Auge, aber den Balken im eigenen Auge nimmst du nicht wahr? 

42 Wie kannst du sagen zu deinem Bruder: Halt still, Bruder, ich will dir den Splitter aus deinem 

Auge ziehen, und du siehst selbst nicht den Balken in deinem Auge? Du Heuchler, zieh zuerst den 

Balken aus deinem Auge, danach kannst du sehen und den Splitter aus deines Bruders Auge 

ziehen. 

 

Glaubensbekenntnis: 

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: EG 240 „Du hast uns, Herr in dir verbunden“ 

240:1 Du hast uns, Herr, in dir verbunden, nun gib uns gnädig das Geleit. Dein sind des Tages 
helle Stunden, dein ist die Freude und das Leid. Du segnest unser täglich Brot, du bist uns 
nah in aller Not. 

240:2 Lass unsre Liebe ohne Wanken, die Treue lass beständig sein. Halt uns in Worten und 
Gedanken von Zorn, Betrug und Lüge rein. Lass uns doch füreinander stehn, gib Augen, 
andrer Last zu sehn. 

240:3 Lehr uns, einander zu vergeben, wie du in Christus uns getan. Herr, gib uns teil an 
deinem Leben, dass nichts von dir uns scheiden kann. Mach uns zu deinem Lob bereit, heut, 
morgen und in Ewigkeit. 

 

Predigt: 

Der Predigttext für den heutigen Sonntag steht im 1. Buch Mose 50,15-21 

Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen 

Geistes, sei mit euch allen. Amen 

Liebe Gemeinde, ein Happy End – ein glückliches Ende nach einer langen und wechselvollen 
Geschichte. So kennen wir das aus vielen Erzählungen und Filmen. Am Ende schließt sich der Kreis, 
und alles wird gut. So wünschen wir uns das. Aber wir wissen, dass es im echten Leben nicht immer 
so einfach ist mit dem Happy End.  
 
Davon erzählt auch eine der großartigsten und bekanntesten Geschichten im Alten Testament . Es ist 
die Geschichte von Josef und seinen Brüdern aus dem ersten Buch Mose.  
Eine Geschichte, die menschliche Fehler und Schwächen nicht verschweigt, sondern deutlich beim 
Namen nennt. 
Eine Geschichte voller Irrungen und Wirrungen. Doch im Hintergrund dieses Geschehens wirkt Gott 
auf seine ganz unverwechselbare Art und Weise. 
 
Jakob, so wird berichtet, hat zwölf Söhne. Josef, der zweitjüngste unter den Brüdern, ist der 
Lieblingssohn Jakobs. Natürlich merken das die anderen Brüder. 
Jakob scheint auch gar kein Geheimnis aus seiner besonders innigen Liebe zu  Josef zu machen.  
So schenkt er ihm eines Tages einen besonderen Mantel. Eifersucht und Neid keimt bei den anderen 
auf und als Josef dann auch noch von seinen Träumen erzählt, in denen sich die Eltern und Brüder 
ehrfurchtsvoll vor ihm verneigen, ist das Maß voll.  
Josef ist seinen Brüdern ein Dorn im Auge. Sie sind neidisch und wütend auf ihn. 
Als sich eine gute Gelegenheit bietet, verkaufen sie ihn als Sklaven nach Ägypten. Dem Vater aber 
bringen sie den zerrissenen und mit Blut befleckten Mantel und behaupten, ein wildes Tier habe 
Josef getötet.  
In Ägypten nimmt Josefs Schicksal seinen Lauf. Sein Weg führt ihn auf verschlungenen Wegen vom 
Gefängnis bis an die Seite des Pharao, wo er als angesehener Berater eine hohe Stellung einnimmt. 
 

Aber auch die Geschichte seiner Brüder nimmt, über all die Jahre, ihren Lauf.  
Und dann durch eine große Hungersnot, treffen sich die Wege und Schicksale von Josef und seiner 
Familie wieder. 



Als seine Brüder vor ihm stehen und nicht wissen wer er ist, kann Josef nicht mehr an sich halten. 
Ihm kommen die Tränen, und er gibt sich zu erkennen: „Ich bin Josef, euer Bruder, den ihr nach 
Ägypten verkauft habt! Gott hat mich vor euch her gesandt, damit ihr nun überleben könnt.“  
Sie sollen nun den Vater und ihre Familien holen.  
Alle sollen wieder vereint sein. 
 
Happy End und alles gut?  
Fast möchte man es glauben. Aber schauen wir doch einmal genauer hin. 
Der deutsche Maler Peter van Cornelius hat das Zusammentreffen von Josef und seinen Brüdern im 
Jahr 1816 folgendermaßen dargestellt: 
Benjamin, der seinem großen Bruder glücklich um den Hals fällt. 
Ein anderen Bruder, der vor Josef niederkniet und ihm die Hand küsst.  
Aber er hat auf seinem Werk auch wütende, argwöhnische, verschämte und ängstlich zu Boden 
gerichtete Blicke gemalt. 
Wir können nicht wissen wie die Gefühlswelt der Brüder wirklich aussah aber wir können in uns 
hineinhorchen. Wie fühlen wir uns, wenn wir an jemandem schuldig geworden sind? Wenn uns 
Gefühle belasten und nicht loslassen. 
Und Josef? Hat er vergessen, was seine Brüder ihm angetan haben? Sind all die Enttäuschungen und 
tiefen Verletzungen, die er jahrelang mit sich herumgetragen hat, plötzlich von ihm abgefallen? 
Das kann ich mir nicht vorstellen. 
Erfahrene Verletzungen lassen sich genauso wenig abstreifen wie Schuldbewusstsein.  
Die Kluft zwischen den Brüdern ist durch diese Begegnung keineswegs beseitigt.  
 
Vielleicht ist der Vater noch Brücke über diese Kluft, die die Brüder verbunden hält und die 
zumindest den äußeren Frieden sichert. Solche Menschen gibt es in vielen Familien. Doch wenn sie 
dann sterben, ist der Friede in Gefahr. Das ahnten auch Josefs Brüder:  
 
- Textlesung –  
 

15 Die Brüder Josefs aber fürchteten sich, als ihr Vater gestorben war, und sprachen: Josef könnte 

uns gram sein und uns alle Bosheit vergelten, die wir an ihm getan haben. 16 Darum ließen sie ihm 

sagen: Dein Vater befahl vor seinem Tode und sprach: 17 So sollt ihr zu Josef sagen: Vergib doch 

deinen Brüdern die Missetat und ihre Sünde, dass sie so übel an dir getan haben. Nun vergib doch 

diese Missetat uns, den Dienern des Gottes deines Vaters! Aber Josef weinte, als man ihm solches 

sagte. 18 Und seine Brüder gingen selbst hin und fielen vor ihm nieder und sprachen: Siehe, wir 

sind deine Knechte. 19 Josef aber sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht! Stehe ich denn an Gottes 

statt? 20 Ihr gedachtet es böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen, um zu 

tun, was jetzt am Tage ist, nämlich am Leben zu erhalten ein großes Volk. 21 So fürchtet euch nun 

nicht; ich will euch und eure Kinder versorgen. Und er tröstete sie und redete freundlich mit ihnen. 

 

Liebe Gemeinde, das Ende der Josefsgeschichte zeigt, dass das Wiedersehen der Brüder noch kein 
wirkliches Happy End war.  
Richtig fertig sind sie noch nicht miteinander.  
Tief in ihrem Herzen quält es sie noch immer: die Schuld, die Angst, die Unsicherheit. Und sie fragen 
sich: Was hat er nun vor mit uns?  
Im Namen des verstorbenen Vaters bitten sie Josef um Vergebung.  
Noch einmal brechen alte Wunden auf. Und wieder kommen Josef die Tränen. Dann spricht er aus, 
was vielleicht bis dahin noch nie so deutlich ausgesprochen wurde: Ihr gedachtet Böses mit mir zu 
machen. Ihr habt es nicht gut gemeint mit mir. Ihr habt mir Schlimmes angetan.  



Das stimmt. Auch wenn es schon viele Jahre her ist: Was schmerzt, muss benannt werden. Nichts ist 
schlimmer, als einen Konflikt auf Dauer mit Schweigen zu unterdrücken. Wer schweigt, ignoriert, 
schaut an dem anderen vorbei und nimmt ihn nicht ernst – und sich selbst auch nicht.                                                                                                  
Josef spricht das Schwere aus, dass ihnen allen zu schaffen macht. Es wäre auch verständlich, wenn 
er noch einmal all das aufzählte, was sie ihm angetan haben. Doch das tut er nicht.                                                                                                               
Statt zu hadern oder verbittert zu reagieren, lenkt er den Blick auf Gott: „Ihr gedachtet Böses mit mir 
zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen.“ Neben dem Handeln der Brüder sieht Josef das 
Handeln Gottes.                                 
Bei allem erfahrenen Leid, ist da auch immer die Führung Gottes für ihn erkennbar, sein Eingreifen 
und Wenden.                                                                                                             
 



Liebe Gemeinde, Josef ist davon überzeugt: Auch in den dunkelsten Momenten hat Gott ihn nicht 
allein gelassen, sondern ihm neue Wege eröffnet. Ich bewundere dieses Gottvertrauen bei Josef. Und 
ich erinnere mich an Menschen, die sich – wie Josef – in dunkelsten Stunden so ein Vertrauen auf 
Gott bewahren konnten. Den Blick in der Not vertrauensvoll zum Himmel lenken. Das ist nicht leicht.                                                                                                                         
Dann tut es gut, Menschen wie Josef vor Augen zu haben. Jemand, der es wagt, alles in Gottes Hände 
zu legen und darauf vertraut, dass Gott in scheinbar ausweglosen Situationen neue Wege findet.  
Josef legt aber nicht nur sein Leben und sein Schicksal in die Hände Gottes, sondern auch das seiner 
Brüder. „Stehe ich denn an Gottes statt?“, fragt er sie. „Ich bin nicht Gott. Ich bin nicht euer Richter.“  
Damit überlässt er seine Brüder dem Gott, der für ihn selbst neue gute Wege gefunden hat. Es ist der 
Gott, der auf krummen Linien gerade schreiben kann. Vielleicht auch auf den krummen Linien ihres 
Lebens. Damit gibt er ihnen eine zweite Chance.   
Josef vertraut Gott. Er vertraut sich selbst und seine Brüder Gott an, mit allem was war, was immer 
noch ist, und was Gott daraus zu machen vermag. 
Was Josef jedoch scheinbar nicht tut, ist, ihnen zu vergeben. Zumindest ist im Predigttext nichts 
davon zu lesen. Josef redet zwar freundlich mit seinen Brüdern und sagt ihnen, dass sie sich nicht 
fürchten müssen, aber die erlösenden Worte: „Ich vergebe euch!“, sagt er nicht.                                                                                        
Vielleicht sitzen die Verletzungen noch zu tief, ist der Schmerz noch zu groß, die Erinnerungen noch 
zu belastend, dass ein ehrliches Wort der Vergebung noch nicht möglich ist.                                                                                                                               
Josef wird uns hier als Mensch vor Augen gestellt. Menschen können nicht alles und jedem 
verzeihen. Ich kann das auch nicht, so sehr ich mir das manchmal auch wünsche. Vergebung muss 
ehrlich sein. Aber die Bereitschaft zur Vergebung kann durch das heilende Handeln Gottes wachsen.  
So müssen die Brüder zunächst lernen, mit ihrer Schuld zu leben. Aber sie sollen das als freie 
Menschen tun.  Die Schuld soll sie nicht gefangen nehmen oder erdrücken. In Freiheit soll das Leben 
neu ausgerichtet werden.  
Liebe Gemeinde, vielleicht ist das nicht das Happy End, das wir am Ende einer langen wechselvollen 
Geschichte erwarten. Aber es ist ein Ende, in dem wir uns  
erkennen können mit unseren Verletzungen und unserer Schuld.  Und gleichzeitig wird uns gezeigt, 

dass Schuld und Verletzung nicht das Ende sein müssen. Wir haben die Möglichkeit, alles in Gottes 

Hände zu legen, so wie Josef es getan hat.                                                                                                                                    

Dazu wünsche ich uns das Vertrauen, dass Gott gut machen wird, was wir nicht gut machen können, 

und dass er auch auf den ungeraden Linien unseres Lebens gerade schreiben kann und alles zu einem 

guten Ende führt. Amen 

Der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne 

in Christus Jesus. Amen 

 

Lied: EG+ 135 „ Wie ein Fest nach langer Trauer“ 

Wie ein Fest nach langer Trauer, 
Wie ein Feuer in der Nacht. 
Ein off'nes Tor in einer Mauer, 
Für die Sonne auf gemacht. 
Wie ein Brief nach langem Schweigen, 
Wie ein unverhoffter Gruß. 
Wie ein Blatt an toten Zweigen 
Ein-ich-mag-dich-trotzdem-Kuss. 

So ist Versöhnung, so muss der wahre Friede sein. 
So ist Versöhnung, so ist vergeben und verzeih'n. 

 



Wie ein Regen in der Wüste, 
Frischer Tau auf dürrem Land. 

Wie ein Wort von toten Worten Lippen, 
Wie ein Blick der Hoffung weckt. 
Wie ein Licht auf steilen Klippen, 
Wie ein Erdteil neu entdeckt. 
Wie der Frühling, der Morgen, 
Wie ein Lied wie ein Gedicht. 
Wie das Leben, wie die Liebe, 
Wie Gott selbst das wahre Licht 

So ist Versöhnung, so muss der wahre Friede sein. 
So ist Versöhnung, so ist vergeben und verzeih'n.  
 
 
Fürbittengebet: 

Gott, du gehst weit mit deiner Güte.  
Wir möchten großzügig werden in unserem Urteil über andere,  
auch wenn wir uns ärgern und wehren müssen.  
Wir spüren, wie gut es tut, wenn wir in Schutz genommen und aufgerichtet werden.  
Bring uns dahin, selbst hilfreich und gütig zu werden.  
Wir rufen zu dir: 

Herr, erhöre uns 

Wir beten für die Menschen,  
deren tägliche Pflicht es ist, sich von anderen ein Bild zu machen,  
die Urteile finden oder fällen müssen,  
dass sie dabei gütig bleiben und die anderen wohlwollend begutachten.  
Wir rufen zu dir: 

Herr, erhöre uns 

Wir denken an uns selbst und an die Menschen,  
die wir verurteilen, die wir abwerten.  
An uns selbst spüren wir,  
wie Urteile verletzen und vernichten können.  
Trotz aller Kritik unser Gegenüber zu achten, das möchten wir lernen, das möchten wir erleben. 
Wir rufen zu dir: 

Herr, erhöre uns 

Wir beten für die Menschen, die unter unserem Urteil zu leiden haben,  
beleidigt durch Witze, entwürdigt durch abfällige Sprüche:  
Lass sie an unserer Ablehnung nicht zerbrechen.  
Lass sie stattdessen Verständnis, Fürsprache und Unterstützung finden, Menschen, die sich auf ihre 
Seite stellen,  
wie Jesus es getan hat.  
Gott, du gehst weit mit deiner Güte.  
 
 
Mit Jesu Worten beten wir gemeinsam: 

Vater unser…. 



Lied: EG 251 „Herz und Herz vereint zusammen“ 

251:1 Herz und Herz vereint zusammen sucht in Gottes Herzen Ruh. Lasset eure Liebesflammen 
lodern auf den Heiland zu. Er das Haupt, wir seine Glieder, er das Licht und wir der Schein, er der 
Meister, wir die Brüder, er ist unser, wir sind sein. 

251:2 Kommt, ach kommt, ihr Gnadenkinder, und erneuert euren Bund, schwöret unserm 
Überwinder Lieb und Treu aus Herzensgrund; und wenn eurer Liebeskette Festigkeit und Stärke fehlt, 
o so flehet um die Wette, bis sie Jesus wieder stählt. 

251:3 Legt es unter euch, ihr Glieder, auf so treues Lieben an, dass ein jeder für die Brüder auch das 
Leben lassen kann. So hat uns der Freund geliebet, so vergoss er dort sein Blut; denkt doch, wie es 
ihn betrübet, wenn ihr euch selbst Eintrag tut. 

251:4 Halleluja, welche Höhen, welche Tiefen reicher Gnad, dass wir dem ins Herze sehen, der uns so 
geliebet hat; dass der Vater aller Geister, der der Wunder Abgrund ist, dass du, unsichtbarer Meister, 
uns so fühlbar nahe bist. 

251:5 Ach du holder Freund, vereine deine dir geweihte Schar, dass sie es so herzlich meine, wie's 
dein letzter Wille war. Ja verbinde in der Wahrheit, die du selbst im Wesen bist, alles, was von deiner 
Klarheit in der Tat erleuchtet ist. 

251:6 Liebe, hast du es geboten, dass man Liebe üben soll, o so mache doch die toten, trägen Geister 
lebensvoll. Zünde an die Liebesflamme, dass ein jeder sehen kann: wir, als die von einem Stamme, 
stehen auch für einen Mann. 

251:7 Lass uns so vereinigt werden, wie du mit dem Vater bist, bis schon hier auf dieser Erden kein 
getrenntes Glied mehr ist, und allein von deinem Brennen nehme unser Licht den Schein; also wird 
die Welt erkennen, dass wir deine Jünger sein. 

 

Segen: 

Der Herr segne dich und behüte dich, 

der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig, 

der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. 

Amen 

 

 

 
 

 

 


