
Abendmahlsgottesdienst am 5. So. n. Trinitatis (12. 07. 2020 ) 

ORGELVORSPIEL  
 

BEGRÜSSUNG + Abkündigungen 

 

EINGANGSLIED:   EG  155, 1 – 4  

   „Herr Jesu Christ, dich zu uns wend“ 

GRUSS 

P:  Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

G: Amen. 

P: Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, 

G:  der Himmel und Erde gemacht hat. 

 

INGANGSPSALM  73 i.A. 
Dennoch bleibe ich stets an dir; denn du hältst mich bei meiner rechten Hand, 

du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich am Ende mit Ehren an. 

Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Wenn mir 

gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch, Gott, allezeit meines Her-

zens Trost und mein Teil. Aber das ist meine Freude, daß ich mich zu Gott halte 

und meine Zuversicht setze auf Gott den HERRN, daß ich verkündige all dein 

Tun. 

 

LOBGESANG 

P: Kommt, laßt uns anbeten: 

G: Ehr sei dem Vater und dem Sohn und dem Heilgen Geist,  

wie es  war im Anfang, jetzt und immerdar und von Ewigkeit zu Ewig-

keit.      Amen. 

 

SÜNDENBEKENNTNIS 
P:  Wir sind versammelt, um Gottes Wort zu hören 

und das Mahl unseres Herrn miteinander zu feiern. 

Gott begegnet uns mit seiner großen Güte. 

Vor ihm erkennen wir, was uns von ihm trennt. 

Dies wollen wir ihm jetzt in der Stille sagen: 

 Gebetsstille 

Der allmächtige Gott erbarme sich unser, 

er vergebe uns unsere Sünde und führe uns 

zum ewigen Leben.  

 

 

KYRIE 

K/C:  Kyrie eleison.   G: Herr, erbarme dich. 

K/C: Christe eleison.   G: Christe, erbarme dich. 

K/C: Kyrie eleison.   G: Herr, erbarm dich über uns. 

 

 

GNADENZUSAGE 

Der allmächtige Gott hat sich unser erbarmt und vergibt uns durch Jesus Chris-

tus unsere Schuld. Darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass 

Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, dass wir durch 

ihn leben sollen.  

 

 

 

 



GLORIA 

P:  Ehre sei Gott in der Höhe 

G: und auf Erden Fried, den Menschen sein Wohlgefallen. 

G: Allein Gott in der Höh sei Ehr und Dank für seine Gnade, darum daß nun 

und nimmermehr uns rühren kann kein Schade. Ein Wohlgefalln Gott an 

uns hat; nun ist groß Fried ohn Unterlaß, all Fehd hat nun ein Ende. 

P: Der Herr sei mit euch.  

G: und mit deinem Geist. 

 

GEBET DES TAGES: Laßt uns beten. 

Gott, unser Vater, du hast zu Abraham gesagt: Ich will dich segnen, und du 

sollst ein Segen sein. Wir danken dir, daß du es auch zu uns gesagt hast und daß 

es wahr geworden ist in unserem Leben. Wir bitten dich: Sag es uns heute aufs 

neue. Gib uns offene Ohren, daß wir es hören und glauben und dabei bleiben 

bis an das Ende unserer Tage. Durch Jesus Christus, deinen Sohn, der mit dir 

und dem Heiligen Geist lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. 
G:  Amen. 

 

VERKÜNDIGUNG UND BEKENNTNIS 

 

ERSTE SCHRIFTLESUNG: 1. Mose 12, 1 – 4a  

 

G: Halleluja 

WOCHENLIED    EG  241, 1 - 4 

ZWEITE SCHRIFTLESUNG:  1. Kor. 1, 18 – 25  

 

P: Ehr sei dir, o Herre.   

G: Lob sei dir, o Christe. 

 

CREDO  

Wir wollen jetzt gemeinsam unseren christl. Glauben bekennen. 

 

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.  

 

KOLLEKTE   Musik 

 

LIED VOR DER PREDIGT:   EG 494, 1 - 3 

 

 



PREDIGT:  Lk. 5, 1 – 11  
 

Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und unserem Herrn 

Jesus Christus! 

Predigttext:     Lukas 5, 1 – 11 

Es begab sich aber, als sich die Menge zu ihm drängte, zu hören das Wort 

Gottes, da stand er am See Genezareth. Und er sah zwei Boote am Ufer 

liegen; die Fischer aber waren ausgestiegen und wuschen ihre Netze. Da 

stieg er in eines der Boote, das Simon gehörte, und bat ihn, ein wenig 

vom Land wegzufahren. Und er setzte sich und lehrte die Menge vom 

Boot aus. Und als er aufgehört hatte zu reden, sprach er zu Simon: Fahre 

hinaus, wo es tief ist, und werft eure Netze zum Fang aus! Und Simon 

antwortete und sprach: Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet 

und nichts gefangen; aber auf dein Wort hin will ich die Netze auswer-

fen. Und als sie das taten, fingen sie eine große Menge Fische und ihre 

Netze begannen zu reißen. Und sie winkten ihren Gefährten, die im an-

dern Boot waren, sie sollten kommen und ihnen ziehen helfen. Und sie 

kamen und füllten beide Boote voll, sodass sie fast sanken. Da Simon 

Petrus das sah, fiel er Jesus zu Füßen und sprach: Herr, geh weg von mir! 

Ich bin ein sündiger Mensch. Denn ein Schrecken hatte ihn erfasst und 

alle, die mit ihm waren, über diesen Fang, den sie miteinander getan 

hatten, ebenso auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, 

Simons Gefährten. Und Jesus sprach zu Simon: Fürchte dich nicht! Von 

nun an wirst du Menschen fangen. Und sie brachten die Boote ans Land 

und verließen alles und folgten ihm nach. 

Liebe Gemeinde, 

später Nachmittag am Hauptbahnhof. Eine Menge Menschen drängen 

sich durch die Halle zu den Gleisen, zu den Geschäften oder zu den Aus-

gängen. Still am Rande der bewegten Masse stehen drei Zeugen Jehovas. 

Sie gruppieren sich um eine Stelltafel und halten ihren Wachtturm vor 

der Brust. Da hebt sich ein Mittfünfziger aus dem Menschenstrom her-

aus und brüllt den Dreien schon aus zehn Metern Entfernung entgegen: 

»Lasst mich mit eurem Gott in Ruhe! Der kann mir gestohlen bleiben! 

Gott ist mir so was von egal!« Deutlicher kann sich ein Zeitgenosse wohl 

kaum jeden Versuch verbitten, missioniert zu werden. Obwohl es in die-

sem Fall genügt hätte, einfach weiterzugehen und die drei Straßenmissi-

onare links liegen zu lassen. Aber das musste wohl mal gesagt werden. 

»Lasst mich mit eurem Gott in Ruhe!« Nun werden Zeugen Jehovas auch 

von landeskirchlichen Christen gerne belächelt, wie sie in den Fußgän-

gerzonen stehen und inmitten der Menschen ihren Glauben öffentlich 

machen. Gott an die anderen herantragen – bitte nicht. Bitte nicht so. 

Und überhaupt: Bitte nicht übergriffig werden. Das habe ich selbst auch 

nicht gerne. Außerdem sieht man ja, was dabei herauskommt. Provoka-

tion und sonst nichts. Aber einmal Hand aufs Herz: Wie sieht denn eine 

Alternative aus? Kann es einen Glauben geben, einen christlichen Glau-



ben, der sich nicht zu erkennen gibt? Es muss ja nicht zwingend mit Pla-

katen auf der belebten Straße passieren. Ein Gespräch im Bekannten-

kreis über Lebensfragen bietet oft Gelegenheit, Stellung zu beziehen. Wo 

ich als Person aber Stellung beziehe, komme ich um eine Begründung 

nicht herum. Und sofort bin ich als Christ erkennbar, rede zwangsläufig 

von Gott und Jesus Christus, offen oder indirekt – und also mute ich da-

mit dem anderen Gott zu. Ob das meinem Gesprächspartner gefällt oder 

nicht. Solange ich mich als Christ nicht selbst verbiege, gibt sich mein 

Glaube auch zu erkennen. Schauen wir auf jene Szene am See Geneza-

reth: Jesus ruft Simon in die Nachfolge. In ein Leben als Christ. Und mit 

welchen Worten beschreibt er, wie sich diese Nachfolge äußert? Fürchte 

dich nicht! Von nun an wirst du Menschen fangen. Im Verlauf des Evan-

geliums führt Lukas weitere Merkmale eines Jüngers vor. Aber dieser Ruf 

steht für Simon am Anfang seines Weges mit Jesus. Und als das letzte 

Wort des Herrn an seine Jünger vor der Himmelfahrt gibt Lukas in der 

Apostelgeschichte wieder: Ihr sollt meine Zeugen sein. Diese Klammer 

sagt Wesentliches aus über den Glauben an Jesus Christus: Er gibt sich zu 

erkennen. II. Freilich: Von nun an wirst du Menschen fangen – hätte er 

das nicht anders ausdrücken können? Weniger verfänglich? Von nun an 

wirst du dich um Menschen bemühen. Oder: Von nun an wirst du Men-

schen gewinnen. Aber: Menschen fangen? Hier steckt ja der Übergriff 

schon in der Formulierung. Sinkt bei einer solchen Ermächtigung der an-

dere nicht unausweichlich zum Objekt herab? Wen wundert es, wenn 

Zeitgenossen dann durch die Bahnhofshalle brüllen: »Lasst mich mit eu-

rem Gott in Ruhe!« Und einem selbst ist ja auch nicht ganz wohl dabei. In 

dieser Form möchte das eigentlich keiner, so in das Leben des anderen 

hineingreifen, oder? Nein, möchten tun wir das nicht. Aber geht es über-

haupt anders? Ereignet sich ein solcher Übergriff nicht zwangsläufig, 

wenn ein Mensch einem anderen etwas Neues erschließt? Wenn einer 

den anderen an eine Wirklichkeitserfahrung heranführt, die diesem bis 

dahin unbekannt war, oder verschlossen? Wir täuschen uns, wenn wir 

denken, Menschen könnten miteinander umgehen, ohne in das Leben 

des Mitmenschen einzugreifen. Das ereignet sich nicht nur in Glaubens-

fragen. Das spielt sich auf ganz verschiedenen Ebenen ab, in ganz ver-

schiedenen Intensitäten. Eine Lehrerin bringt Schülern Englisch bei. Die 

Schüler sind danach nicht mehr dieselben. Eine fremde Sprache ist Teil 

ihres Lebens geworden. Ein Tischlermeister bringt seiner Auszubildenden 

bei, wie sie einen Stuhl erschafft. Womöglich legt er durch seine Art eine 

tiefe Faszination für das Material Holz und die Freude am Erschaffen in 

sie hinein. Die Auszubildende ist hinterher nicht mehr dieselbe Person. 

Zwei Polizisten überbringen Angehörigen eine Todesnachricht. Danach 

ist für die Angehörigen nichts mehr wie es war. Sie werden es zunächst 

leugnen. Sie werden sich anfangs gegen die Nachricht wehren. Aber 

schließlich müssen sie das, womit jene zwei Beamten sie konfrontiert 

haben, in ihr Leben aufnehmen. Oder: Ein Mensch gesteht einem ande-

ren zum ersten Mal: »Ich liebe dich!« Damit greift er in das Selbstwertge-



fühl des anderen ein, vielleicht sogar in dessen gesamten weiteren Le-

bensvollzug. Ähnliches geschieht, wenn ein Mensch dem anderen Gott 

nahe bringt, Jesus Christus bezeugt, von der Liebe Gottes erzählt. Wo-

möglich eröffnet sich dem anderen dabei eine vollkommen neue Erfah-

rung, eine nie geahnte, oder auch unerkannte. Vielleicht verändert sich 

dadurch sein Leben, seine Person. Vielleicht lehnt er sich gegen dieses 

Neue aber auch auf. Vielleicht weigert er sich, sich darauf einzulassen. 

Aber was sich dabei abspielt, spielt sich in vielen anderen Bereichen des 

menschlichen Miteinanders genauso ab. Und doch begegnen wir dem 

mit Vorbehalt, wenn das Neue, das wir einem anderen erschließen, Gott 

ist. Woran mag das liegen? III. Lukas erzählt die Berufung des Fischers 

Simon zum »Menschenfischer«, wie es bei Markus heißt. Wir werden 

Zeuge, wie sich Jesus nach und nach in das Leben des Simon hineinbe-

gibt. Zunächst liegen zwei Boote am Ufer des Sees. Die zugehörigen Fi-

scher sitzen abseits und reinigen ihre Netze. Ihr alltägliches Geschäft. Da 

drängt die Menge heran. Die Leute wollen hören, was Jesus von Gott 

mitzuteilen weiß. Es gehört nicht viel Fantasie dazu, sich die Gedanken 

der Fischer auszumalen beim Anblick dieser Menge: »Offensichtlich gibt 

es Leute, die nichts zu tun haben!« Aber der Abstand zwischen Werktäti-

gen und Müßiggängern lässt sich nicht aufrechterhalten: Jesus bittet Si-

mon um einen Gefallen. Damit die Leute ihn besser hören können, 

möchte er vom Boot aus predigen. Simon lässt sich darauf ein und Jesus 

steigt in Simons Boot. Während Jesus von Gott erzählt, muss Simon ihm 

zuhören. Er sitzt ja direkt bei ihm. Dann rückt Jesus noch näher an Simon 

heran: Er greift in das berufliche Gebiet des Fischers ein. Er gibt ihm ei-

nen Arbeitsauftrag: Rausfahren, jetzt, im gleißenden Sonnenlicht, und an 

einer tiefen Stelle die Netze auswerfen. Dieser Auftrag widerspricht jegli-

cher Berufserfahrung des Fischers. Damit wird alles missachtet, womit 

Simon sich auskennt. Fischfang funktioniert so nicht. Fische funktionie-

ren so nicht. Der Rabbi hat offensichtlich keine Ahnung. Dennoch folgt 

Simon der Anweisung. Warum? Ist er neugierig, was dabei heraus-

kommt? Befürchtet er, vielleicht eine Chance zu verpassen? Oder will er 

hinterher sagen können: »Schuster, bleib bei deinen Leisten und misch 

dich nicht in Dinge ein, von denen du nichts verstehst. Du weißt nette 

Geschichten von Gott, und ich weiß, wie Fischfang geht. Schließlich ist 

das mein Leben«? Egal, Simon und Genossen fahren. Sie werfen die Net-

ze aus, und Jesus mischt sich noch tiefer in ihr Leben ein. Die letzte Nacht 

brachte keinen Verdienst. Für die Familien der Fischer bedeutet das wirt-

schaftliche Not. Doch jetzt machen sie eine überwältigende Erfahrung. 

Die Netze sind voll, übervoll. Die Boote quellen über vor Fischen. Aber 

eben diese Erfahrung lässt Simon die Zeichen auf Abwehr stellen. Er 

spürt zu genau: Hier greift etwas Größeres in sein Leben ein. Etwas Neu-

es, Unbekanntes, das bisher nicht Teil seines Lebens gewesen ist. Etwas 

Überwältigendes, etwas, das ihn überwältigen will. Dagegen wehrt er 

sich. Dieses Unbekannte, Übergriffige will er auf Abstand halten: Herr, 

geh weg von mir! Ich bin ein sündiger Mensch. »Du warst bislang nicht 



Teil meines Lebens. Also halte dich auch zukünftig aus meinem Leben 

raus!« Nichts anderes bedeutet der Ausruf: Ich bin ein sündiger Mensch. 

Wie brüllte der Mann im Bahnhof? »Lasst mich mit eurem Gott in Ruhe! 

Der kann mir gestohlen bleiben! Gott ist mir so was von egal!« Jesus hat 

sich Schritt für Schritt immer tiefer in das Leben des Simons hineinge-

mischt. Er ist eingedrungen. Sagen wir ruhig: Übergriffig geworden. Da-

bei ist er zur Mitte jenes Lebens vorgestoßen, hat sie angerührt – und 

offen gelegt. Erstmals begegnet ein Mensch Gott. Eine neue Erfahrung. 

Eine Wirklichkeit, die ihm bislang verschlossen war. Wo diese Begegnung 

stattfindet, berührt sie die Mitte eines Menschenlebens. »Ich bin ein 

sündiger Mensch – ein Mensch ohne Gott. Wenn Gott jetzt hier bei mir 

eindringt, steht alles zur Debatte, was ich bisher gewesen bin.« Wundert 

es uns wirklich, wenn manche Menschen aggressiv darauf reagieren, so-

bald sie mit dieser überwältigenden Erfahrung konfrontiert werden? 

Denn überwältigend ist sie. Und wir sollten dem Worte glauben, was es 

sagt: Sie überwältigt. Ich bin ein sündiger Mensch! »Lasst mich mit eu-

rem Gott in Ruhe! Der kann mir gestohlen bleiben! Gott ist mir so was 

von egal!« So reagieren die einen. Aber Lukas kennt auch andere: Es be-

gab sich, als sich die Menge zu Jesus drängte, zu hören das Wort Gottes. 

Irgendwo um uns herum warten Menschen darauf, Gott zu begegnen. 

Vielleicht können sie das so nicht sagen, vielleicht würden sie das so 

nicht sagen. Aber es gibt sie, die Zeitgenossen, die sich nach dem Neuen, 

Unerkannten sehnen. Sie suchen jene Begegnung mit dem, der in ihr Le-

ben eingreift als der Neue. Ihnen fehlt noch die Erfahrung des Simon, die 

sie überwältigt und ihrer Not abhilft. Simon Petrus durfte ihn erfahren, 

den Gott, der in menschliches Leben eingreift. Simon hat ihn anfänglich 

abzuwehren versucht. Schließlich jedoch hat er sich ihm geöffnet und 

überlassen. Und sie brachten die Boote an Land und verließen alles und 

folgten ihm nach. Darum heißt es fortan für Simon: Von nun an wirst du 

Menschen fangen. Der Satz ist und bleibt provozierend, herausfordernd. 

Er fordert uns als Glaubende heraus, uns den Menschen zuzuwenden – 

mit unserem Glauben und mit unserer Gotteserfahrung. Und er fordert 

uns heraus, die Zumutung anzuerkennen, die darin für unsere Mitmen-

schen liegt. Doch ist es die heilvolle Zumutung, die Gott selbst ist und 

bleibt, wenn er Menschen begegnet. Amen. 

Kanzelsegen: 

Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und 

Sinne in Christus Jesus. Amen. 

MUSIK 

LIED NACH DER PREDIGT:  EG 494, 4 - 6 

 

ABKÜNDIGUNGEN DER KASUALIEN  (Presbyter/Presbyterin) 

 

Gedenkmelodie 

 

 



FÜRBITTENGEBET: Laßt uns beten. 

Herr, unser Gott, wir danken dir, daß du uns in deinen Dienst rufst. Auf dein 

Wort hin gehen wir in die Welt, um deine Botschaft weiterzusagen. Dein Wort 

ist unseres Fußes Leuchte und ein Licht auf unseren Wegen. Wir danken dir, 

daß du uns nicht allein läßt, sondern mit uns gehst durch gute und schlechte 

Zeiten. Du selbst gibst uns durch deinen Geist Gaben, die uns zu einem Leben in 

deiner Nachfolge befähigen. Unsere Kraft allein reicht nicht dazu aus. Doch die 

Kraft deines Geistes lehrt uns, recht zu reden und zu handeln.   

Amen. 

 

ABENDMAHL 

 

LIED ZUM ABENDMAHL:     EG 225, 1 - 3 

 

GROSSES LOBGEBET ZUM ABENDMAHL: 

 

P: Der Herr sei mit euch. 

G: und mit deinem Geiste. 

P: Erhebet eure Herzen. 

G: Wir erheben sie zum Herren. 

P: Lasset uns danksagen dem Herren, unserm Gotte. 

G: Das ist würdig und recht. 

 

GEBET ZUM LOB GOTTES 

Wahrhaft würdig ist es und recht, daß wir dich, Herr, heiliger Vater, 

allmächtiger Gott, zu allen Zeiten und an allen Orten loben  

und dir danken durch unsern Herrn Jesus Christus. 

Ihn hast du der Welt zum Heil gesandt, damit wir durch seinen Tod 

Vergebung der Sünde und durch sein Auferstehen das Leben haben. 

Darum loben die Engel deine Herrlichkeit, beten dich an die Mächte 

und fürchten dich alle Gewalten. Dich preisen die Kräfte des Himmels mit ein-

helligem Jubel. Mit ihnen vereinen auch wir unsere Stimmen und bekennen 

ohne Ende: 

HEILIG 

  Heilig, heilig, heilig ist Gott, der Herre Zebaoth, 

  alle Lande sind seiner Ehre voll. Hosianna in der Höhe. 

  Gelobet sei der da kommt im Namen des Herren. 

  Hosianna in der Höhe. 

 

ABENDMAHLSGEBET   

Wir preisen dich, Herr, und singen dir unser Lob. 

Du hast nicht der Sünde und dem Tod überlassen,  

was du, allmächtiger Gott, erschaffen hast. 

Durch Jesus Christus, dein Wort, rufst du uns alle zum Leben. 

Er hat unsre Schuld auf sich genommen und Frieden gemacht zwischen dir und 

den Menschen. 

EINSETZUNGSWORTE 

Unser Herr Jesus Christus. In der Nacht, da er verraten ward, 

nahm er das Brot dankte und brach's und gab's ihnen 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 Abendmahl, 

dankte und gab ihnen den und sprach: 

Dieser Kelch ist das Neue Testament in meinem Blut, 

das für euch vergossen wird zur Vergebung der Sünden; 

solches tut, so oft ihr's trinket zu meinem Gedächtnis. 



VATERUNSER 

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 unseren 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. 

 

LAMM GOTTES 

Christe, Du Lamm Gottes, der du trägst die Sünd der Welt,  

erbarm dich unser. 

Christe, Du Lamm Gottes, der du trägst die Sünd der Welt, 

erbarm dich unser. 

Christe, Du Lamm Gottes, der du trägst die Sünd der Welt, 

gib uns deinen Frieden. Amen. 

 

EINLADUNG  

 Kommt, denn es ist alles bereit. 

 Schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist. 

AUSTEILUNG 

„Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird 

euch das alles zufallen.“ 

„Wer mich bekennt vor den Menschen, den will ich auch bekennen vor meinem 

himmlischen Vater.“ 

 

DANKGEBET  Laßt uns beten. 

 

Herr Jesus Christus, du hast dich im heiligen Mahl mit uns verbunden, wie es 

inniger nicht sein kann. 

Durchdringe uns mit deiner Kraft, regiere unser Wollen, Denken und Tun, daß 

dein Wille geschehe. Dir sei Ehre in Ewigkeit. 

Amen. 

 

SCHLUSSLIED:   EG  666, 1 – 3  

 

 

SENDUNG UND SEGEN 

 

SEGEN 

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. 

 

G: Amen. Amen. Amen. 

 

ORGELNACHSPIEL 


