
 
Gemeinsam Menschen stärken 

Rundbrief Nr. 10 
 

 

 
Liebe Weilermer, 
in diesem Rundbrief erhalten Sie gleich zwei Haus-Gottesdienste. Zum einen die Handreichung für 
den Sonntag Rogate sowie die Handreichung für den ökumenischen Himmelfahrts-Gottesdienst. 
 
An Himmelfahrt, den 21.5. feiern wir um 10:30 Uhr, mit Gemeindereferent Pauler (kath.) und 
Pfarrerin Eßlinger (evang.) einen ökumenischen Gottesdienst im Grünen auf der Wiese hinter 
dem evang. Gemeindehaus. Bei schlechtem Wetter fällt der Gottesdienst aus. 
Wir werden diesen Gottesdienst nach der Vorlage des Haus-Gottesdienstes feiern. Das ist uns 
wichtig, damit auch die, die aus verschiedenen Gründen nicht an dem öffentlichen Gottesdienst 
teilnehmen können, durch dieselben Texte und Worte mit der Gottesdienstgemeinschaft verbunden 
sind und zuhause mitfeiern können. 
 
Unseren Gottesdienst im Grünen müssen wir unter Einschränkungen feiern:  
• 2 m Abstand, strenge Hygiene- und Infektionsschutzvorschriften • Mundschutzpflicht (bitte 
Mundschutz mitbringen) • keine freie Platzwahl, sondern Ordner weisen Plätze zu • es darf nicht 
gesungen werden • verkürzte Dauer • nur bis 100 Personen dürfen teilnehmen • Stehplätze und nur 
ein paar Sitzgelegenheiten für gehbeeinträchtigte Personen können gestellt werden. Gerne können 
Sie jedoch eigene Sitzgelegenheiten wie z.B. Klappstuhl, Picknickdecke etc. mitbringen. 
 
Evangelische Sonntags-Gottesdienste: Ab wann wieder Gottesdienste in der Ev. Kirche 
stattfinden, steht noch nicht fest. Vorerst wollen wir versuchen regelmäßige Gottesdienste im 
Grünen anzubieten, da in der evang. Kirche nur 15-Personen anwesend sein dürfen und diese 
Regelung viele Menschen ausschließt. 
 
Katholischer Sonntags-Gottesdienst: wird es wie bisher um 10:30 Uhr als Live-Stream aus 
der katholischen Kirche in Winterbach. Dieser ist über die Internetseite abrufbar: https://se-rems-
mitte.drs.de/gottesdienste. Außerdem werden wieder Gottesdienste mit der Gemeinde angeboten, 
und zwar jeweils am Samstag um 18.00 in Winterbach und am Sonntag um 9.00 in Weiler. Bitte 
melden Sie sich im Vorfeld im kath. Pfarrbüro (Tel. 73817) an! Auch hier gelten viele der oben 
genannten Regeln, insbesondere der 2m-Abstand und das Gesangsverbot. Schutzmasken werden 
empfohlen, sind aber nicht verpflichtend.   
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Evang. Kigem. Weiler, Tel. 74083, Pfarramt.weiler-rems@elkw.de; www.evangelische-
kirchengemeinde-weiler.de ; IBAN: DE04 6025 0010 0005 0064 49; BIC: SOLADES1WBN 
 
Kath. Kigem. Weiler, Tel: 4823470, Patrick.Stauss@drs.de; https://se-rems-mitte.drs.de  
IBAN; DE 75 6025 0010 0005; BIC: SOLADES1WBN 
 

 
 

 
Weiler, den 15.05.2020 



alternativ: Klage-Psalm 13:  
Ach HERR, wie lange noch? Willst du mich 
etwa für immer vergessen? 
Wie lange noch willst du dein Angesicht vor 
mir verbergen? Wie lange muss ich mich um 
mein Leben sorgen, tagaus, tagein Kummer in 
meinem Herzen tragen? 
Schau doch her! Antworte mir, HERR, mein 
Gott! Lass meine Augen bei deinem Anblick 
glänzen! Sonst wird mich der Tod in den 
Schlaf wiegen! Sonst werde ich überwältigt 
und komme ins Straucheln. 
Doch ich will auf deine Güte vertrauen,  
von ganzem Herzen will ich jubeln über deine 
Rettung! Mit meinem Lied will ich dem Herrn 
danken, weil er mir Gutes erwiesen hat. 

Haus-Gottesdienst für 16.5. – 22.5.2020 (Sonntag Rogate – „Betet“) 
 

 
Kerze anzünden   -  kurze Stille 
 

Eingangsgebet 
Jesus, manchmal fehlen uns die Worte zum Gebet. Unser Kopf ist wie leer. Unser Herz ist unruhig. 
Und manchmal quillt unser Innerstes nur so über vor Eindrücken und die Gedanken kreisen und 
hüpfen von Erinnerung zu Erinnerung und von Planung zu Planung. Du weißt, wie es heute in uns 
aussieht. Und du weißt, wie gut es uns tut, wenn wir bei dir zur Ruhe kommen und unsere 
Gedanken im Gebet auf dich ausrichten und ordnen. So wollen wir im jetzt alles vor dich bringen, 
was uns jetzt besonders auf dem Herzen liegt. (Stille für eigene Gebetsgedanken) 
Danke, dass du uns hörst, ganz egal, wo wir gerade sind. Du bist da. Deshalb feiern wir im Namen 
Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen 
 
 
Lied: Lobe den Herren EG 317 oder GL 392 
1. Lobe den Herren, den mächtigen König der 
Ehren, / lob ihn, o Seele, vereint mit den 
himmlischen Chören. / Kommet zuhauf, / 
Psalter und Harfe, wacht auf, / lasset den 
Lobgesang hören! 
 
3. Lobe den Herren, der künstlich und fein 
dich bereitet, / der dir Gesundheit verliehen, 
dich freundlich geleitet. / In wieviel Not / hat 
nicht der gnädige Gott / über dir Flügel 
gebreitet! 
 

4. Lobe den Herren, der sichtbar dein Leben 
gesegnet, / der aus dem Himmel mit Strömen 
der Liebe geregnet. / Denke daran, / was der 
Allmächtige kann, / der dir mit Liebe 
begegnet. 
 
5. Lobe den Herren, was in mir ist, lobe den 
Namen. / Lob ihn mit allen, die seine 
Verheißung bekamen. / Er ist dein Licht, / 
Seele, vergiss es ja nicht. / Lob ihn in 
Ewigkeit. Amen. 

 
Trost-Psalm 23 
Der HERR ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. 
Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich 
zum frischen Wasser. 
Er erquicket meine Seele. Er führet mich auf rechter 
Straße um seines Namens willen. 
Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich 
kein Unglück; denn du bist bei mir, dein Stecken und 
Stab trösten mich. 
Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner 
Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest 
mir voll ein. 
Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein 
Leben lang, und ich werde bleiben im Hause des 
HERRN immerdar. 
 

Impuls: 
Ist mir egal. Wie oft ich diesen Satz schon selbst gesagt oder gehört habe. Manchmal ist es egal, 
wenn es verschiedene Möglichkeiten gibt, die alle gut sind. Zum Beispiel, wenn mich jemand fragt, 
was für eine Teesorte ich trinken möchte. Dann ist mir das meist egal, weil ich die Tee-
Abwechslung liebe. Doch ganz oft ist uns auch das egal, was uns nicht selbst betrifft. Nur wenn es 



mich selbst einschränkt oder berührt, wenn ich betroffen bin oder es meine Vorlieben betrifft, dann 
ist es alles andere als egal. 
Doch was wäre, wenn uns die Not der anderen, die Sorgen und Lebensumstände der Mitmenschen 
nicht egal wären? Natürlich würde es sich dann weniger entspannt leben, wenn ich außer mir und 
meiner Familie noch andere Menschen im Blick halten müsste. Wenn ich bedenken würde, wie 
meine Entscheidungen auch Auswirkungen auf andere Menschen haben. Wie das, was ich für mich 
beanspruche vielleicht jemand anderem fehlt? 
Wie könnten wir in einer fürsorgenden Gemeinschaft leben ohne uns selbst und die anderen mit 
Ansprüchen oder Rücksichtnahme zu überfordern? Jesus sagt: Liebe Deinen Nächsten wie Dich 
selbst. Nicht mehr, aber auch nicht weniger!  Die Frage ist: Was würde mir guttun, jetzt in der 
Corona Zeit? Eine gute Möglichkeit ist das Gebet. Wenn wir füreinander beten, dann ist und bleibt 
uns der andere nicht egal. Wir sehen ihn und legen ihn mit seinen Nöten und Sorgen vor Gott hin. 
Wenn wir für andere Menschen und ihre Not Gott um Hilfe bitten, dann erleben wir, wie Gott unser 
eigenes Herz berührt und hilfsbereit macht und wie er Hilfe schenkt.  
So drückt es auch der Wochenspruch (Ps 66,20) aus: „Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht 
verwirft noch seine Güte von mir wendet“. Gott hört unsere Gebete. Darauf können wir uns fest 
verlassen. Er beantwortet sie zwar nicht immer so, wie wir das gerne hätten. Doch er nimmt unsere 
Gebete ernst. Seine Güte reicht für mich und meine Mitmenschen. Da gibt es keine Knappheit und 
keine Hamsterkäufe. Denn Gottes Güte ist uns in überfließendem Maß geschenkt – wenn wir sie 
wollen. Statt „Ist mir egal“ zum „Ich bete dafür“ – das wäre ein hoffnungsvoller Weg, auch in Zeiten, 
in denen vieles anders und beschwerlicher geht als sonst. 
 
Gebet während einer Pandemie: (nach Worten von Cameron Wiggins Bellm) 
Guter Gott, mögen die, deren Alltag nun Einschränkungen unterliegt, die im Gebet einschließen, 
deren Leben bedroht ist. Mögen die, die zu keiner Risikogruppe gehören, die im Gebet 
einschließen, die am stärksten verwundbar sind. Mögen die, die Heimarbeit oder Kurzarbeit 
haben, die im Gebet einschließen, die keine Arbeit haben. Mögen die, die eine flexible 
Kinderbetreuung haben, wenn Schulen und Kitas geschlossen sind, die im Gebet einschließen, 
die diese Möglichkeit nicht haben. Mögen die, die Reisen absagen müssen, die im Gebet 
einschließen, die keinen sicheren Zufluchtsort haben. Mögen die, die etwas zurückgelegtes Geld 
in den Turbulenzen des Börsenmarktes verlieren, die im Gebet einschließen, die gar keine 
Rücklagen haben. Mögen die, die zu Hause in Quarantäne bleiben müssen, die im Gebet 
einschließen, die kein Zuhause haben. Während Furcht sich unseres Landes bemächtigt, lass uns 
auf Liebe setzen. Wenn wir uns körperlich nicht in den Arm nehmen können, lass uns andere 
Wege finden, wie wir an unsere Nächsten weitergeben, dass Gott uns umarmt. 
 
So befehlen wir uns und alle, die uns am Herzen liegen, deiner Treue, Gott, an. Mit den Worten des 
Vaterunsers legen wir dir alle weiteren Themen und Sorgen vor die Füße: 

Vater unser: 
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 

Segensgebet/Segenslied: 
Gott segne uns und behüte uns.  
Gott lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. 
Gott erhebe sein Angesicht auf uns und gebe uns Frieden. Amen 
 
Stille    -  Kerze auspusten 



Haus-Gottesdienst für Himmelfahrt 21.5.2020  
 

 
Kerze anzünden   -  kurze Stille 
 

Eingangsgebet 
Herr, ich danke dir für das Wunderwerk, 
dass ich denken und sprechen, hören und verstehen kann. 
Du zeigst dich uns durch Jesus und bist bei uns durch den Heiligen Geist 
Du sprichst uns an durch Ereignisse und redest zu uns durch dein Wort. 
Gib mir ein feinfühliges Herz, dass ich dich erkenne und verstehe 
und mit Dank und Liebe auf deine Anregungen antworte. 
Herr, lehre mich so beten, dass mein Herz sich dir öffnen kann. 
In der Stille lege ich die Menschen und Situationen, die Nöte und Sorgen in deine Hand, die mir 
gerade nahe gehen. (Stille für eigene Gedanken) 
Im Vertrauen auf Gott, der sich uns zuwendet und der bei uns ist auch wenn wir ihn nicht sehen, 
feiern wir diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
Amen 

Psalm 104 
Lobe den Herrn, meine Seele!  Herr, mein Gott, wie groß bist du!  

Du lässt die Quellen hervorsprudeln in den Tälern, sie eilen zwischen den Bergen dahin.  
Allen Tieren des Feldes spenden sie Trank, die Wildesel stillen ihren Durst daraus.  

An den Ufern wohnen die Vögel des Himmels, aus den Zweigen erklingt ihr Gesang.  
Du lässt Gras wachsen für das Vieh, auch Pflanzen für den Menschen.  

Korn, für das Brot und Wein, der das Herz des Menschen erfreut.  
Du hast den Mond gemacht als Maß für die Zeiten, die Sonne weiß, wann sie untergeht.  

Du sendest Finsternis und es wird Nacht, dann regen sich alle Tiere des Waldes.  
Strahlt die Sonne auf, so geht der Mensch an sein Tagwerk, an seine Arbeit bis zum Abend.  

Herr, wie zahlreich sind deine Werke! Mit Weisheit hast du sie alle gemacht. 

Liedtipp (für den Haus-Gottesdienst zuhause): Christ fuhr gen Himmel GL 319, gesungen auf die 
Melodie von „Christ ist erstanden“ EG 99 

Christ fuhr gen Himmel. / Was-sandt er uns hernieder? / Den Tröster, den Heiligen Geist, / zu 
Trost der armen Christenheit. / Kyrieleis.  
Christ fuhr mit Schallen / von seinen Jüngern allen. / Er segnet' sie mit seiner Hand / und sandte 
sie in alle Land. / Kyrieleis.  
Halleluja, Halleluja, Halleluja! / Des solln wir alle froh sein, / Christ will unser Trost sein. 

Impuls von kath. Gemeindereferent Norbert Pauler: 
„Die elf Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, den Jesus ihnen genannt hatte. Und als sie 
Jesus sahen, fielen sie vor ihm nieder, einige aber hatten Zweifel. Da trat Jesus auf sie zu und 
sagte zu ihnen: Mir ist alle Vollmacht gegeben im Himmel und auf der Erde. Darum geht und macht 
alle Völker zu meinen Jüngern; tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des 
Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin 
mit euch alle Tage bis zum Ende der Welt.“ (Matthäus 28,16-20) 
Heute Morgen wurden hier auf der Gemeindehauswiese - Stühle und Markierungsfähnchen 
verrückt. Und Abstände gemessen. Dazu passt dann auch dieses ver-rückte Evangelium. „Und 
siehe, ich bin mit euch alle Tage bis zum Ende der Welt.“ So hört das Matthäusevangelium auf. 



Und was ist mit Himmelfahrt, mit Pfingsten? Im Abschiedswort Jesu ist die Antwort schon 
vorweggenommen: Vater, Sohn und Heiliger Geist sind eins, deshalb bietet den Menschen die 
Umkehr an (=Taufe) in diesem gemeinsamen Namen. Denn Gott ist keine Gemeinschaft auf 
Abstand. 
Für viele ist dieser Text sehr vertraut. Doch um heute Morgen genau darin etwas Neues zu 
entdecken lade ich sie ein, zuerst zu vergessen.  Bitte, liebe Geschwister im Glauben, vergesst 
alles, was ihr über den Missionsbefehl zu wissen glaubt. Löscht eure Festplatten im Gehirn (so 
würden es vielleicht Konfirmanden ausdrücken), damit Speicherplatz für neue Inhalte frei wird. Jede 
Christin und jeder Christ sollte es sich zur Regel machen, alle vermeintlichen Wahrheiten sowie alle 
bisher gewonnenen Erkenntnisse von Zeit zu Zeit auf den Prüfstand zu stellen. Wirklich tragfähig 
für unser Leben ist nur das, was wir uns immer wieder neu erarbeiten, und nicht das, was wir 
anderen nur nachbeten. Die Wahrheit verträgt es (ohne Schaden zu nehmen), dass wir sie von Zeit 
zu Zeit kritisch hinterfragen. Und wenn dadurch etwas Altbekanntes durch ein besseres 
Verständnis ersetzt wird, hält das unseren Glauben lebendig. 
Beginnen wir – ver-rückt wie wir sind, mit dem letzten Satz: „Und siehe, ich bin mit euch alle 
Tage bis zum Ende der Welt.“ Was heißt in diesen Coronazeiten: „Ich bin bei euch“. Muss Jesus 
auch 2 Meter Abstand halten – wegen der Ansteckungsgefahr? Oder ist das ver-rückte an ihm, 
dass wir ihn mit den Augen nicht sehen können, sowenig wie das Coranavirus, er sich aber seit 
damals in jedem Menschen, also auch in mir, aufhält, ganz ohne jeden Abstand. 
 
Wenn ich das glauben kann, dann ist die Nähe von Jesus heilend: 

 Ich bin bei dir, wenn du dich einsam fühlst. 
 Ich bin bei dir, wenn du Angst hast vor diesen unsichtbaren Viren. 
 Ich bin bei dir, wenn du liebe Menschen nicht mehr besuchen kannst, 

wenn du Begegnungen aussetzen musst. 
 Ich bin bei dir, wenn es Zuhause eng wird.  
 Ich bin bei dir, wenn deine Arbeitsstelle wegbricht oder in Gefahr gerät. 
 Ich bin bei dir, wenn du für andere da sein musst. 
 Ich bin bei dir, wenn du am liebsten aus der Haut fahren würdest. 
 Ich bin bei dir, wenn du zornig, wenn du wütend bist. 
 Ich bin bei dir … 

 
Einige aber hatten Zweifel, heißt es im Bibeltext. Obwohl sie Jesus damals sehen konnten – er 
stand ja direkt vor ihnen. Aber trotzdem, kann ein Toter wieder lebendig sein? Und wenn ja, was 
hilft das uns? Vor allem, wenn er uns dann noch einen Auftrag hinterlässt, der scheinbar die ganze 
Welt umfasst? Dabei waren sie ja nur noch elf. Judas Iskariot, der Jesus in der Nacht zum 
Karfreitag an die Tempelwachen verraten hatte, wollte nach Jesu Tod nicht mehr weiterleben. 
Deshalb waren sie nur noch elf. Reicht das, um alle Völker dieser Welt in das neue Reich Gottes 
einzuladen, für das Jesus in Wort und Tat gelebt hat? 
 
Ich weiß, es ist ein ver-rückter Gedanke: aber können wir gerade hier nicht etwas vom Coronavirus 
lernen? Ein kleines Virus – vermehrt sich unsichtbar, und vermehrt sich, und vermehrt sich, bis es 
die ganze Welt umfasst. Aber wie das mit Bildern halt so ist: am Ende haben durch das 
Coronavirus viele Menschen ihr Leben verloren. Beim Jesusvirus sollen die Menschen ihr Leben ja 
finden und es bewahren bis in alle Ewigkeit.  
Doch wie geht das, wenn Reisen verboten ist. Gehet hin zu allen Völkern. Gut, damals waren den 
Jüngern noch längst nicht alle Völker bekannt, die wir heute kennen. Aber schon damals stand die 
Frage im Raum: Und wenn die das gar nicht wollen? Eine Jesusgemeinschaft aus vielen Völkern zu 
bilden, dazu müssen wir unser Land nicht verlassen. Wie viele Menschen aus wie vielen Ländern 
leben hier Tür an Tür mit uns? Wir brauchen uns also nur an der eigenen Nase fassen – aber bitte 
nicht wörtlich, das erhöht nämlich zur Zeit die Ansteckungsgefahr. 



 
Papst Franziskus hatte vor einiger Zeit eine interessante Idee. Er sagte: Beten ist Mission. Im 
Gebet kann ich Gott um seine Hilfe bitten – ich muss die Not der Welt nicht alleine besiegen. Auch 
nicht die Not in mir.  
Mir ist dabei schon klar, dass es auch eine andere Sichtweise auf den Missionsauftrag gibt, wenn 
man dieses Wort als einen persönlichen Auftrag für die innere und äußere Mission ansieht. 
 
Diese fünf Verse zum Abschluss des Matthäusevangeliums werfen Fragen auf. „ … tauft sie auf 
den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu 
befolgen, was ich euch geboten habe“. 
Zuerst die Taufe – dann die Erklärung dazu? In der ersten Generation der Christinnen und Christen 
wurden damals nur Erwachsene getauft. Denen stand normalerweise eine lange Taufvorbereitung 
bevor.  
Und doch kann man Jesu Abschiedswort in diesem Evangelium vielleicht auch so verstehen: Wenn 
ihr so weitermacht wie ich, wenn ihr die Menschen aufsucht und mit ihnen sprecht, wenn ihr eine 
Lerngemeinschaft mit ihnen bildet und auch die Lebensgemeinschaft mit ihnen nicht scheut, wenn 
ihr gemeinsam »alles haltet, was ich euch gezeigt habe, siehe - dann bin ich nicht etwa weit weg in 
einem fernen Himmel, sondern ganz nahe bei euch alle Tage bis an der Welt Ende«.  
Wenn ich Gott in mir Raum gebe – dann heißt das nicht, dass ich auf Abstand gehe – sondern dass 
er mein Fühlen, mein Denken und mein Handeln mitbestimmen darf, was mir und allen um mich 
herum gut tut. Dann, so sagt Jesus an anderer Stelle, wirst du den Himmel in dir entdecken. Und 
das ist ein Ziel, für das es sich lohnt, miteinander unterwegs zu sein. 
 
Friedensgebet (Das Gebet des Heiligen Franziskus) 
Herr, mach mich zu einem Werkzeug deines Friedens, 
dass ich liebe, wo man hasst; dass ich verzeihe, wo man beleidigt; 
dass ich verbinde, wo Streit ist; dass ich die Wahrheit sage, wo Irrtum ist; 
dass ich Glauben bringe, wo Zweifel droht; dass ich Hoffnung wecke, wo Verzweiflung quält; 
dass ich Licht entzünde, wo Finsternis regiert; dass ich Freude bringe, wo der Kummer wohnt.  
Herr, lass mich trachten, nicht, dass ich getröstet werde, sondern dass ich tröste; 
nicht, dass ich verstanden werde, sondern dass ich verstehe; 
nicht, dass ich geliebt werde, sondern dass ich liebe.  
Denn wer sich hingibt, der empfängt; wer sich selbst vergisst, der findet; 
wer verzeiht, dem wird verziehen; und wer stirbt, der erwacht zum ewigen Leben. 

Vater alles Geschöpfte, erfülle uns mit Freude und Hoffnung, denn in der Himmelfahrt deines 
Sohnes hast du den Menschen erhöht. Schenke uns das feste Vertrauen, dass auch wir zu der 
Herrlichkeit gerufen sind, in die Christus uns vorausgegangen ist, der in der Einheit des Heiligen 
Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. 

Vater unser: 
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 

Segensgebet: 
Gott segne uns und behüte uns. Gott lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. 
Gott erhebe sein Angesicht auf uns und gebe uns Frieden. Amen 
 
Stille    -  Kerze auspusten 


