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31. Hausgottesdienst am 15. November 2020, 9:30 Uhr 
Evangelische Kirchengemeinde Schafhausen 

Pfarrer Dietmar Winter  

Vorwort 

Liebe Kirchenmitglieder der Evangelischen Kirchengemeinde Schafhausen, 

Meine Elternzeit ist vorüber. Meine Tochter Frieda Wilma ist gesund und munter 

am 1. Oktober 2020 in Leonberg auf die Welt gekommen.  

Nun freue ich mich mit meiner ganzen Familie auf die Adventszeit. Zuvor werden wir aber 

auch die Schwere des Novembers und der Trauer vor unsern Gott bringen. Am 

Ewigkeitssonntag wechseln wir in die Aussegnungshalle auf den Friedhof, um mehr Platz als 

im Gemeindehaus zu haben. 

Mit dem Gemeindeblicker wissen Sie bereits Bescheid: Die Innenrenovierung der 

Cyriakuskirche wird in diesem Monat abgeschlossen sein. Wir feiern am 1. Advent die 

Einweihung. Aufgrund der Abstände werden nicht viele Platz haben können, weswegen wir 

an diesem Tag zweimal vormittags Gottesdienst feiern und der CVJM auch noch einmal 

abends. Dazu hat der KGR beschlossen, im Advent die Kirche täglich zu öffnen, um beten und 

den neuen Glanz der Kirche betrachten zu können. 

Und dann muss ich Ihnen noch schreiben, dass meine Zeit in Schafhausen mit dem Januar 

endet. Im Februar werden wir umziehen, da ich ab 1. März 2021 der neue Pfarrer der 

Kirchengemeinde Roßwälden-Weiler sein werde, zwei Teilorte von Ebersbach an der Fils bei 

Göppingen. Aber bis dahin werden wir noch einige Gottesdienste gemeinsam feiern, worauf 

ich mich sehr freue! 
 

Übersicht über die kommenden Gottesdienste: 

15. November 2020 | 9:30 Uhr (Volkstrauertag) 

 Hausgottesdienst (von Pfarrer Dietmar Winter) 

 Im Gemeindehaus mit Pfarrer Dietmar Winter  

22. November 2020 | 9:30 Uhr (Ewigkeitssonntag) 

 Hausgottesdienst (von Pfarrer Dietmar Winter) 

 In der Aussegnungshalle am Schafhausener Friedhof mit Pfarrer Dietmar Winter 

29. November 2020 | 10 Uhr und 11 Uhr (1.Advent) 

 Gottesdienst zur Einweihung der Cyriakuskirche nach der Innenrenovierung 

 Mit Pfarrer Dietmar Winter 

29. November 2020 | 18 Uhr 

 CVJM-Livfe in der Cyriakuskirche 
 

Seien Sie gesegnet! 

Ihr Pfarrer Dietmar Winter - 07159/4962874 - dietmar.winter@elkw.de 

(als Vertretungspfarrer während der Vakatur für Schafhausen zuständig)  
 

Bankverbindung der Ev. Kirchengemeinde Schafhausen: 

Kreissparkasse Böblingen: IBAN: DE11 6035 0130 0004 3162 57, BIC: BBKRDE6BXXX 

Spendenbescheinigungen stellt unser Kirchenpfleger Hermann Hagenlocher, Tel. 07033/41157 aus. 

mailto:dietmar.winter@elkw.de
mailto:dietmar.winter@elkw.de
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Vor 9.30 Uhr: Glockengeläut 

Votum 

Im Namen Gottes des Vaters und des 

Sohnes und des Heiligen Geistes.  

Amen. 

Den Wochenspruch hat Paulus 

geschrieben. Er steht im 2. Korintherbrief 

Kapitel 5:  

„Wir müssen alle offenbar werden vor 

dem Richterstuhl Christi.“ 

„Richterstuhl“ – das klingt bedrohlich. 

Aber wie gut, dass darauf Jesus sitzt, unser 

Herr und Meister. Wie geht man um, 

angesichts dessen, dass es ein Ende gibt?  

Darum soll es heute gehen.  

Psalm 126 (EG 757) 

Wenn der Herr die 
Gefangenen Zions erlösen wird, 

so werden wir sein wie die 
Träumenden. 

Dann wird unser Mund voll Lachens 
und unsre Zunge voll Rühmens 
sein. 

Dann wird man sagen unter den Heiden: 
Der Herr hat Großes an ihnen 
getan! 

Der Herr hat Großes an uns getan; 
des sind wir fröhlich. 

Herr, bringe zurück unsre Gefangenen, 
wie du die Bäche wiederbringst im 
Südland. 

Die mit Tränen säen, 
werden mit Freuden ernten. 

Sie gehen hin und weinen 
und streuen ihren Samen 

und kommen mit Freuden 
und bringen ihre Garben. 
 

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. Amen. 
 

Eingangsgebet + Stilles Gebet 

Herr, du wunderbarer Gott, 

du kannst Trauer in Freude verwandeln 

und Angst in Zuversicht. 

Lass uns deine rettende Gegenwart 

spüren, 

damit unser Herz weit wird und unser 

Mund dich lobt, 

weil du so wohl an uns tust. 

Dich rühmen Himmel und Erde in Ewigkeit. 

Und in der Stille vertrauen wir und dir an: 

[Stille] 

Du hörst unser Gebet, das gibt unseren 

Seelen große Kraft. Amen. 
 

Schriftlesung: Römer 14,7-13 

Paulus schreibt: 

Denn unser keiner lebt sich selber, und 

keiner stirbt sich selber. Leben wir, so 

leben wir dem Herrn; sterben wir, so 

sterben wir dem Herrn. Darum: wir leben 

oder sterben, so sind wir des Herrn. Denn 

dazu ist Christus gestorben und wieder 

lebendig geworden, dass er über Tote und 

Lebende Herr sei.10Du aber, was richtest 

du deinen Bruder? Oder du, was 

verachtest du deinen Bruder? Wir werden 

alle vor den Richterstuhl Gottes gestellt 

werden. Denn es steht geschrieben (Jes 

45,23): »So wahr ich lebe, spricht der Herr, 

mir sollen sich alle Knie beugen, und alle 

Zungen sollen Gott bekennen.« So wird 

nun jeder von uns für sich selbst Gott 

Rechenschaft geben. Darum lasst uns nicht 

mehr einer den andern richten; sondern 

richtet vielmehr darauf euren Sinn, dass 

niemand seinem Bruder einen Anstoß oder 

Ärgernis bereite. 
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Lied: Es mag sein, dass alles fällt 
(EG 378,1-5) 

 
[2] Es mag sein, dass Trug und List  

eine Weile Meister ist;  

wie Gott will, sind Gottes Gaben. Rechte 

nicht um Mein und Dein; manches Glück 

ist auf den Schein, lass es Weile haben. 

 

[3] Es mag sein, dass Frevel siegt,  

wo der Fromme niederliegt;  

doch nach jedem Unterliegen  

wirst du den Gerechten sehn  

lebend aus dem Feuer gehn,  

neue Kräfte kriegen. 

 

[4] Es mag sein – die Welt ist alt –  

Missetat und Missgestalt  

sind in ihr gemeine Plagen.  

Schau dir's an und stehe fest:  

nur wer sich nicht schrecken lässt,  

darf die Krone tragen. 

 

[5] Es mag sein, so soll es sein!  

Fass ein Herz und gib dich drein;  

Angst und Sorge wird's nicht wenden.  

Streite, du gewinnst den Streit!  

Deine Zeit und alle Zeit  

stehn in Gottes Händen. 

Predigt 

Liebe Gemeinde, 
Heute geht es um einen Verwalter, um 
gefälschte Papiere, und wie einer ganz 
gerissen davonkommt. Das ist nicht die 
Leonberger Kreiszeitung. Das steht im 
Lukasevangelium und ist der heutige 
Predigttext. Jesus erzählt diese Geschichte 
direkt nach der Geschichte vom 
verlorenen Sohn. Die kennt man ja – der 
Erbe-Verprasser landet im Schweinestall, 
kommt zurück zum Vater und der hat weit 
geöffnete Arme. Ohne Unterbrechung 
erzählt Jesus daran angeschlossen nun 
folgende Geschichte.  
Ich lese aus Lukas 16: 
 
Jesus sprach zu den Jüngern: Es war ein 
reicher Mann, der hatte einen Verwalter; 
der wurde bei ihm beschuldigt, er 
verschleudere ihm seinen Besitz. Und der 
reiche Mann ließ den Verwalter rufen und 
sagte zu ihm:  
Was höre ich da von dir? Gib Rechenschaft 
über deine Verwaltung; denn du kannst 
hinfort nicht Verwalter sein. 
Der Verwalter sagte zu sich selbst:  
Was soll ich tun? Mein Herr nimmt mir 
meine Stelle; graben kann ich nicht, auch 
schäme ich mich zu betteln. Ich weiß, was 
ich tun will, damit sie mich in ihre Häuser 
aufnehmen, wenn ich entlassen werde. 
 
Und er rief zu sich die Schuldner seines 
Herrn, einen jeden für sich, und fragte den 
ersten: Wie viel bist du meinem Herrn 
schuldig? Einer sagte: Hundert Fässer 
Olivenöl. Und der Verwalter antwortete 
ihm: Nimm deinen Schuldschein, setz dich 
hin und schreib flugs fünfzig. Danach 
fragte er den zweiten: Du aber, wie viel 
bist du schuldig? Der antwortete: Hundert 
Sack Weizen. Und der Verwalter sagte zu 
ihm: Nimm deinen Schuldschein und 
schreib achtzig. 
Da lobte der Herr den ungetreuen 
Verwalter, weil der klug gehandelt hatte; 
denn – so sagt Jesus nach dem Gleichnis 
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weiter: – die Kinder dieser Welt sind unter 
ihresgleichen klüger als die Kinder des 
Lichts. Und ich sage euch: Macht euch 
Freunde mit dem ungerechten Mammon, 
damit, wenn er zu Ende geht, sie euch 
aufnehmen in die ewigen Hütten. 
 
Liebe Gemeinde, 
was eine Gaunergeschichte. Und ich frag 
mich: Jesus, was soll diese Geschichte? 
 
Nochmal im Einzelnen: 
Ein Verwalter arbeitet im Auftrag seines 
Herrn. Und der wohnt woanders. Darum 
hat er einen Verwalter. Und der 
verpachtet nun im Namen seines Herrn 
Äcker und Baumgrundstücke, und muss 
dann die Pacht eintreiben in Form von 
Naturalien, also Öl oder Weizen. Den Erlös 
muss er an den Herrn, seinen Chef 
weiterleiten. Und er verwaltet wohl nicht 
gut, verschleudert wohl den Besitz seines 
Herrn, weswegen er in Verruf gerät und 
herbestellt wird. Und entlassen wird. Sein 
Ende als Verwalter ist besiegelt. 
Was nun? Der Verwalter behält die Ruhe. 
Statt zu poltern und wutentbrannt die 
Verpetzer aufzusuchen, bleibt er kühl und 
überlegt: 
 

„Auf dem Acker graben – das kann ich 
nicht, meine Muskeln sind zu schwach. 
Und Betteln wäre unter meiner Würde. 

Was dann? […]  
Ah, ja! So mach ich das: Es bleibt mir doch 

noch Zeit vor meiner Entlassung. Meine 
Unterschrift gilt ja. Das nutze ich aus. Ich 

gehe zu den Pächtern, die demnächst ihre 
Pachtschulden abgeben müssen. Ich 

verändere die Verträge und manipuliere 
die Summen. So mache ich mir diese Leute 

zu Freunden. Dann werden sie mir ein 
Dach über dem Kopf geben, wenn ich 

entlassen werde.“ 
 
So macht er es. Wir sind irritiert über 
diesen Betrug. 
Doch Jesus sagt, dass dieser Verwalter 

klug gehandelt hat. Und gleichzeitig lobt er 
ihn nicht, weil er ein Betrüger ist. Jesus 
sagt ja, er sei untreu. Untreu, aber klug. 
Aber warum soll das klug sein, was der 
Verwalter da macht? 
 
Ich denke, der Verwalter ist deshalb klug, 
weil er versteht, dass er entlassen wird, 
dass sein Ende naht. Bald steht er vor 
seinem Herrn und muss Rechenschaft 
ablegen: „Gib Rechenschaft!“ Sagt der. 
Der Herr wird über ihn urteilen. Der 
Verwalter nimmt diese Wahrheit an und 
rennt nicht vor ihr weg. 
 
Die Lage des Verwalters, das ist auch 
unsere Lage, liebe Gemeinde. Irgendwann 
sind auch wir entlassen. Entlassen aus 
dieser Welt. Keiner von uns weiß, wann er 
oder sie von dieser Erde tritt. Aber dass es 
kommen wird, ist unausweichlich. Es 
bleibt noch Zeit zum Leben bis dorthin. 
Wieviel, das weiß niemand von uns. 
Aber nach dieser Zeit werden wir vor Gott 
stehen. So glauben wir das als 
Christenmenschen. Er hat die Erde 
geschaffen und dank seiner Gnade dürfen 
wir auf ihr leben. Und am Ende hören wir 
den Satz: „Gib Rechenschaft!“ Was der 
Chef dem Verwalter sagt, das wird in 
unseren Köpfen sein. Viele, die kurz vor 
dem Tod stehen und ihn überleben, 
erzählen es ja: Ihr Leben sei wie im 
Zeitraffer vor ihren Augen vorbeigezogen. 
Es kommt der Tag am Ende aller Tage, an 
dem es in unseren Köpfen dröhnt: „Gib 
Rechenschaft! Was war das in deinem 
Leben, was du getan hast?“ 
Doch ich frage mich, wird das Gottes 
Stimme sein, die diesen Satz ausspricht? 
Was sagt der Vater mit den weit 
aufgerissenen Armen, als sein Sohn 
zerlumpt nach Hause kommt? Er sagt: Wir 
müssen ein Fest feiern. Und auch in 
unserer Geschichte lobt der Herr seinen 
Verwalter. An unserem Ende wird Gnade 
sein, ein Freudenfest, offene Türen und 
Arme. 
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Der Verwalter ist also klug, weil er sein 
Ende annimmt und diese Wahrheit 
erträgt. 
 
Er ist aber auch klug, weil er in dieser 
Situation entschlossen handelt. Statt sich 
zu verkriechen, packt er es an. Und dreht 
natürlich ein krummes Ding – es wirkt so 
betrügerisch die Schuldscheine zu 
verändern. 
 
Es hilft, dies besser zu verstehen, wenn 
wir Einblick bekommen, wie das damals so 
ablief mit diesem Verpachten und Pacht 
eintreiben. Kluge Bibelforscher schreiben 
zu diesem Text, dass der Verwalter 
höchstwahrscheinlich das wieder gut 
macht, was vorher ungerecht war. Ein 
guter Rächer, einer der den Unterdrückten 
aus dem Schlamassel hilft und den reichen 
Großgrundbesitzer etwas wegnimmt, weil 
der eh schon so viel hat. 
Denn die Bauern waren wohl komplett 
abhängig von ihrer Ernte. War die 
schlecht, dann konnten sie die Pacht nicht 
zahlen. Sie liehen sich Geld und saßen auf 
den Schulden. Und nach der nächsten 
schlechten Ernte wurde der Schuldenberg 
noch größer. 
Die Summen in unserer Geschichte sind 
enorm. 100 Fässer Olivenöl seien der 
Ertrag von 140 Olivenbäumen. 100 Sack 
Weizen als reine Handarbeit bedeuten 
eine Menge Arbeit. Jesus kritisiert hier 
also so nebenbei diese heftigen 
ungerechten Schuldensummen. 
 
Klug ist also nicht der, der sein Geld hortet 
und aus der Miete seiner Wohnungen das 
Maximum herauspresst, sondern der, der 
den anderen das Leben leichter macht. 
Die Klugheit des Verwalters besteht also 
darin, dass er an seinem Ende in seinem 
Unglück entschlossen handelt und 
anderen Glück bereitet. 
 
Jesus fragt uns durch diese Geschichte: 
„Wie geht ihr mit dem um, was euch 

anvertraut ist?“ Alles ist uns ja anvertraut. 
Unser Leben ist ja ein Geschenk Gottes. 
Wir verwalten unser Leben in Gottes 
Auftrag, ausgestattet mit Verantwortung. 
Und in dem Wort „Verantwortung“ steckt 
es ja drin: Eine Antwort wird erwartet, 
eine Antwort auf unsere Lebensweise. 
Welche Antworten haben wir bisher in 
unserem Leben durch unsere Lebensweise 
gegeben? Der Satz: „Gib Rechenschaft!“ 
dröhnt wieder im Ohr. 
 
Und so kommen wir unweigerlich in die 
Situation auf unser Leben zurückzublicken. 
Da sehen wir Lichtblicke, hoffentlich viele. 
Und da sind Schatten, dunkle Stunden. 
Vermutlich ist dieser Blick von vielen von 
uns ertragbar und hoffentlich auch mit viel 
Dankbarkeit ausgestattet. Ich halte diese 
Predigt ja nicht in der JVA oder vor einer 
kriminellen Bande, sondern bei Ihnen in 
Schafhausen.  
Doch Menschen haben auch schwere 
Lebensrückblicke. Einige beschuldigen 
andere, für das was sie erlebt haben. 
Andere schämen sich. Ja, da wird gerichtet 
in alle Richtungen. Zerwürfnisse in 
Familien, die dann sich Bahn brechen, 
wenn jemand verstorben ist. Urteile 
bitterböse gegenseitig oder auf sich selbst 
gerichtet. 
Und da webt sich der Wochenspruch in 
unseren Predigttext: „Wir müssen alle 
offenbar werden, vor dem Richterstuhl 
Christi.“ Am Ende richten nicht wir über 
unser Leben. Am Ende richten nicht wir 
über das Leben unserer Eltern oder 
unserer Geschwister. Über uns fällt nicht 
unser Nachbar das Urteil. Sondern am 
Ende richtet Jesus Christus. Der Mann, der 
die Geschichte vom verlorenen Sohn 
erzählt. Der Mann mit dem gnädigen Blick 
auf uns Menschen. Der Mann, der selbst 
bei einem untreuen Verwalter erkennt, 
dass er klug gehandelt hat. 
 
Klug ist also, wer angesichts des Endes, 
sein Leben in die Hand nimmt, der seine 



6 

Gunst zu nutzen weiß. Das ist die Klugheit 
des Verwalters. Der Verwalter beschert in 
seinem Unglück großes Glück für die 
Pächter. 
Denn Geld wird mit dieser Welt vergehen. 
Was kann man schon mitnehmen, wenn 
man stirbt? Sein Auto, die tollen neuen 
Möbel? Die schicken Kleider? Am Ende 
sind alle unsere Sachen Nebensachen. 
Flüchtig wie Sand und nichts wert, wenn 
es heißt: Gib Rechenschaft. 
Am Ende geht es um die ewigen Hütten. 
Und das einzige Ziel, dass der Verwalter 
hat, ist: Aufgenommen zu werden in den 
Häusern. Bei denen, die gut über ihn 
reden.  
So offen wie für den verlorenen Sohn. 
Dessen Geld ist futsch, doch danach kräht 
kein Hahn mehr. Der Vater feiert 
zusammen mit seinem verlorenen Sohn. 
Das Geld ist ihm egal. Entscheidend ist die 
offene Tür, die Gnade, die in den offenen 
Armen liegt. 
 
Klug ist also der, der angesichts des Endes 
sein Leben in die Hand nehmen kann, weil 
er auf sein Zuhause in der Ewigkeit blickt. 
Das will Jesus uns sagen: „Seid klug und 
euch gewiss, dass ihr aufgenommen 
werdet bei unserm liebenden Gott. Ihr 
sollt jetzt schon wissen, wo ihr wohnen 
werdet. Lieber Dietmar, du wohnst nicht 
in Malmsheim, sondern jetzt schon in der 
ewigen Hütte unseres Gottes. Ihr alle 
wohnt nicht in Schafhausen, sondern ihr 
seid jetzt schon zu Hause in der Ewigkeit 
bei Gott, in seinen ewigen Hütten. So 
schaut ihr anders auf eure Leben, nämlich 
nach vorne und nicht zurück. Der 
Rückblick kann belasten, der Vorausblick 
befreit.“  
Und das, liebe Gemeinde, ist der Clou, 
wenn man in Gottes Ewigkeit blickt – Der 
Blick befreit für unser Hier und Jetzt. Es 
gilt, in dieser hinfälligen Welt jetzt schon 
an bestimmten Orten und zu bestimmten 
Zeiten Ewigkeitslichter anzuzünden. Und 
das ist möglich durch diesen schnöden 

vergänglichen Mammon. Indem wir nicht 
das Geld horten, sondern verteilen und 
Schulden vergeben, wo sie 
niederdrückende Lasten sind. Wir sind 
klug, wenn wir geben, anderen helfen, 
wenn wir aufmerksam sind für die 
Ärmsten der Armen. Wir sollen gütig 
umgehen mit unserem Gut. Die Zeit der 
Klugheit ist jetzt. Das Ende kommt, aber 
noch nicht jetzt. Jetzt tickt die Uhr. Wie 
groß ist die Freude, wenn Armen ihre 
Schuldenlast genommen wird. Wie groß 
ist die Freude, wenn wir dort helfen, wo es 
niemand erwarten würde. Das bedeutet 
Mut. Den Mut zu bekennen, dass wir mit 
Blick auf die gnädige Ewigkeit Gottes 
leben. 
Es ist gut, wenn die Festfreuden jetzt 
schon beginnen, wo auch immer auf 
dieser Welt durch unsere Unterstützung.  
Das bedeutet: Jetzt schon Leben im Licht 
der Ewigkeit. Und so klingt dann mein 
Gebet: „Herr, mach uns stark, im Mut, der 
dich bekennt, dass unser Licht vor allen 
Menschen brennt.“ 
Amen. 
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Lied: Herr, mach uns stark im Mut, 

der dich bekennt – EG 154,1-5 

 
[2] Tief liegt des Todes Schatten auf der 

Welt. 
Aber dein Glanz die Finsternis erhellt. 

Dein Lebenshauch bewegt das Totenfeld. 
Halleluja, Halleluja! 

 
[3] Welch ein Geheimnis wird an uns 

geschehn! 
Leid und Geschrei und Schmerz muss dann 

vergehn, 
wenn wir von Angesicht dich werden sehn. 

Halleluja, Halleluja! 
 

[4] Aber noch tragen wir der Erde Kleid. 
Uns hält gefangen Irrtum, Schuld und Leid; 

doch deine Treue hat uns schon befreit. 
Halleluja, Halleluja! 

 
[5] So mach uns stark im Mut, der dich 

bekennt, 
dass unser Licht vor allen Menschen 

brennt! 
Lass uns dich schaun im ewigen Advent! 

Halleluja, Halleluja! 
 

Fürbitte und Vaterunser 

Herr Jesus Christus, dich beten wir an. Du 
hast unsere Zeit in deinen Händen. Du bist 
Herr unserer Tage und Stunden, und du 
wirst am Ende aller Zeit Gericht halten 
über die Welt. 
Du bist für uns gestorben und hast alles, 
was uns anklagen kann, mit in deinen Tod 

genommen. Deine Liebe ist größer als 
alles, was uns belastet. Du bist 
auferstanden und lebst, damit wir 
Hoffnung haben auch über den Tod hinaus 
und wir mit dir leben. Hilf uns darauf zu 
vertrauen. 
 
Lass in den Alltag unseres Lebens den 
Morgenglanz der Ewigkeit aufgehen. Hilf 
uns zu unterscheiden zwischen dem, was 
vergeht, und dem, was bleibt. Hilf uns, mit 
dem, was wir haben, gerecht und gütig 
umzugehen. 
 
Für unsere oft so zerrissene Welt bitten 
wir dich. Gib Frieden, wo Krieg herrscht. 
Segne die politisch Verantwortlichen. Hilf 
uns, dass wir in unserem Wohlstand nicht 
blind werden für die Nöte der Welt. Hilf 
uns, mit unserem Gut Gutes zu tun. 
 
Vor dir denken wir heute an alle, die Opfer 
von Krieg und Gewalt wurden. Keine Träne 
und kein Leid ist vor dir vergessen. An alle 
denken wir, die in unserer Zeit wegen 
ihres Glaubens verfolgt werden: Sei ihnen 
nahe! 
 
Hilf uns, wo es möglich ist, für 
Gerechtigkeit und Frieden einzutreten. 
Mach uns stark im Mut, der dich bekennt, 
dass dein Licht hell wird in unserer Welt, 
bis wir dich im ewigen Advent schauen. 
 
Und so beten wir gemeinsam zu dir, mit 
den Worten, die du uns lehrtest: 

Vater unser im Himmel 
… 

Wir legen unsere weiteren Bitten in das 
Gebet Jesu, unserem Bruder, 

Vater unser im Himmel … 
 

Segen 

Und so segne uns der allmächtige Gott,  

der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.  

Amen. 


