
Zum Sonntag am 26.4.2020 
Administrator Pfr. i. R. Mag. Martin Satlow 

 
Liebe Leserin! Lieber Leser! 
 

Ich grüße Sie mit dem Bibelvers der über dem heutigen Sonntag und der heute beginnenden Woche 
steht: Christus spricht: Ich bin der gute Hirte. Meine Schafe hören meine Stimme, und ich kenne sie 
und sie folgen mir; und ich gebe ihnen das ewige Leben. (Johannes 10,11a.27-28a) 
 

Der heutige Sonntag (2. So. nach Ostern) hat den Namen „Misericordias Domini“, auf Deutsch „Die 
Barmherzigkeit des Herrn“. Die Texte, die diesem Sonntag zugeordnet sind reden viel vom guten 
Hirten, weshalb dieser Sonntag landläufig auch gerne „der Sonntag vom guten Hirten“ genannt wird. 
 

Da ich nicht weiß, wer ein Kirchengesangbuch (EG) zu Hause hat, schreibe ich die Texte der für einen 
Gottesdienst vorgesehenen Lieder dazu.  
LIED: EG 563, 1-4: 
Ich hör die Botschaft: Jesus lebt! Doch seh ich nur: Die Welt erbebt, weil Krankheit herrscht und Tod 
und Krieg. Wo find ich Jesu Ostersieg? Herr, steh mir bei! 
Ich hör die Botschaft: Jesus lebt! Ob dem nicht alles widerstrebt, was täglich unsre Welt bedroht: der 
Bosheit Trug, Gewalt und Not? Herr steh mit bei! 
Ich hör die Botschaft: Jesus lebt! Herr, hilf, dass sich mein Herz erhebt aus Kummer, Zweifel, Angst 
und Leid! Mach es für deinen Trost bereit! Herr, steh mir bei! 
Ich hör die Botschaft: Jesus lebt! Ihr Boten, die ihr Hoffnung gebt, führt mich zum Auferstandnen hin, 
dass ich bei ihm geborgen bin! Herr, steh mit bei! 
 

Psalm: 
Ich lade Sie ein den Psalm 23 zu lesen: 
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 und seines Namens Willen. 
Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich mich 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. 
 

Kyriegebet: 
Ich sage Gott mein Versagen, meinen Kleinglauben: 
Gütiger Gott, du suchst Hirten, gute Hirten. Niemand soll verloren gehen. Auch mich willst du im 
Hirtenamt sehen. Doch ich bin ungeschickt deine Liebe zu bezeugen und dein Bote zu sein. 
Ich laufe Gefahr mich und andere und auch dich zu verlieren durch Lieblosigkeit, Trägheit, 
verlöschende Hoffnung und Gedankenlosigkeit. Das tut mir sehr leid! 
Ich bitte dich: Gib mir wache Augen für meine Mitmenschen und offene Ohren für dein Wort! Hilf mir 
meinen Glauben an dich nicht zu verlieren. Herr, erbarme dich meiner! Amen 
Gott sagt mir zu: 
Ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen den du gehen sollst. Ich will dich mit meinen Augen 
leiten. 
 

Tagesgebet: 
Ich bete: 
Jesus, du willst, dass ich mich dir im Leben anvertraue, dir dem guten Hirten. 
Du bist die Verbindung zu meinem Vater im Himmel. Du lässt mich teilhaben an der Lebenskraft und 
Lebensfreude Gottes. Dir vertraue ich.  



Du willst mich nicht bevormunden, sondern Orientierung geben. Du willst mich nicht von dir 
abhängig machen, sondern mir nahe sein und auf mich achten. Dir vertraue ich mich an. 
Geh du mir voran auf dem Weg des Lebens. Amen. 
 

Evangelium: 
Das Evangelium für den heutigen Sonntag steht im Johannesevangelium im 10. Kapitel, die Verse 11-
16. 27-30: 
Christus spricht: Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Der Mietling, 
der nicht Hirte ist, dem die Schafe nicht gehören, sieht den Wolf kommen und verlässt die Schafe und 
flieht – und der Wolf stürzt sich auf die Schafe und zerstreut sie –, denn er ist ein Mietling und 
kümmert sich nicht um die Schafe. Ich bin der gute Hirte und kenne die Meinen und die Meinen 
kennen mich, wie mich mein Vater kennt; und ich kenne den Vater. Und ich lasse mein Leben für die 
Schafe. Und ich habe noch andere Schafe, die sind nicht aus diesem Stall; auch sie muss ich 
herführen, und sie werden meine Stimme hören, und es wird eine Herde und ein Hirte werden.  
Meine Schafe hören meine Stimme, und ich kenne sie und sie folgen mir; und ich gebe ihnen das 
ewige Leben, und sie werden nimmermehr umkommen, und niemand wird sie aus meiner Hand 
reißen. Was mir mein Vater gegeben hat, ist größer als alles, und niemand kann es aus des Vaters 
Hand reißen. Ich und der Vater sind eins. 
 

Glaubensbekenntnis: 
Ich lade Sie ein auf das Evangelium mit den Worten des Glaubensbekenntnisses zu antworten: 
Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, … 
 

Lied: 
Es folgt ein Lied über den 23. Psalm. Die Melodie dazu steht bei der Nr. EG 322: 
Der Herr ist ein getreuer Hirt, nichts fehlt mir, er ist gut. Weil er mich leitet und mich führt, bleib ich 
in guter Hut.  
Muss ich auch dunkle Wege gehen, so fürchte ich mich nicht. Gott will an meiner Seite stehn. Er gibt 
mir Zuversicht. 
Auf rechtem Pfade führst du mich, bist bei mir Tag und Nacht. Mein Herr und Hirt, ich preise dich, ob 
deines Namens Macht. 
Du machst mir einen Tisch bereit, stärkst mich mit Brot und Wein. Durch meines ganzen Lebens Zeit 
darf Gast ich bei dir sein. 
Nur Huld und Güte folgen mir, nichts fehlt mir, du bist gut. Weil du mich leitest für und für, bleib ich 
in guter Hut. 
 

Predigt: 
Der Bibeltext – als Grundlage für die folgende Predigt – steht im 1. Brief des Petrus im 2. Kapitel, die 
Verse 21b-25 
Christus hat für euch gelitten und euch ein Vorbild hinterlassen, dass ihr sollt nachfolgen seinen 
Fußstapfen; er, der keine Sünde getan hat und in dessen Mund sich kein Betrug fand; der, als er 
geschmäht wurde, die Schmähung nicht erwiderte, nicht drohte, als er litt, es aber dem 
anheimstellte, der gerecht richtet; der unsre Sünden selbst hinaufgetragen hat an seinem Leibe auf 
das Holz, damit wir, den Sünden abgestorben, der Gerechtigkeit leben. Durch seine Wunden seid ihr 
heil geworden. Denn ihr wart wie irrende Schafe; aber ihr seid nun umgekehrt zu dem Hirten und 
Bischof eurer Seelen. 
 

Liebe Leserin! Lieber Leser! 
 

Der 23. Psalm ist uns vertraut und lieb: das Bild vom „guten Hirten“, der seine Schafe an die 
schönsten Weideplätze führt, der auch in finsterer Schlucht noch Orientierung und Hoffnung bietet, 
der uns selbst in größter Anfechtung noch den Tisch bereitet. 
 

Viele verbinden mit diesem Hirten Jesus Christus. Wir hörten ja gerade im Evangelium, wie er sagt: 
„Ich bin der gute Hirte.“ In Jesus ist der Hirte aus Psalm 23 zur persönlichen Zuwendung Gottes 



geworden.  Dass Gott für uns da ist wie ein guter Hirte für seine Schafe, das kann uns trösten und 
Halt geben in vielen Lebenslagen. 
 

Aber wenn wir das Bild weiterdenken, kommen wir schnell an Grenzen: wenn Jesus mein Hirte ist, 
bin ich dann einfach ein Schaf, das nichts Besseres zu tun hat als blindlings zu folgen? Bin ich nur eine 
Nummer in der Herde? Bin ich am Ende gar ein Opfertier, das alles mit sich machen lässt?          
Neben die Gefühle von Vertrauen und Geborgenheit, die wir mit dem guten Hirten verbinden, treten 
dann Widerstand und Ablehnung, vielleicht sogar Empörung.  
 

Wenn Sie den Predigttext jetzt nochmals lesen, wird er Ihnen das Bild von Schaf und Hirte auf den 
ersten Blick wahrscheinlich nicht leichter verdaulich machen. Denn es scheint, als habe sich mitten in 
die österliche Freudenzeit nun wieder die Erinnerung an Karfreitag hineingemischt. 
Lesen Sie nochmals den Predigttext, siehe Anfang der Predigt. 
 

Das ist ganz deutlich eine Erinnerung an das Leiden Christi, an Karfreitag. Doch anders als am 
Karfreitag, wo dieses Leiden als Ankündigung in der Lesung aus dem prophetischen Buch des Jesaja 
zu hören ist, wird es nun im Rückblick gesehen. Ostern liegt dazwischen, Gott sei Dank! Dem Tod ist 
der Stachel genommen. Wir können nun mit viel größerer Gelassenheit, ja mit Vertrauen und Freude 
hören: all diese Schmähung, das Leiden, das Sterben seines Leibes auf dem Holz, das ist für mich, für 
uns geschehen. Doch nicht der Tod ist das Ziel, sondern das Leben – genauer, damit wir „der 
Gerechtigkeit leben“, wie es in der Lutherübersetzung heißt.  
 

Warum aber überhaupt dieser Rückblick auf das Leiden? Könnten wir nicht einfach weiter in 
ungebrochenem Jubel den Oster-Triumph feiern?  
 

Wenn wir ehrlich sind: so wirklich zum Feiern ist uns doch nicht zumute. Schließlich sitzen Sie jetzt an 
irgendeinem Bildschirm statt in der Kirche. Es sind seit 10 Tagen einige Geschäfte mehr auf. Vielleicht 
wird es noch die ein oder andere Erleichterung mehr geben. Aber wer weiß es? Und vor allem: wer 
weiß, ob es gut wäre. Fachleute warnen. Das Coronavirus schert sich nicht um unsere hehren 
Grundwerte, nicht um Religionsfreiheit, Versammlungsfreiheit, Reisefreiheit. Da mögen Hirten 
auftreten, die uns einen weiteren beschwerlichen „Klettersteig“ empfehlen. Und Hirten, die uns 
schnell saftige Wiesen an unseren Seen versprechen. Ob der verlockender klingende Weg wirklich 
der Weg zum Leben ist oder nicht eher ein todbringender Irrweg, wissen wir aber nicht. Also 
Vorsicht! Wir merken schon, es kommt wohl darauf an, auch bei den Hirten unterscheiden zu lernen. 
Jesus hat das selbst in aller Deutlichkeit gesagt.  
 

Tatsächlich werden wir ja hinsichtlich des Coronavirus wieder wie so eine Art Schafherde betrachtet. 
Sie haben sicher das Wort von der „Herdenimmunität“ schon gehört: Es geht darum, dass erst mit 
einer großen Prozentzahl infizierter oder geimpfter Personen die Gefahr einer schnellen Ausbreitung 
des Virus gebannt wäre. Darum meinen manche ungeduldige Menschen (nicht Fachleute!): so viele 
wie möglich sollen sich mit dem Virus infizieren und hoffen, dass ihnen nichts Schlimmes passiert. 
Aber ist das Geschenk unseres Lebens nicht doch zu kostbar, um damit so eine Art Russisches 
Roulette zu spielen? Der schnelle Weg zu den grünen Auen ist nicht unbedingt der Weg des „guten 
Hirten“. Dann bleibt also der andere Weg, weiterhin geduldig beim eigenen Schafstall zu bleiben. 
 

Ja, für das Coronavirus sind wir tatsächlich nur eine unbestimmte Herde, Schafe wie Nummern, 
bereit angefallen zu werden, Opferlämmer. Einen passablen Weg zur Herdenimmunität gibt es eben 
noch nicht. Der Weg zu unseren Lieblingsauen und frischen Wassern wird in diesem Sommer 
erschwert sein und womöglich verschlossen bleiben.  
 

Da geht es uns Christen nicht anders als anderen in der Menschheits-Herde. Wir können davon 
träumen, wie es an unserem Lieblingserholungsort wäre, wir können uns in Sehnsucht nach festlicher 
Gottesdienstgemeinschaft und dem Abendmahl verzehren. Aber es wird auch uns, wenn wir 
verantwortlich mit dem Leben umgehen wollen, nichts anderes übrig bleiben, als weiter auszuhalten 



in so manchem Verzicht. Christus als Vorbild zu haben, der so vieles ertragen hat, mag da ein 
schwacher Trost sein.  
 

Und doch liegt gerade darin Trost: nämlich zu wissen, dass Gott selbst alles getragen hat, was an 
Leiden denkbar ist. Wir sind auch in finsterstem Tal nicht von Gott verlassen. Wenn wir uns 
alleingelassen fühlen, legt er noch den Arm um unsere Schulter und flüstert uns ins Ohr: „Ich kenn‘ 
das“; wenn wir durch jemand anderen verschuldet eine schwere Krankheit tragen, ist er an unserem 
Krankenbett und ich weiß: Ja, Jesus, du kennst es auch.  
 

Jesus Christus als Hirte betrachtet uns eben nicht als beliebige Nummern. Er ist der Bischof, der den 
Überblick über die ganze Herde hat. Er ist auch der Seelsorger, der Sie und mich kennt und für uns da 
ist – als Tröster und als Vorbild. Er schenkt sich, die Liebe Gottes als Gabe und Aufgabe. 
 

Durch ihn bekommt „Herdenimmunität“ einen anderen Klang. „Durch seine Wunden seid ihr heil 
geworden.“ Das ist Gottes Liebe als Gabe, das ist der Trost im finsteren Tal, im Angesicht der Feinde, 
von denen wir umzingelt sind: wie Klimawandel, Coronakrise, Flüchtlinge die in unser Land wollen, 
Unternehmer mit Angst vor der Pleite, Familien mit Sorge um den Arbeitsplatz, mit Kündigung.                 
Ja, auch nach Ostern lebt die Herde in Anfechtung. Die Fußstapfen Jesu bis hin ans Kreuz sind groß. 
Aber es sind seine Fußstapfen, die durch das Leiden, durch Kreuz, Tod und Auferstehung 
hindurchtragen. Darum gilt: „Durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Denn ihr wart wie irrende 
Schafe; aber ihr seid nun umgekehrt zu dem Hirten und Bischof eurer Seelen.“ 
 

Die Herdenimmunität überkommt uns also nicht als willenlose Schafe, sondern weil Gott sich uns ins 
Jesus Christus zuwendet und wir seiner Stimme vertrauen lernen.  
 

Christus macht uns nicht immun gegen das Coronavirus. Auch sind wir nicht herausgehoben aus all 
den Gefährdungen dieser Welt. Aber wenn wir Schafe seiner Herde sind, werden wir immun gegen 
die Macht des Todes und der Verzweiflung. Wir können uns aufrecht dem Kampf gegen die Wellen 
stellen: alles dafür tun, dass gefährdete Menschen vor den Folgen des Coronavirus geschützt werden, 
uns einsetzen für Nachhaltigkeit, Klimaschutz, gegen Artensterben in Gottes wunderbarer Schöpfung, 
Geflüchtete aus tiefstem Elend retten; Frieden stiften, wo Krieg und Misstrauen finstre Täler 
hinterlassen.  
 

Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Das ist nicht das Blöken von Schafen, die alle 
Verantwortung wegschieben wollen. Es ist der mutige und zuversichtliche Aufbruch der Herde, die 
sich aller Resignation entgegenstemmt. Es ist die begründete Zuversicht und Hoffnung, dass es genug 
sein wird, auch wenn wir heute noch nicht absehen können, wieviel Proviant wir brauchen, um diese 
und andere Krisen durchzustehen.  
Ostern und schon das erste Passafest beim Auszug der Israeliten aus Ägypten erinnern an die 
Freiheit, die Gott seiner Herde schenkt. Aber in der Zeit nach dem ersten Passafest ging es für das 
Gottesvolk durch die Wüste. Dass es dort heiß und trocken ist, ließ sich nicht ändern, so wenig wie 
sich das Coronavirus jetzt einfach abschalten ließe. Doch gegen allen Schein bewahrte Gott sein Volk 
vor Hunger und Durst, vor Orientierungslosigkeit und Gewalt, mit Manna und Wachteln, mit 
sprudelndem Wasser aus dem Felsen, mit den 10 Geboten, durch die Macht des Gebets.  
 

Auch wenn die grünen Auen und das frische Wasser weit weg scheinen, sind sie eine begründete 
Hoffnung. Eines Tages konnten die Kundschafter der Israeliten schon einen leibhaftigen 
Vorgeschmack auf das verheißene Land sehen und den anderen davon erzählen. 
 

Schafe in Jesu Weide zeichnen sich eben nicht durch besondere Einfalt und Duldsamkeit gegenüber 
jedem Unrecht aus. Sondern sie brechen mutig auf zum Weg der Gerechtigkeit. Als Schafe seiner 
Herde können wir zuversichtlich die schweren Wege der Gegenwart wagen. Denn unser Hirte kennt 
alle Höhen und Tiefen des Weges. Und er steht dafür ein, dass wir nicht in die Irre laufen. 
 



Wenn wir konsequent in den Fußspuren Jesu wandeln, also die Liebe als Maßstab haben, als 
Hirtenstab, dem wir folgen, dann sind wir auf dem guten Weg zum Leben: Christus als Vorbild in der 
Liebe – das geht auch nach Ostern unter den Bedingungen des Coronavirus: „Noli me tangere“ – 
„Rühre mich nicht an!“ Das sagte Jesus am Ostermorgen zu Maria von Magdala. – Zuwendung ohne 
Körperkontakt – das gehört schon seit damals zur österlichen Erfahrung mit dem Auferstandenen. 
Solche Liebe ist auch heute möglich und vor allem gefragt und zum Teil geboten: Liebe, die achtsam 
füreinander ist, wo der Weg miteinander oder füreinander wichtiger sein kann als die Umarmung. 
Der handgeschriebene Brief an die Großeltern oder andere mir liebe und wichtige Menschen tritt an 
die Stelle des Besuchs. Ausführliche Telefonate oder Mails drücken mehr aus als ein geschwindes 
Vorbeischauen auf dem nach Hause Weg nach der Arbeit. Wo Eltern sich mehr Zeit nehmen für ihre 
Kinder, wo die ein oder der anderen Gewinner aus der Krise – die gibt es ja auch - teilen mit denen, 
die durch die Umsatzpause in echte Not geraten sind, da wird die achtsame Liebe die Jesus vorgelebt 
hat deutlich und spürbar. In dieser Coronakrise haben wir auch Chancen zu wirklicher Umkehr.  
 

Wir können neu ordnen, was wirklich wichtig ist und wo wir in der Vergangenheit Zeit und Geld und 
Liebe hineingesteckt haben, was uns heute eher als Irrweg vorkommt.  Der gute Hirte tritt in all dem 
auf unseren Weg. Er leitet und begleitet uns. Er lässt uns nicht aus der Liebe fallen. 
 

Jesus gibt Ihnen und mir den Maßstab der Liebe und Gerechtigkeit. Und er bietet uns seine 
verlässliche Weggemeinschaft an. Das ist dann doch Grund zu österlicher Freude.  
So schließe ich mit der wunderbaren Zusage: Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln! 
Amen 
 

Lied: 116, 1+5 
Er ist erstanden, Halleluja! Freut euch und singet, Halleluja! Denn unser Heiland hat triumphiert, all 
seine Feind gefangen er führt. Lasst uns lobsingen vor unserem Gott, der uns erlöst hat vom ewigen 
Tod. Sünd ist vergeben, Halleluja! Jesus bringt Leben, Halleluja! 
Geht und verkündigt, dass Jesus lebt, darüber freu sich alles, was lebt. Was Gott geboten, ist nun 
vollbracht, Christ hat das Leben wiedergebracht. Lasst uns lobsingen vor unserem Gott, der uns erlöst 
hat vom ewigen Tod. Sünd ist vergeben, Halleluja! Jesus bringt Leben, Halleluja! 
Er ist erstanden, hat uns befreit; dafür sei Dank und Lob allezeit. Uns kann nicht schaden Sünd oder 
Tod, Christus versöhnt uns mit unserem Gott. Lasst uns lobsingen vor unserem Gott, der uns erlöst 
hat vom ewigen Tod. Sünd ist vergeben, Halleluja! Jesus bringt Leben, Halleluja! 
 

Fürbittgebet: 
Gott, weil du mein und unser Hirte bist, bitte ich dich: 
Stehe denen bei, die unter der Coronakrise besonders zu leiden haben – bei uns und anderswo. 
Lass sie nicht verzagen und verzweifeln bei dem was sie erleben und erleiden, sondern stärke sie mit 
deiner aufbauenden Kraft. Gib ihnen Mut zum Leben, zu Neuanfängen. 
Lass es nicht mangeln an Brot für die Hungrigen, an Gerechtigkeit für die Unterdrückten, 
an Kraft für die Schwachen. 
Mache mich zum Werkzeug deiner Gerechtigkeit. 
Wecke die Gewissen der Menschen. Ebne den Weg zum Frieden für alle Völker. 
Gott, weil du mein und unser Hirte bist, bitte ich dich: 
Führe mich und uns auf grüne Auen und zum frischen Wasser, 
damit wir uns erinnern, wie es sein soll und uns dafür einsetzen: 
das Wasser trinkbar, die Erde fruchtbar, die Schöpfung sehr gut. 
Gib gedeihliche Witterung! 
Gott, weil du mein und unser Hirte bist, bitte ich dich: 
Lass uns dankbare und frohe Menschen sein. Gib uns Mut und Kraft für das Leben, 
damit wir nicht in Verzweiflung und Bitterkeit versinken. 
Gib Klarheit und Einsicht unserem Verstand, damit wir Unrecht nicht einfach Unglück nennen. 
Gott, weil du mein und unser Hirte bist, bitte ich dich: 



Führe die Regierenden und Parlamente auf rechter Straße, damit sie geleitet werden von Weisheit und 
Mitgefühl und gangbare Wege zum Guten suchen. 
Lass die von Krieg und Bürgerkrieg zerrütteten Länder aufatmen und Frieden finden. 
Gott, weil du mein und unser Hirte bist, bitte ich dich: 
Nimm mir und uns die Angst in dunklen Tälern. 
Hilf den Menschen, die auf der Flucht sind. Versöhne, die sich voneinander getrennt haben. 
Richte die Müden auf, tröste die Kranken, gib Hoffnung den Sterbenden. 
Gott, weil du mein und unser Hirte bist, bitte ich dich: 
Bleibe bei uns. Bereite uns den Tisch, deinen Tisch mit Brot und Wein, 
damit wir bei dir bleiben und uns ausstrecken nach deiner Barmherzigkeit, 
nach einer bewohnbaren Erde und einem Haus, das ewig ist im Himmel. 
Gott, weil du mein und unser Hirte bist bringe ich meine persönlichen Anliegen nun vor dich: 
 

Unsere und meine Anliegen schließe ich für jetzt ab mit dem Gebet das Jesus die Seinen gelehrt hat: 
Vater unser im Himmel, … 
 

Lied: 115, 1+2+5: 
Jesus lebt, mit ihm auch ich! Tod, wo sind nun deine Schrecken? Er, er lebt und wird auch mich von 
den Toten auferwecken. Er verklärt mich in sein Licht; dies ist meine Zuversicht. 
Jesus lebt! Ihm ist das Reich über alle Welt gegeben; mit ihm wird auch ich zugleich ewig herrschen, 
ewig leben. Gott erfüllt, was er verspricht; dies ist meine Zuversicht. 
Jesus lebt! Ich bin gewiss, nichts soll mich von Jesus scheiden, keine Macht der Finsternis, keine 
Herrlichkeit, kein Leiden. Seine Treue wanket nicht; dies ist meine Zuversicht. 
 

Segen: 
Gehen Sie nun mit der Zusage von Gottes Begleitung und unter seinem Segen in diesen Tag und in 
die neue Woche: 
Der segne dich und behüte! 
Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig! 
Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden! 
Amen 
 


