
Invokavit/ 1. Sonntag der Passionszeit 2021

EG 89 Herr Jesu deine Angst und Pein

Herr Jesu, deine Angst und Pein und dein betrübtes 
Leiden lass mir vor Augen allzeit sein, die Sünde zu 
vermeiden. Lass mich an deine große Not und deinen 
herben, bittern Tod, solang ich lebe, denken.

2 Die Wunden alle, die du hast, hab ich dir helfen 
schlagen, auch meine große Sündenlast dir aufgelegt 
zu tragen. Ach liebster Heiland, schone mein, lass 
diese Schuld vergessen sein, lass Gnad vor Recht 
ergehen.



Wochenspruch

„Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die
Werke des Teufels zerstöre.“ 1. Joh 3, 8b

Ich tue mich schwer damit, das Böse in Form des
Teufels zu manifestieren. Aber wenn wir einmal in dem
Bild bleiben, dann lassen sich seine Werke sehr wohl
beschreiben: menschenverachtendes Verhalten,
Unterdrückung, Unrecht, der schamlose Gebrauch von
Lügen. Sachverhalte werden verdreht, bis sich keiner
mehr auskennt und Vertrauen nicht mehr möglich
scheint. Hass und Hetze vergiften und beschädigen
Beziehungen. Immer wieder begegnen mir Menschen,
die davon überzeugt sind, dass das Böse siegen wird.
S t i m m t d a s ? S i n d D r e i s t i g k e i t u n d
Menschenverachtung stärker als Respekt vor der
Menschenwürde? 

Unsere christliche Hoffnung ist da ganz eindeutig. Wir
glauben an das gute Ende aller Dinge. Das Böse wird
nicht das letzte Wort haben. Gottes Sohn hat den
Teufel in seine Schranken verwiesen. Die Geschichte
der Kreuzigung und der Auferstehung lehrt uns, wie
das Böse zu überwinden ist. Es ist der Weg der Liebe,
der Barmherzigkeit und der Vergebung. 



EG 89. 3 Du hast verlassen deinen Thron, bist in das 
Elend gangen, ertrugest Schläge, Spott und Hohn, 
musstest am Kreuze hangen, auf dass du für uns 
schafftest Rat und unsre schwere Missetat bei Gott 
versöhnen möchtest.

89:4 Drum will ich jetzt in Dankbarkeit von Herzen dir 
lobsingen, und wenn du zu der Seligkeit mich wirst 
hinkünftig bringen, so will ich daselbst noch viel mehr 
zusamt dem ganzen Himmelsheer dich ewig dafür 
loben.

89:5 Herr Jesu, deine Angst und Pein und dein 
betrübtes Leiden lass meine letzte Zuflucht sein, wenn 
ich von hier soll scheiden. Ach hilf, dass ich durch 
deinen Tod fein sanft beschließe meine Not und selig 
sterbe. Amen.

Votum

Gott ist es, der Sie heute Morgen einlädt: 
Grund, der mich trägt,
Liebe, die mich aufrichtet,
Atem, der mich belebt
Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und
des Heiligen Geistes. Amen

Psalm 91/ EG 736



Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt
und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt,

der spricht zu dem Herrn: Meine Zuversicht und
meine Burg,
mein Gott, auf den ich hoffe.

Denn er errettet dich vom Strick des Jägers
und von der verderblichen Pest.

Er wird dich mit seinen Fittichen decken,
und Zuflucht wirst du haben unter seinen Flügeln.

Seine Wahrheit ist Schirm und Schild,
dass du nicht erschrecken musst vor dem Grauen der
Nacht,

vor den Pfeilen, die des Tages fliegen,
vor der Pest, die im Finstern schleicht,
vor der Seuche, die am Mittag Verderben bringt.

Denn der Herr ist deine Zuversicht,
der Höchste ist deine Zuflucht.

Es wird dir kein Übel begegnen,
und keine Plage wird sich deinem Hause nahen.

Denn er hat seinen Engeln befohlen,
dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen,

dass sie dich auf den Händen tragen
und du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest.

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

Gebet



Gott,
Du hast deinen Engeln den Auftrag gegeben,
mich zu bewahren
auf allen meinen Wegen,
mich zu tragen,
damit mein Fuß nicht an einen Stein stößt.
Danke.

Gott, du hast deinen Sohn in die Welt gesandt,
der im Vertrauen auf dich gelebt hat, 
uns vorgemacht hat, wie das geht, sich unter deinen
Flügeln zu bergen,
so konnte er dem Bösen widerstehen,
sei da, schicke deine Engel, wenn ich in Versuchung
gerate, dass ich den Verlockungen des Bösen
widerstehen lerne. 

Ich bitte dich:
Lass auch mich zum Engel für Andere werden.
Hilf mir, sie zu bewahren,
sie zu tragen,
oder zumindest
die Steine aus dem Weg zu räumen.
Öffne mein Herz für Dich,
jetzt und in Ewigkeit.
Amen

Schriftlesung Johannesevangelium 13, 21 – 30



Als Jesus das gesagt hatte, wurde er erregt im Geist
und bezeugte und sprach: Wahrlich, wahrlich, ich sage
euch: Einer unter euch wird mich verraten. 22 Da
sahen sich die Jünger untereinander an, und ihnen
wurde bange, von wem er wohl redete. 23 Es war aber
einer unter seinen Jüngern, der zu Tische lag an der
Brust Jesu, den hatte Jesus lieb. 24 Dem winkte
Simon Petrus, dass er fragen sollte, wer es wäre, von
dem er redete. 25 Da lehnte der sich an die Brust Jesu
und fragte ihn: Herr, wer ist's? 26 Jesus antwortete:
Der ist's, dem ich den Bissen eintauche und gebe. Und
er nahm den Bissen, tauchte ihn ein und gab ihn
Judas, dem Sohn des Simon Iskariot. 27 Und nach
dem Bissen fuhr der Satan in ihn. Da sprach Jesus zu
ihm: Was du tust, das tue bald! 28 Niemand am Tisch
aber wusste, wozu er ihm das sagte. 29 Denn einige
meinten, weil Judas den Beutel hatte, spräche Jesus
zu ihm: Kaufe, was wir zum Fest nötig haben!, oder
dass er den Armen etwas geben sollte. 30 Als er nun
den Bissen genommen hatte, ging er alsbald hinaus.
Und es war Nacht.

Selig sind, die Gottes Wort hören und bewahren.
Amen



EG 97 Holz auf Jesu Schulter

2 Wollen wir Gott bitten, dass auf unsrer Fahrt Friede
unsre Herzen und die Welt bewahrt. Kyrie eleison,
sieh, wohin wir gehn. Ruf uns aus den Toten, lass uns
auferstehn.

3 Denn die Erde klagt uns an bei Tag und Nacht. Doch
der Himmel sagt uns: Alles ist vollbracht! Kyrie eleison,
sieh, wohin wir gehn. Ruf uns aus den Toten, lass uns
auferstehn.



4 Wollen wir Gott loben, leben aus dem Licht. Streng
ist seine Güte, gnädig sein Gericht. Kyrie eleison, sieh,
wohin wir gehn. Ruf uns aus den Toten, lass uns
auferstehn.

5 Denn die Erde jagt uns auf den Abgrund zu. Doch
der Himmel fragt uns: Warum zweifelst du? Kyrie
eleison, sieh, wohin wir gehn. Ruf uns aus den Toten,
lass uns auferstehn.

6 Hart auf deiner Schulter lag das Kreuz, o Herr, ward
zum Baum des Lebens, ist von Früchten schwer. Kyrie
eleison, sieh, wohin wir gehn. Ruf uns aus den Toten,
lass uns auferstehn.



Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe
Gottes, des Vaters und die Gemeinschaft des
Heiligen Geistes, sei mit euch allen. Amen

„Und es war Nacht“, als Judas die Gemeinschaft der
Jüngerinnen und Jünger verließ und seinen Freund
und Lehrer verriet. Die Nacht der Ernüchterung, der
Enttäuschung: eben des Verrates. 

Jesus wurde „erregt im Geist“ – damit beginnt sie.
Jesus ist mitgenommen, angeschlagen. Was er auf
sich zukommen sieht, lässt ihn nicht kalt. Es geht ihm
nahe, dass ihn einer der Seinen verraten wird. Woher
er das weiß? Kein Wort verliert unser Text darüber. Er
weiß um die Notwendigkeit, aber es geht ihm
gleichwohl unter die Haut. Solche kargen Hinweise
darauf, wie es in der Seele Jesu ausgesehen haben
mag, lassen im Gottessohn den Menschenbruder
glauben. Durch ihn sind Gott Gefühle von Ängsten,
Sorgen und Enttäuschung nicht fremd, weil er sie am
und im eigenen Leib gespürt hat. 

Besonders das Gefühl von Enttäuschung löst oft
heftige Emotionen aus. Und es ist sicher richtig, zu
sagen: „Mit dieser Ent - täuschung verlasse ich den
Zustand der Täuschung!“ Doch das schützt vor den zu
erleidenden Gefühlen nicht.  „Das hätte ich nie von dir
erwartet!“ – „Ich bin so enttäuscht von dir!“ Wie viele
Kinder, wie viele Eltern kennen wohl diesen Satz?



Eine Beziehung lässt sich unter anderem daran
messen, wie viel Enttäuschung in ihr Platz. Wie sehr
sie aushält, festzustellen, dass der/ die andere ganz
anders ist als vermutet. Umgekehrt bedeutet es: je
stärker eine Beziehung, desto mehr Raum ist in ihr für
die Akzeptanz der Andersheit des jeweilig anderen. 

In abhängigen Beziehungen hingegen, erwarte ich
vom Gegenüber, dass es meine Wünsche erfüllt, damit
es mir gut geht: „Indem du meine Erwartungen
befriedigst, stabilisierst du mich!“ Und das ist ein
Einfallstor für das Scheitern von Beziehungen: „Indem
du meine Erwartungen enttäuschst, will ich nichts mehr
mit dir zu tun haben.“ Die Geschichte um Jesus und
Judas handelt eben davon: vom Zerbrechen einer
Beziehung. Erzählt wird sie aus der Sicht Jesu und
seiner Jünger. Die widersprüchlichen Gefühle des
„Verräters“ werden nicht benannt. Ich glaube, dass
auch Judas gequält war von Enttäuschung. Er hatte
sich seinen Rabbi, seinen Lehrer, seinen Freund wohl
anders vorgestellt. Wie genau, darüber ist viel
spekuliert worden. Die einen vermuten, dass Judas
Jesu dazu bringen wollte, sich als den Messias zu
outen, der Israel von der Macht der Römer befreit.
Andere meinen, dass Judas eine Auseinandersetzung
zwischen dem Hohen Rat, zwischen Kaiphas und
Jesus erzwingen wollte. Die beiden müssten endlich
miteinander reden, damit im Gespräch deutlich würde,
dass zwischen Gesetzestreue und der von Jesus



gelebten Menschlichkeit, gar kein so großer
Unterschied bestünde. Dass beider Sichtweisen am
Ende zu einem gnädigen Gott führen. 

In der Szene, die wir heute vor uns haben beschreibt
Johannes wie die Beziehung der beiden endgültig zu
Bruch geht. Judas kann sich nicht „im Guten“ trennen.
Im Verrat bleibt er jedoch an ihn gebunden: Es ist
gerade sein aus der Enttäuschung quellende Wunsch,
Jesus zu einer bestimmten Handlungsweise zwingen
zu wollen, die verhindert das er wirklich frei wird. 

Dies ahnt der „im Geist erregte“ Jesus: „Wahrlich,
wahrlich, ich sage euch: Einer von euch wird mich
verraten.“ Jetzt ist es ausgesprochen! Al le
verunsichert! Es wurde ihnen „bange“. Misstrauen
keimt auf: Er sagt einer von uns – wer? Einmal mehr
ist es der pragmatische Petrus, der aus der
Sprachlosigkeit herausfindet. Er schickt den „Jünger,
den Jesus lieb hatte“, vor, um Klarheit zu bekommen.
Doch damit wird die Sache nicht besser: „Der ist‘s,
dem ich den Bissen eintauche und gebe.“

Die Benennung des Verräters geschieht in der
höchsten Intimität des gemeinsamen Mahles. Ein
grausamer Moment für alle. Danach ist nichts mehr
wie vorher. „Und nach dem Bissen fuhr der Satan in
ihn.“ Es ist keine aktive Entscheidung: Judas ist der
„Leidtragende“. Um im Bild zu bleiben: Nicht länger
wollte er der Empfangende sein. Nicht länger wollte er



„gefüttert“ werden. Er wollte im wahrsten Sinne des
Wortes „mündig“ sein. Wenn Babys heranwachsen
kommt bei manchen der Tag, an dem sie statt von der
Brust zu trinken, in die Brustwarze beißen. Dies ist in
der Regel der Ausdruck von: „Ich bin jetzt groß genug,
ich möchte nicht länger gestillt werden, ich kann selber
beißen.“ Wenn dies von der Mutter als Aggression und
Undankbarkeit fehlgedeutet wird, entsteht im Kind der
Glaube, sich die Welt anzueignen, mündig und
autonom zu werden, sei böse. Wenn dies dann nicht
aufgearbeitet werden kann, wird Hass geschürt. Hass
verhindert Abschied. Hass macht Trennung „im Guten“
unmöglich. Im Hass bleibt der Mensch gebunden an
den anderen. Der Verrat ist dabei nur scheinbar eine
Trennung. Im Verrat übt der Verräter Rache an dem,
was ihm seiner Meinung nach angetan worden ist. In
Wahrheit wurde ihm nichts angetan, sondern er hat
sich freiwillig auf eine Beziehung eingelassen, die ihn
immer mehr enttäuschte. Lange Zeit wollte er sich
seine Enttäuschung darüber nicht eingestehen,
stattdessen hoffte er, dass der andere schon noch im
Sinne seiner eigenen Erwartungen sich verändern
würde. Das Milieu des Verrates ist also eine
Abhängigkeitsbeziehung. Aus Abhängigkeit kann
weiterer Hass auf die Abhängigkeitsgefühle selbst
quellen: „Ich hasse dich dafür, dass ich mich von dir
derart abhängig fühle!“ So sind die psychologischen
Zusammenhänge. 



Wie wäre es die Geschichte von Judas so, auf diese
Weise einmal zu lesen. Und das wäre die Art und
Weise, wie Judas sich, seinen Willen, seine
Überzeugungen dem „Satan“ zur Verfügung stellt.

Es gibt Romane, z. B. vom dem russischen
Schriftsteller Dostojewski, die solche Geschichten
erzählen: wie man zum Verräter werden kann aus
Liebe, zum Mörder aus dem Bestreben Leben zu
bewahren, wie man hinterhältig werden kann aus
verlorenem Vertrauen, wie Menschen immer wieder
das eine wollen und das andere tun werden.
Dostojewski hätte es gut nachvollziehen können, wie
der „Satan“ in das Herz eines Menschen fährt. In dem
R o m a n D i e D ä m o n e n s a g t e r ü b e r e i n e
Jugendgeneration: „Sie sind wie Engel, die mit
gebrochenen Gliedern auf die Erde gefallen sind.“ Eine
ziemlich genaue Beschreibung des „Satanischen“. Im
biblischen Mythos waren es Engelwesen, unbedingte
Idealisten, die schon bei der Schöpfung mit der
Wirklichkeit der Welt nicht einverstanden waren, die
sich gegen den Schöpfer auflehnten und lieber alles in
und auf ihr vernichteten, als ihren Bestand länger zu
dulden. Ähnlich verzweifelt war wohl Judas. 

Jesus spürt dies: Der Bogen ist maximal gespannt. Es
ist kaum mehr auszuhalten, auch nicht für Jesus. „Was
du tust, das tue bald!“ Auf dass es vorbei ist. Die
Jünger kapieren nichts. Versuchen Erklärungen aus



der Welt des Alltäglichen. Auch Judas erträgt die
Spannung nicht länger: „Als er nun den Bissen
genommen hatte, ging er alsbald hinaus. Und es war
Nacht.“

Für ihn beginnt nun die dunkle Nacht des
Selbstverrates. Er verrät, woran er bislang geglaubt
hat, was ihm wertvoll war. Er verrät seine eigene
Liebes- Beziehung zu Jesus. In der Tiefe verrät er sich
selbst, an seinen eigenen Hass.  

Jesus lässt ihn gehen. Er weiß er kann nichts mehr
dafür oder dagegen tun. Judas muss nun seinen
dunklen Weg gehen und Jesus wird bei seinem
eingeschlagenen Weg bleiben. Zu ihm und zu seinem
Umgang mit den anderen gehört wechselseitige
Freiheit. Nur in dem man sich gegenseitig frei gibt,
kann  Liebe wachsen.  Wenige Verse nach der
Geschichte des Verrates durch Judas heißt es: „Ein
neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch
untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe ...“ (V. 34a)

Das heißt Beziehung in Freiheit.  Liebe lässt los,
verzichtet auf Macht und Kontrolle. Hass hingegen hält
fest. Ihm fehlt die innere Stärke, die Freiheit des
anderen mitzutragen. Dazu bedarf es der Bereitschaft,
l i ebevo l l und ve r t rauensvo l l dem anderen
gegenüberzustehen. Für den johanneischen Jesus ist
das das Kennzeichen seiner Nachfolger*innen: „Daran



wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid,
wenn ihr Liebe 

untereinander habt.“ ( V . 3 5 ) „Untereinander-Liebe-
Haben“ wäre das Erkennungsmerkmal all derer, die
sich „Jünger*innen Jesu“ nennen!

Jesus fordert uns auf, uns mit unserem ganzen Sein
für den Weg der Liebe zu entscheiden. Das meint nicht
ein Leben auf rosaroten Wolken. Im Gegenteil, sein
Weg der Liebe hat ihn ans Kreuz geführt. Dieser Weg
fordert uns immer wieder dazu auf, ganz in dieser Welt
zu sein, unsere Menschlichkeit zu akzeptieren, und
dennoch in allem und jedem Gottes, liebende
Schöpferkraft zu sehen und zu suchen. Auf diesem
Weg der Liebe, verzichte ich auf Kontrolle. Ich setze
Grenzen, da wo Verhalten nicht der Liebe dient. Liebe
lässt los und erkennt die Verschiedenheit des anderen
an. Und im Zweifel nehme ich mich zurück und
entscheide mich für Vergebung. Das zu lernen, ist
unsere Lebensaufgabe auf dem Weg der Nachfolge
Jesu. Dieser Weg führt mich immer wieder an eigene
Grenzen, an viele Schichten in mir, die Erlösung
brauchen. Zeigt mir meine Schatten. Doch je öfter ich
mich auf diesem Weg begebe, desto mehr entdecke
ich die Wahrhei t , d ie in Jesus ist . Er lebe
Verbundenheit, traue mich frei zu sein und nehme
immer feiner wahr, die Liebe, die mich umgibt. 



Wie schön wäre es, Jesu Jünger daran zu erkennen,
dass sie untereinander Liebe üben und sich
gegenseitig voller Vertrauen in Freiheit begegnen.

Es klingt wie ein Traum. Und doch machen sich viele
Menschen immer wieder auf diesen Weg. Er scheint
Sinn zu geben! 

Von Judas wird erzählt, dass er sich zum Zeitpunkt als
Jesu starb, selbst erhängt hat. Ein romanisches
Kapitell in der Kathedrale Sainte – Marie – Madeleine
in Vézelay zeigt folgende Darstellung: 

„Judas und der gute Hirt“ könnte das Bild heißen. Es
besteht aus zwei Szenen. Auf der einen Seite sieht
man Judas mit aufgerissenen Augen und weit
heraushängender Zunge, verzweifelt, hilf- und wehrlos
am Strick an einem Baum hängen. Er hat sich –



verstrickt in seinen Hass – umgebracht. Er wusste
nicht mehr aus und ein. Er hat seinem Leben aus
lauter Verzweiflung ein Ende gemacht. Auf der
anderen Seite des Kapitells sieht man, wie jemand den
toten Judas vom Baum genommen, von seinen
Verstrickungen befreit und auf seine Schultern gelegt
hat. Nun trägt er ihn – wie ein Hirt das verletzte oder
verlorene Schaf – und bringt ihn nach Hause. Kein
Zweifel, der Hirt ist der auferstandene Christus, der der
den toten Judas aufnimmt, ihn heimholt und annimmt.

Ich weiß, das klingt nach einem Traum. Und wäre ein
anderer Aspekt von „dunkler Nacht“: In ihr keimt eine
neue, sogar grausamen Verrat tragende und
ertragende Barmherzigkeit, die auf jene „andere“ Welt
verweist, die ab und an mit ihrem „dunklen Strahl“ in
diese unsere „verblendende“ Welt hineinleuchtet. Wer
die Geduld aufbringt, seine Augen an die Dunkelheit
zu gewöhnen, wird ihn immer häufiger wahrnehmen
können. Amen

Und der Friede Gottes, der höher ist, als all unsere
Vernunft, der halte dazu immer wieder unseren
Verstand wach, unsere Hoffnung groß und stärke
unsere Liebe in Christus Jesus. Amen

EG 16 Die Nacht ist vorgedrungen



4 Noch manche Nacht wird fallen auf Menschenleid 
und -schuld. Doch wandert nun mit allen der Stern der 
Gotteshuld. Beglänzt von seinem Lichte, hält euch kein
Dunkel mehr, von Gottes Angesichte kam euch die 
Rettung her.

5 Gott will im Dunkel wohnen und hat es doch erhellt. 
Als wollte er belohnen, so richtet er die Welt. Der sich 
den Erdkreis baute, der lässt den Sünder nicht. Wer 
hier dem Sohn vertraute, kommt dort aus dem Gericht.

Fürbitten



Gott, du Quelle der Gnade
unter Deinen Flügeln birgst Du uns,
so, wie wir sind
mit unseren hellen und unseren dunklen Seiten.
Dafür danken wir Dir.

Wir bitten Dich: Gib uns die Stärke,
auch unsere Schatten in den Blick zu nehmen
und mit ihnen zu wachsen,
zum Guten hin, hin zu Dir. 

Wir bitten Dich für alle,
die schutzlos sind,
ausgesetzt denen, die nur aus sind auf Gewinn für sich
selbst und dafür Leben und Gesundheit anderer 
opfern, 
die das Gefühl zum Kalkül und menschliche Nähe zum
Instrument für eigene Interessen und Menschen zu 
Waren machen Nimm sie unter Deine Schwingen
und mach sie stark.

Wir bitten Dich für unsere Kirche:
Öffne ihre Augen für die Schatten ihrer Geschichte,
auf dass sie neu in die Zukunft wachsen kann.
Lass sie ein Ort der Geborgenheit sein,
offen für alle, die Dich suchen.

Wir bitten Dich für unsere Gesellschaft:
dass die Spaltungen überwunden werden
in arm und reich



in von hier und von anderswo,
in Frau und Mann,
auf dass alle gemeinsam wachsen können,
auf dein Reich hin.

Dies bitten wir Dich,
denn Du bist unsere Zuflucht, unsere Stärke und unser
Heil jetzt und in Ewigkeit.

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 unsern 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

EG 347 Ach bleib mit deiner Gnade



2 Ach bleib mit deinem Worte bei uns, Erlöser wert,
dass uns sei hier und dorte dein Güt und Heil beschert.

3 Ach bleib mit deinem Glanze bei uns, du wertes
Licht; dein Wahrheit uns umschanze, damit wir irren
nicht.

4 Ach bleib mit deinem Segen bei uns, du reicher Herr;
dein Gnad und alls Vermögen in uns reichlich vermehr.

5  Ach bleib mit deinem Schutze bei uns, du starker
Held, dass uns der Feind nicht trutze noch fäll die böse
Welt.

6 Ach bleib mit deiner Treue bei uns, mein Herr und
Gott; Beständigkeit verleihe, hilf uns aus aller Not.



Segen
Gott segne dich und behüte dich,
Gott lasse ihr Angesicht leuchten über dir
und sei dir gnädig,
Gott erhebe sein Angesicht auf dich und
schenke dir seine Liebe und seinen Frieden.
Amen

EG 98 Korn, das in die Erde

2 Über Gottes Liebe brach die Welt den Stab, wälzte ihren
Felsen vor der Liebe Grab. Jesus ist tot. Wie sollte er noch
fliehn? Liebe wächst wie Weizen, und ihr Halm ist grün.

3 Im Gestein verloren Gottes Samenkorn, unser Herz
gefangen in Gestrüpp und Dorn – hin ging die Nacht, der
dritte Tag erschien: Liebe wächst wie Weizen, und ihr Halm
ist grün.


