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Gottesdienst am 11. April 2021 – „Alles auf Anfang“ 

Musik zum Eingang 

Votum und Begrüßung 

Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

„Kann ich als Erwachsener wie ein Baby von meiner Mutter neu geboren werden?“  

So wird Jesus allen Ernstes einmal von einem gelehrten Mann namens Nikodemus gefragt, der sich in den heiligen 

Schriften seines jüdischen Volks bestens auskennt. Was für eine unsinnige Vorstellung! Warum sollte ein erwachsener 

Mensch sich wieder in einen Fötus zurückverwandeln und sich durch den engen Geburtskanal nach draußen ins oft so 

feindliche Leben kämpfen?  

Jesu überraschende Antwort lautet: „Jeder, der sein Vertrauen auf mich setzt und deshalb zu mir gehören will, muss 

erst völlig neu geboren werden – aber nicht von Menschen, sondern aus Wasser und Geist!“  

Gottes Geist – er bewirkt, dass ein Mensch alles Gute und unvergänglich Kostbare künftig bei Gott sucht, anstatt 

weiterhin Schlechtem und Wertlosem aus seinem alten Leben hinterherzujagen.  

Das Wasser der Taufe wäscht ihn dabei vor Gott vollends rein und makellos. Äußerlich anzusehen ist einem Christen 

diese neue Geburt freilich nicht. Oft genug denkt, sagt und tut er auch noch Dinge, die Gott nicht von ihm haben will.  

Der entscheidende Unterschied zu anderen Menschen ist und bleibt aber die beständige Hoffnung auf Gottes 

liebevolle, Leben schaffende Vergebung – auch über den Tod hinaus. 

Daran erinnert uns der Wochenspruch aus dem ersten Petrusbrief.  

"Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren 

hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten." 

1. Lied „Er ist erstanden, Halleluja“ 

1dt. Er ist erstanden, Halleluja. 
Freut euch und singet, Halleluja. 
Denn unser Heiland hat triumphiert, 
all seine Feind gefangen er führt. 
 
Ref: Lasst uns lobsingen vor unserem Gott, 
der uns erlöst hat vom ewigen Tod. 
Sünd ist vergeben, Halleluja! 
Jesus bringt Leben, Halleluja! 
 
2dt. Er war begraben drei Tage lang. 
Ihm sei auf ewig Lob, Preis und Dank; 
denn die Gewalt des Tods ist zerstört; 
selig ist, wer zu Jesus gehört. 
 
3dt. Der Engel sagte: »Fürchtet euch nicht! 
Ihr suchet Jesus, hier ist er nicht. 
Sehet, das Grab ist leer, wo er lag: 
er ist erstanden, wie er gesagt.« 
 

4dt. »Geht und verkündigt, dass Jesus lebt, 
darüber freu sich alles, was lebt. 
Was Gott geboten, ist nun vollbracht, 
Christ hat das Leben wiedergebracht.« 
 
5dt. Er ist erstanden, hat uns befreit; 
dafür sei Dank und Lob allezeit. 
Uns kann nicht schaden Sünd oder Tod, 
Christus versöhnt uns mit unserm Gott. 
 
Text: Ulrich S.Leupold nach dem Suaheli-Lied Mfurahini, 
Halleluya von Berhard Kyamanywa 1966 Melodie: aus 
Tansania 

 

 

 

 

 

Psalm 116 

Sei nun wieder zufrieden, meine Seele; 

denn der Herr tut dir Gutes. 

Denn du hast meine Seele vom Tode errettet, 

mein Auge von den Tränen, meinen Fuß vom Gleiten. 

Ich werde wandeln vor dem Herrn 

https://ref.ly/logosref/Bible.Ps116


Seite 2. 

im Lande der Lebendigen. 

Wie soll ich dem Herrn vergelten 

all seine Wohltat, die er an mir tut? 

Ich will den Kelch des Heils nehmen 

und des Herrn Namen anrufen. 

Dir will ich Dank opfern 

und des Herrn Namen anrufen. 

Ich will meine Gelübde dem Herrn erfüllen 

vor all seinem Volk 

in den Vorhöfen am Hause des Herrn, 

in dir, Jerusalem. Halleluja! 

Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, 
wie es war im Anfang, jetzt und immerdar 
und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen 

Eingangsgebet  

Jesus Christus, Herr des Lebens, 
alle unsre Tage haben ihr Licht von dem Morgen, 
an dem du die Nacht des Todes überwunden hast. 
Alle unsere Nächte, auch die letzte, 
haben ihren Trost von deiner Gegenwart, 
die du uns zugesagt hast. 
Hilf uns begreifen und bewahren, 
was deine Auferstehung uns eröffnet hat: 
überwunden ist, was uns bedrängt, 
vor uns aber liegt das Leben, 
das die Zeichen deiner Güte 
und deiner Treue trägt. 
Amen 

Schriftlesung 

Lukas 5,1–11 NGÜ NT+PS 

1 Eines Tages stand Jesus am See Gennesaret; eine große Menschenmenge drängte sich um ihn und wollte das 

Wort Gottes hören. 2 Da sah er zwei Boote am Ufer liegen. Die Fischer waren ausgestiegen und reinigten ihre 

Netze. 3 Jesus stieg in das Boot, das Simon gehörte, und bat ihn, ein Stück weit auf den See hinauszufahren. So 

konnte er im Boot sitzen und von dort aus zu den Menschen sprechen. 4 Als er aufgehört hatte zu reden, wandte 

er sich an Simon und sagte: »Fahr jetzt weiter hinaus auf den See; werft dort eure Netze zum Fang aus!« 5 Simon 

antwortete: »Meister, wir haben uns die ganze Nacht abgemüht und haben nichts gefangen. Aber weil du es 

sagst, will ich die Netze auswerfen.« 6 Das taten sie dann auch, und sie fingen eine solche Menge Fische, dass ihre 

Netze zu reißen begannen. 7 Deshalb winkten sie den Fischern im anderen Boot, sie sollten kommen und mit 

anpacken. Zusammen füllten sie die beiden Boote, bis diese schließlich so voll waren, dass sie zu sinken drohten. 8 

Als Simon Petrus das sah, warf er sich vor Jesus auf die Knie und sagte: »Herr, geh fort von mir! Ich bin ein 

sündiger Mensch.« 9 Denn ihm und allen, die bei ihm im Boot waren, war der Schreck in die Glieder gefahren, weil 

sie solch einen Fang gemacht hatten, 10 und genauso ging es Jakobus und Johannes, den Söhnen des Zebedäus, 

die zusammen mit Simon Fischfang betrieben. Doch Jesus sagte zu Simon: »Du brauchst dich nicht zu fürchten. 

Von jetzt an wirst du ein Menschenfischer sein.« 11 Da zogen sie die Boote an Land, ließen alles zurück und 

schlossen sich ihm an. 
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2. Lied „Hosanna“ 

1. I see the King of glory 
Coming on the clouds with fire 
The whole earth shakes 
The whole earth shakes yeah 
 
2. I see His love and mercy 
Washing over all our sin 
The people sing 
The people sing 
 
Ref: Hosanna hosanna 
Hosanna in the highest 
Hosanna hosanna 
Hosanna in the highest 
 
 

3. I see a generation 
Rising up to take their place 
With selfless faith 
With selfless faith 
 
4. I see a near revival 
Stirring as we pray and seek 
We're on our knees 
We're on our knees 
 
Bridge: Heal my heart and make it clean 
Open up my eyes to the things unseen 
Show me how to love like You have loved me 
Break my heart for what breaks Yours 
Everything I am for Your Kingdom's cause 
As I walk from earth into eternity 

Predigt 

Ihr Lieben, wünscht ihr euch nicht auch manchmal, ganz von vorne anfangen zu können? Meistens geht es uns ja 

so, wenn etwas so richtig schiefgelaufen ist. Extremstes Beispiel dürfte wohl sein, wenn wir einen Unfall hatten, 

oder auch wenn eine Beziehung in die Brüche ging. Ein bisschen weniger schlimm ist es, wenn wir eine 

Klassenarbeit verhauen haben. 

So ging es auch den Jüngern Jesu nachdem er gekreuzigt wurde, aber auch noch später, als sie ihn als den 

Auferstandenen schon erlebt hatten. Die Jünger, waren verunsichert, wussten nicht so Recht, was sie jetzt tuen 

sollten. Also gingen sie erstmal zurück zu dem, was sie kannten. Jesus hatte zwar auch gesagt, dass er ihnen in 

Galiläa begegnen wollte, aber so wirklich damit gerechnet haben sie offensichtlich nicht. Aber hört selbst, wie uns 

Johannes diese Begegnung erzählt. 

Johannes 21,1–14 NGÜ NT+PS 

1 Jesus zeigte sich seinen Jüngern später noch ein weiteres Mal. Er erschien ihnen am See von Tiberias, 2 wo Simon 

Petrus, Thomas – auch Didymus genannt –, Natanaël aus Kana in Galiläa, die Söhne des Zebedäus und noch zwei 

andere Jünger zusammen waren. 3 Simon Petrus sagte: »Ich gehe fischen.« – »Wir auch«, sagten die anderen, 

»wir kommen mit.« Sie gingen zum Boot hinaus und legten ab, aber in jener Nacht fingen sie nichts. 4 Als es dann 

Tag wurde, stand Jesus am Ufer, doch die Jünger erkannten ihn nicht. 5 »Kinder«, rief er ihnen zu, »habt ihr nicht 

ein paar Fische für das Frühstück?« – »Nein«, riefen sie zurück, »nicht einen einzigen!« – 6 »Werft das Netz auf 

der rechten Seite des Bootes aus!«, forderte er sie auf. »Ihr werdet sehen, dass ihr etwas fangt.« Sie warfen das 

Netz aus, aber dann konnten sie es nicht mehr einholen, solch eine Menge Fische hatten sie gefangen. 7 Da sagte 

jener Jünger, den Jesus besonders liebte, zu Petrus: »Es ist der Herr!« Als Simon Petrus ihn sagen hörte: »Es ist 

der Herr«, warf er sich das Obergewand über, das er bei der Arbeit abgelegt hatte, band es fest und sprang ins 

Wasser, um schneller am Ufer zu sein. 8 Die anderen Jünger kamen mit dem Boot nach, das Netz mit den Fischen 

im Schlepptau. Sie hatten es nicht weit bis zum Ufer – nur etwa hundert Meter. 9 Als sie aus dem Boot stiegen und 

an Land gingen, sahen sie ein Kohlenfeuer, auf dem Fische brieten; auch Brot lag dabei. 10 »Bringt ein paar von 

den Fischen, die ihr eben gefangen habt!«, forderte Jesus sie auf. 11 Da stieg Simon Petrus ins Boot und zog das 

Netz an Land. Es war voll von großen Fischen, im Ganzen hundertdreiundfünfzig. Und trotz dieser Menge riss das 

Netz nicht. 12 »Kommt her und esst!«, sagte Jesus. Die Jünger hätten ihn am liebsten gefragt: »Wer bist du?« Aber 

keiner von ihnen wagte es; sie wussten, dass es der Herr war. 13 Jesus trat ans Feuer, nahm das Brot und gab es 

ihnen, und ebenso den Fisch. 14 Das war nun schon das dritte Mal, dass Jesus seinen Jüngern erschien, nachdem 

er von den Toten auferstanden war. 

Die Jünger machen sich auf den Weg an den See Tiberias, um dort weiterzumachen, wo sie aufgehört hatten, als 

sie Jesus begegnet waren, und er sie in seine Nachfolge rief. Der Entschluss von Petrus: »Ich gehe fischen!« und 

die Reaktion der anderen: »Wir gehen mit!« spiegelt die tiefe Resignation dieser Männer wider. 
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Vielleicht war das alles mit Jesus doch nicht, das was sie sich erhofft und gewünscht haben. Vielleicht hatten sie 

das Gefühl ihnen blieb jetzt nichts anderes, als mit dem alten Trott weiter zu machen: wieder fischen, wieder 

irgendwie das tägliche Brot verdienen.  

Jesu Nachfolger hatten viel Hoffnung in ihn gesetzt. Es ging bei der Hoffnung der Jünger um Erlösung, aber sie 

hatten es doch mal wieder nicht, ganz kapiert: 

Befreiung zu einer neuen, zuversichtlichen Existenz, frei von Schuld, Versagen und Erniedrigung in einem endlich 

wieder erstarkten, souveränen Israel, aus dem die Römer vertrieben sein würden. Und als ob diese Enttäuschung 

nach den letzten Tagen nicht schon groß genug gewesen wären, heißt es lapidar in unserem Text: »Und in dieser 

Nacht fingen sie nichts!« Also selbst die Rückkehr in ihr altes Leben hält kein Erfolgserlebnis für sie bereit.  

Mitten in ihrem Frust steht dann der Auferstandene vor ihnen. Sie erkennen ihn noch gar nicht richtig, können 

vielleicht kaum den Kopf heben, so schwer drückt es ihnen auf die Seele. Jesus sieht, dass sie müde und 

abgekämpft sind und ihnen der Magen knurrt. Seine Frage: »Habt ihr nichts zu essen?« beantworten sie mit 

einem knappen »nein«. Und genau da setzt die Fürsorge Jesu an. Ihn lassen die ganz aktuellen Bedürfnisse, der 

Hunger, die Müdigkeit und Enttäuschungen der Jünger nicht kalt.  

Kein Vorwurf: »Was macht ihr hier?« 

Kein seelsorgerliches Wort zur Lage.  

Stattdessen bestimmt die momentane Situation sein Handeln. Während er die Männer mit dem Versprechen, 

einen erfolgreichen Fischzug zu machen, noch einmal mit dem Boot auf den See schickt, sorgt er selbst an Land 

für ein wärmendes Feuer und legt ein paar Fische und Brot auf den Grill. Jesus ist sich nicht zu schade, für die 

hungrigen Männer eine Mahlzeit vorzubereiten. 

Was ist denn gerade bei dir, bei euch gerade dran - zu essen und zu trinken haben wir ja meist genug? Was drückt 

dich nieder, versperrt dir vielleicht sogar den Blick auf Jesus?  

Vielleicht können dir die Jünger heute Mut machen, Jesus war sich nicht zu schade für sie, er ist sich auch nicht zu 

schade für dich und deine Probleme, seien es die ganz großen oder die vielen kleinen im Alltag. Wir glauben nicht 

an einen knausrigen Gott, sondern an einen, der großzügig ist und gerne gibt. Er lässt sich nicht lang bitten.  

Als die Männer dann mit dem vollen Netz zurück ans Ufer kommen, hat Jesus bereits vorgesorgt. Aber er beteiligt 

seine Jünger wieder, lässt sie von dem, was sie gerade alles gefangen haben, sogar noch dazugeben. Jesus spannt 

seine Jünger immer wieder ein und er lädt seine Jungs dann ein mit ihm zu essen, mit ihm wieder Zeit zu 

verbringen. Er lädt sie zur Gemeinschaft mit ihm ein. Das ist wohl das Wertvollste, das er den Jüngern damals und 

uns heute geben kann. Er gibt sich, wieder und wieder. Wir leben nicht unter einem verschlossenen Himmel, 

hinter den sich Jesus für alle Zeiten für uns unerreichbar zurückgezogen hätte. Nein, er ist uns nah, will das Leben 

mit uns teilen. Das verspricht er, wenn er sagt: “Ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt.” Das ist kein 

feierliches »Wort zum Sonntag«; nein, das ist Jesu nüchternes »Wort zum Alltag«, auf das wir uns verlassen 

können. 

So toll das alles jetzt schon klingt, steckt in unserem Predigttext aber noch viel mehr. Dafür muss man ein bisschen 

tiefer im Text bohren und manche Anspielung verstehen lernen.  

Vorher haben wir als Schriftlesung den Fischzug aus dem Lukasevangelium gehört. Die Geschichte mündet in den 

Auftrag Jesu an Petrus: »Fürchte dich nicht! Von nun an wirst du Menschen fangen!« Unsere Oster-Geschichte 

bringt uns also zurück an den Anfang der Berufung des Jüngers Petrus zum Menschenfischer. Sie soll Petrus und 

die anderen Jünger daran erinnern, dass die Berufung vom Anfang immer noch gilt. Sie sollen Menschen in die 

Nachfolge Jesu führen, ihnen von ihm erzählen. Das gilt, trotz ihrer Zweifel. Das gilt, auch wenn sie an 

Gründonnerstag eingeschlafen sind. Das gilt, auch wenn sie alle weggerannt sind, als Jesus gefangen genommen 

wurde. Das gilt, auch wenn sie es immer und immer und immer wieder nicht kapieren. Jesus spannt seine Jünger 

ein und er gibt ihnen wieder neu ihre Mission indem er sie in seine Mission ruft. 

Dazu passt es dann auch, dass die Jünger hier bei Johannes 153 Fische fangen. Sie haben sicherlich nicht jeden 

einzelnen Fisch vor lauter Freude gezählt. Die Zahl 153 ist eine symbolische Zahl.  

Der Kirchenvater Hieronymus – er lebte im 4. Jahrhundert – hat darauf aufmerksam gemacht, dass in der antiken 

Zoologie 153 verschiedene Fischarten bekannt waren. Die Zahl steht also für das Ganze. Man kann sie also darauf 
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hindeuten, dass die Menschenfischer in allen Völkern und Nationen ihre Netze auswerfen sollen. Und das Netz 

reißt nicht, es ist also auch für alle Platz darin. Jeder hat Platz im Reich Gottes, in seiner Gemeinde, schon jetzt.  

So gibt Jesus hier seinen Jüngern wieder neu den Auftrag, den sie schon von Anfang an hatten. Sie wollten aus 

Frust zurück in ihr altes Leben und er ruft sie neu heraus in seine Nachfolge, in seine Mission. 

Wenn wir nun 2000 Jahre später auf diese Geschichte zurückblicken, dann können wir sagen: »Ja, das Netz der 

Gemeinde Jesu ist voll mit Menschen aus allen Völkern und Nationen. Aber leider ist dieses Netz scheinbar doch 

immer wieder gerissen, weil es unter in den Gemeinden zu Abspaltungen und Trennungen kam, weil sich die 

gefangenen Fische mit den anderen zusammen nicht wohlfühlten und sich dann lieber in einem eigenen Netz 

sammelten.« Aber es bleibt dabei: Die Netze werden voll. Wenn wir heute erleben, dass sie sich in Westeuropa 

und den USA leeren, weil immer mehr Menschen die Kirchen verlassen, so können wir doch dankbar darüber 

staunen, wie in anderen Teilen der Welt sich Menschen trotz Anfeindungen aus der eigenen Familie oder Umwelt 

zu Jesus bekehren, wie sie mit Jesus ihr ganzes Leben auf Anfang setzen. Neu anfangen mit ihm und sich von ihm 

in seine Gemeinde und in seine Mission rufen lassen. 

Ihr Lieben, vielleicht tut es auch uns heute gut, mal wieder zurück zu unseren Anfängen zu gehen. Wenn ich mich 

selbst daran zurück erinnere, wie bei mir die Sache mit Jesus angefangen hat. Damals nach der Konfirmation auf 

der ersten Jugendfreizeit auf dem Ijsselmeer in den Niederlanden und dann später im Jugendkreis, wo ich mit 

meinen Freunden bis spät in die Nacht oder manchmal sogar bis zum frühen Morgen, gesungen hab und über 

Gott und die Welt diskutiert. Damals habe ich Jesus als den kennengelernt, der mich trotz so manchem Mist in 

meinem Leben annimmt. Der mich unendlich liebt. Damals hat mein Jugendpfarrer zu mir gesagt -  Du wirst mal 

Pfarrer. Ich dachte, er spinnt. Naja, heute sehen wir, wer recht hatte. Mein Jugendpfarrer hat damals vielleicht 

schon gesehen, dass wo mein Platz in der Gemeinde Gottes ist, wo mein Platz in der Nachfolge Jesu ist, wo mein 

Platz in der Mission Jesu ist.  

Erinnere du dich mal zurück, wo ist dein Anfang mit Gott? Wo ist dein Platz in seiner Gemeinde, wo in seiner 

Mission?  

Jesus möchte heute auch mit uns wieder neu anfangen. Er möchte uns da, wo wir sind begegnen und uns in seine 

Mission rufen. Darum alles auf Anfang mit ihm zusammen. 

Amen 

3. Lied „Allein deine Gnade genügt“ 

 

Ref: Allein deine Gnade genügt, 
die in meiner Schwachheit 
Stärke mir gibt. 
Ich geb dir mein Leben 
und was mich bewegt. 
Allein deine Gnade genügt. 
 
1. Ich muss mich nicht länger 
um Liebe bemühn, 
ich ruh' im Vertrauen zu dir. 
Du hast meine Sünde 
getilgt durch dein Blut, 
und Gnade ist für mich genug. 
 

2. Das Blut Jesu lässt mich 
gerecht vor dir stehn, 
es hat alle Schuld gesühnt. 
Die Gnade hat über Gericht triumphiert, 
und nun bin ich frei in dir. 
 
Text und Musik: Ken Janz | Martin Nystrom | Martin Pepper 
© 1991 Integrity's Hosanna! Music (Verwaltet von SCM 
Verlagsgruppe GmbH) 

 

 

 

 

Fürbitten und Vaterunser 

Auferstandener Herr, 

den kein Grab mehr hält, 

den keine Zeit mehr begrenzt, 

den kein Gedanke mehr fasst, 

in dir steht das Unbegreifliche vor uns, 

wird das Unmögliche wahr. 

Können wir glauben, auch wenn wir nicht sehen? 



Seite 6. 

Für alle, die in sich selbst gefangen sind 

und nur dem Kreis ihrer eigenen Möglichkeiten 

trauen, bitten wir dich, Herr.  

Für alle, die in der Enge der Welt nach dir fragen, 

die dich suchen wie die Luft zum Atmen, 

die sich sehnen nach der Freiheit der Kinder Gottes, 

bitten wir dich, Herr.  

Für alle, denen keine Hoffnung bleibt, 

die in Bedrängnis verstummen, 

die ohne Aussicht auf Heilung oder Hilfe sind, 

bitten wir dich, Herr. 

Für alle, die sich selbst verloren haben 

in der untergründigen Gewalt von Ideologien, 

die Andersdenkende verachten, 

die blind geworden sind für die Weite und Würde 

und Widersprüchlichkeit allen Lebens, 

bitten wir dich, Herr. 

Für alle Ausgenutzten, 

für alle, die nur noch funktionieren, 

für alle, deren Lebensentwürfe zerbrochen sind, 

bitten wir dich, Herr. 

Auferstandener Herr, 

in dir wird das Undenkbare wahr: 

Der Tod ist zur Tür ins Leben geworden. 

Wir können dieses Geheimnis nicht begreifen, 

aber wir wollen im Glauben darin heimisch werden 

als deine Kinder. 

Dir vertrauen wir uns an 

in Zeit und Ewigkeit. 

Amen. 

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. 

4. Lied „Der Herr segne dich, behüte dich“ 

Ref: Der Herr segne dich, behüte dich, 
lasse sein Angesicht leuchten über dir 
und der Herr sei dir gnädig! 
Er erhebe sein Angesicht über dich 
und erfülle dein Herz mit seinem Licht, 
tiefer Friede begleite dich. 
 
1. Ob du ausgehst oder heimkommst, 
ob du wach bist oder schläfst, 
sei gesegnet und gestärkt durch seinen Geist. 
Ob du in das Tal hinab schaust 
oder Berge vor dir stehn, 
mögest du den nächsten Schritt 
in seinem Segen gehn! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
2. Ob die Menschen, die du liebst, 
dies erwidern oder nicht, 
sei ein Segen durch die Gnade deines Herrn. 
Ob die Träume, die du träumtest 
noch verheißungsvoll bestehn, 
oder längst schon nicht mehr für 
dich wie ein Traum aussehn. 
 
Bridge: Friede mit dir Friede mit dir! 

Segen 

Der Herr segne dich und behüte dich,  

der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig, 

der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden.  

Musik zum Ausgang 


