
Liebe Leserin,

lieber Leser,

sehr gerne hätte ich mit Ihnen diesen Gottesdienst in

meiner geliebten Thomaskirche gefeiert.

Es hat nicht sollen sein.

Dass Gottesdienste verboten wurden in einer Zeit, in der

viele Menschen seelisch-geistigen Vergewisserung

existentiell nötig gehabt hätten und haben, das hat mich

tief betrübt und innerlich sehr aufgewühlt.

Gottesdienste sind mehr als ein kulturelles Ereignis - sie

beschreiben eine tiefe wesentliche Beziehung meines

Lebens zu Gott.

Aber nun ist es so, wie es ist.

Hoffen wir, dass eine andere Gelegenheit sein wird.

Ihr Pfr. i.R. Gebhardt Gauß

Jubilate, 03. Mai 2020, Aulendorf,
Präludium

EG 655, 1-4 Freunde, dass der Mandelzweig 
Votum – Amen

Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur; das Alte ist
vergangen, siehe, Neues ist geworden. 

2. Korinther 5,17

Gruß

EG 743 Psalm 66

Jauchzet Gott, alle Lande! / 2 Lobsinget zur Ehre seines Namens;
rühmet ihn herrlich! 3 Sprecht zu Gott: Wie wunderbar sind deine



Werke! Deine Feinde müssen sich beugen vor deiner großen Macht.
4 Alles Land bete dich an und lobsinge dir, lobsinge deinem Namen.
5 Kommt her und sehet an die Werke Gottes, der so wunderbar ist in
seinem Tun an den Menschenkindern. 6 Er verwandelte das Meer in
trockenes Land, / sie gingen zu Fuß durch den Strom; dort wollen
wir uns seiner freuen. 7 Er herrscht mit seiner Gewalt ewiglich, /

seine Augen schauen auf die Völker. Die Abtrünnigen können sich
nicht erheben. Bela. 8 Lobet, ihr Völker, unsern Gott, lasst seinen

Ruhm weit erschallen, 9 der unsre Seelen am Leben erhält und lässt
unsere Füße nicht gleiten. 10 Denn, Gott, du hast uns geprüft und
geläutert, wie das Silber geläutert wird; 11 du hast uns in den Turm
werfen lassen, du hast auf unsern Rücken eine Last gelegt, 12 du

hast Menschen über unser Haupt fahren lassen, / wir sind in Feuer
und Wasser gekommen. Aber du hast uns herausgeführt und

erquickt. 13 Darum will ich in dein Haus gehen mit Brandopfern und
dir meine Gelübde erfüllen, 14 wie ich meine Lippen aufgetan habe
und mein Mund geredet hat in meiner Not. 15 Ich will dir Brandopfer
bringen von fetten Schafen / mit dem Opferrauch von Widdern; ich
will opfern Rinder mit Böcken. Bela. 16 Kommt her, höret zu alle, die
ihr Gott fürchtet; ich will erzählen, was er an mir getan hat. 17 Zu ihm
rief ich mit meinem Munde und pries ihn mit meiner Zunge. 18 Wenn
ich Unrechtes vorgehabt hätte in meinem Herzen, so würde der Herr

nicht hören. 19 Aber Gott hat mich erhört und gemerkt auf mein
Flehen. 20 Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft noch seine

Güte von mir wendet.

Großer Gott,
Nach Monaten, Wochen und Tagen stehen wir vor dir,

bringen unsere Fragen und Bitten vor dein Ohr.
Was ist der Mensch,

was bin ich,
daß du seiner gedenkst,

daß du dich meiner annimmst.
Auch in diesem Tagen frage ich mich, verstehen wir denn,

wer du bist und was wir sind?
Ja, oft bist du ein Rätsel und deine Wege sind verborgen.

Ich wünsche mir und bitte,
dass ich verstehen kann,

wohin du mich und uns führen willst.
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Und vor allem:
Daß ich JA sagen kann zu diesem Weg.

Daß wir annehmen können, was uns auferlegt ist.
In der Stille möchte ich hören.
Hören, was du sagen willst.

Stilles Gebet

Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe,
spricht der HERR: Gedanken des Friedens und nicht des

Leidens, daß ich euch gebe das Ende, des ihr wartet. Jeremia 29,11

EG 432 Gott gab uns Atem, damit wir leben

Schriftlesung Apg 17, 22-34
22 Paulus aber stand mitten auf dem Areopag und sprach: Ihr

Männer von Athen, ich sehe, dass ihr die Götter in allen
Stücken sehr verehrt. 23 Denn ich bin umhergegangen und
habe eure Heiligtümer angesehen und fand einen Altar, auf

dem stand geschrieben: Dem unbekannten Gott. Nun
verkündige ich euch, was ihr unwissend verehrt. 24 Gott, der

die Welt gemacht hat und alles, was darinnen ist, er, der Herr
des Himmels und der Erde, wohnt nicht in Tempeln, die mit

Händen gemacht sind. 25 Auch lässt er sich nicht von
Menschenhänden dienen wie einer, der etwas nötig hätte, da

er doch selber jedermann Leben und Odem und alles gibt.
26 Und er hat aus einem Menschen das ganze

Menschengeschlecht gemacht, damit sie auf dem ganzen
Erdboden wohnen, und er hat festgesetzt, wie lange sie

bestehen und in welchen Grenzen sie wohnen sollen, 27 dass
sie Gott suchen sollen, ob sie ihn wohl fühlen und finden

könnten; und fürwahr, er ist nicht ferne von einem jeden unter
uns. 28 Denn in ihm leben, weben und sind wir; wie auch einige
Dichter bei euch gesagt haben: Wir sind seines Geschlechts.

29 Da wir nun göttlichen Geschlechts sind, sollen wir nicht
meinen, die Gottheit sei gleich den goldenen, silbernen und
steinernen Bildern, durch menschliche Kunst und Gedanken

gemacht. 30 Zwar hat Gott über die Zeit der Unwissenheit
hinweggesehen; nun aber gebietet er den Menschen, dass alle
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an allen Enden Buße tun. 31 Denn er hat einen Tag festgesetzt,
an dem er richten will den Erdkreis mit Gerechtigkeit durch
einen Mann, den er dazu bestimmt hat, und hat jedermann

den Glauben angeboten, indem er ihn von den Toten
auferweckt hat. 32 Als sie von der Auferstehung der Toten
hörten, begannen die einen zu spotten; die andern aber

sprachen: Wir wollen dich darüber ein andermal Wiederhören.
33 So ging Paulus weg aus ihrer Mitte. 34 Einige Männer aber
schlossen sich ihm an und wurden gläubig; unter ihnen war

auch Dionysius, einer aus dem Rat, und eine Frau mit Namen
Damaris und andere mit ihnen.

Lied 108, 1-3 Mit Freuden zart

Liebe Leserin, lieber Leser,

liebe ZeitgenossInnen,

als ich diesen Gottesdienst - Jubilate ! - zugesagt hatte, da

dachte noch niemand an eine Pandemie. Wir lebten in einer,

wie wir nun schmerzlich erinnert werden, trügerischen

Sicherheit. Wir dachten, wir haben die Welt im Griff.

Sicherheit - das war überall das Leitmotiv.

Doch nun spüren wir:

Unsere Existenz, unser Leben ist zerbrechlich. Unser Dasein

ist eben nicht selbstverständlich. Auch unser Wohlstand nicht,

das werden wir auch wieder lernen müssen. »Wir alle werden

nach dieser Pandemie ärmer sein«, sagte unser

Ministerpräsident Kretschmann. Ein kluger Mensch.

Aber nun - Jubilate - der heutige Sonntag hat seinen Namen

aus dem Psalm, den wir vorhin gebetet haben:
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Jauchzet Gott, alle Lande! / Lobsinget zur Ehre seines
Namens; rühmet ihn herrlich!

»Jauchzet« - der Name des Sonntags scheint nicht in die Zeit

zu passen. Oder doch?

War nicht das Jammern schon vor der »Krise durch das Virus«

für viele unserer Mitmenschen eine gewohnte Verhaltensweise

gewesen? Und ich meine nicht die, die vor Schmerzen,

körperlichen und seelischen, jammerten. Ich meine nicht die,

die krank sind oder vom Schicksal gezeichnet. 

Ich denke an so manches »Wohlstandsjammern«, was oft als

»Nörgeln und Geschimpfe« sich äußerte.

Eine Unzufriedenheit mit sich und seiner Welt.

Man hat alles und man denkt, man habe auf alles einen

Anspruch. Kostenlose Gesundheitsvorsorge, billigste Ware zu

bester Qualität. Sofortigen Service, wenn man meint, etwas zu

brauchen... Niemand wollte mehr warten.... und und und...

Neulich schimpfte in der Apotheke ein Kunde, weil er für sein

sehr teures Rezept 15€ Rezeptgebühr geben sollte. »Ich habe

ein Leben lang in die Krankenkasse einbezahlt. Ich habe einen

Anspruch auf kostenlose Medikamente« ... Wie hat das Virus

nun solche Zeitgenossen demütig gemacht. Jetzt sind sie

schon froh, wenn das Medikament überhaupt verfügbar ist.

Nicht dass Sie mich falsch verstehen. Ich habe keinerlei

Schadenfreude und ich gewinne dem Virus auch nichts Gutes

oder Positives ab. Aber dass wir vielleicht wieder entdecken,
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dass Dankbarkeit und Demut und etwas Bescheidenheit unser

Zusammenleben besser machen, das wäre doch auch ohne

Virus ein Gewinn.

Nein, auch ich empfinde diese weltweite Pandemie als

Bedrohung. Der Shutdown macht auch mich wütend.

Ich fühle mich fremdbestimmt, unfrei.

Aber ich kann darin weder eine Strafe Gottes noch ein

Erziehungsmittel des Schöpfers sehen. Doch wir lernen

schmerzlich, das Leben ist nicht in unserer Hand. War es noch

nie und wird es nie sein. Auch wenn die Wissenschaft wieder

einen Impfstoff und ein Medikament finden - dann wird ein

neues Virus kommen. ... Denn diese Welt ist unvollkommen

und sie bleibt es. Und unser SEIN ist ein SEIN zum TODE, wie

es der Philosoph Martin Heidegger formulierte.

Aber unser SEIN ist nicht nur zum TODE, daran erinnerte uns

zwar auch der vergangene Karfreitag.

Unser SEIN ist auch ein SEIN in Erlösung.

Daran erinnert uns unser Predigttext dieses Sonntages. Und

diese Seite unseres Daseins ist nun der Grund für das

Jubilate. Den Jubel über Gott. Daher lieben wir nicht das

Leben. Sondern wir lieben Gott, der uns dieses irdische Leben

gegeben hat und dieses irdische Dasein auf Zeit in seine

Ewigkeit eingebunden hat. Denn nach dem Karfreitag kam der

Ostermorgen.
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Unser Leben ist nicht dem Tode geweiht, es ist nicht zu Tode

gerichtet. Ja - das irdische Leben endet schon im Tod. Aber

vielleicht erfasst uns eine andere Gewissheit: Das Leben ist

auf die Erlösung ausgerichtet.

Daher ist Leben vor Gott, Leben in Gott und Leben aus Gott

mehr als nur biologisches Dasein. Mehr als Essen und

Trinken. Mehr als sich fortpflanzen. Mehr als vegetieren.

Vegetieren tut auch ein Hund. Aber Leben mit Gott

zugewandtem Gesicht - das tut oder kann nur der Mensch.

Dieses MEHR hat der Schöpfer uns in die Wiege gelegt:

Er schuf den Menschen sich zum Bilde. Zum Bilde Gottes

schuf er ihn.

Dass wir davon so wenig in all diesen Tagen der Herrschaft

des Virus lesen und hören und spüren, das betrübt mich.

Ja, wir müssen sterben. Und ja, das ist oft sehr grausam. Und

auch ja, wir empfinden das oft auch als ungerecht. Und

ebenso ja, Sterben ist nicht schön.

Aber sollen wir da stehen bleiben? 

Dürfen wir als Kirche, als Christen, als auf Jesus Christus

Getaufte da stehen bleiben?

Wie wäre es mit einer Lebenshaltung, an die mich ein Freund

erinnert hat:

»Jetzt ist die Zeit der Kirche. Mut zum Sterben ist jetzt
gefordert. Und der Trost des „Der Du die Menschen lässest

sterben und sprichst: kommt wieder, Menschenkinder“.«
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Schauen wir auf unseren Text:

Johannes 15, 1-8
1Christus spricht: Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater

der Weingärtner. 2Eine jede Rebe an mir, die keine Frucht
bringt, nimmt er weg; und eine jede, die Frucht bringt, reinigt
er, dass sie mehr Frucht bringe. 3Ihr seid schon rein um des

Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. 4Bleibt in mir und
ich in euch. Wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich
selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht,

wenn ihr nicht an mir bleibt. 5Ich bin der Weinstock, ihr seid die
Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht;
denn ohne mich könnt ihr nichts tun. 6Wer nicht in mir bleibt,
der wird weggeworfen wie eine Rebe und verdorrt, und man

sammelt die Reben und wirft sie ins Feuer, und sie
verbrennen. 7Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch

bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch
widerfahren. 8Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel

Frucht bringt und werdet meine Jünger.

Eine jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg;
und eine jede, die Frucht bringt, reinigt er, dass sie mehr

Frucht bringe....und wirft sie ins Feuer, und sie verbrennen.

Man könnte diesen Text lesen als eine Aufforderung dazu, ein

gutes, gottgefälliges Leben zu führen, weil der wahrhaft

Fromme mit dem Himmel belohnt wird. Wir bemühen uns, gute

Menschen zu sein, damit Gott das dann mit dem Ewigen

Leben vergelte. Ewiges Leben als Lohn für saubere Moral, der

Sauhund wird in das Ewige Nichts verbannt.

Ich glaube, das bleibt aber an der Oberfläche. Es geht um

Tieferes. Nicht um Belohnung für ein frommes oder gar Strafe

für ein gott-loses Leben.
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Ich bin der wahre Weinstock .... Bleibt in mir und ich in euch.
Wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst, wenn
sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht
an mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in
mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht; denn ohne mich

könnt ihr nichts tun.

Das Bild erzählt eine banale Selbstverständlichkeit, sollte man

denken:

Wir leben nicht aus eigener Kraft und nicht aus eigenem

Vermögen. Sondern wir bekommen das Leben geschenkt.

Das Leben ist von Gott gegeben.

Man sollte diese Tatsache gerade jetzt in den Tagen der Panik

sich zu Herzen nehmen. Vielleicht würden wir dann gelassener

und ruhiger mit den Problemen umgehen.

Das ist das Erste.

Die zweite banale Tatsache lautet:

Ich bin ein Teil eines Größeren.

Ich bin nichts aus mir, alles, was ich bin, bin ich als Teil einer

Geschichte.

Ich lebe und stehe in einer Tradition.

Und als Christenmensch lebe ich in einer Geschichten, deren

Wurzeln in der Geschichte Abrahams und Isaaks und Jakob,

also der Geschichte Israels liegen. >Durch Jesus Christus bin

ich als Teil in diese Heilsgeschichte aufgenommen.

Es liegt nicht an unserem Können oder unseren Fähigkeiten.

Es liegt an Gott und an Christus.
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Aus ihm leben wir. Aus ihm erhalten wir Leben, Kraft und

Hoffnung. Auch die Gesundheit.

Und es ist nicht unser Verdienst. Sondern ein Geschenk.

Ein absolutes Geschenk aus Gnade.

Denn besonders uns Christen wird der Spiegel vorgehalten:

Wir haben keine eigenen Wurzeln, wir sind aufgepfropft auf

den Wurzelstock. Wie eine Rebe ihren Saft aus der Wurzel

bezieht, ziehen wir unsere Lebens- und Glaubenskraft aus

Christus.

Das ist ziemlich radikal, was da gesagt oder besser

geschrieben ist.

Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht; denn
ohne mich könnt ihr nichts tun.

Das bedeutet aber auch, durch uns wirkt Gott, er ist der

Weingärtner in der Welt. Auch durch unser Bemühen, das

Leben auf diesem Erdball zu gestalten, handelt der Schöpfer

in dieser Welt.

Aber Gott ist noch am Arbeiten an seiner Schöpfung, sie ist

noch unvollkommen, unfertig. Das spüren wir und sehen wir

unter anderem auch in dieser Pandemie. 

Wir leben als Getaufte in einer Art »Zwischenzustand«, eine

Art »Schwebezustand«.

Wir sind auf Erlösung ausgerichtet, aber haben sie noch nicht,

und schon gar nicht in der Tasche. Sie ist uns versprochen.

Sie ist uns sogar vertraglich zugesichert.
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Aber der Vertrag hat eine Klausel. 

Diese steckt auch im Bild unseres Textes: wir sind die

aufgepfropften Reben, der Weinstock ist aber Christus. Und

der war und blieb Jude. Ein Sohn Israels. Des Israels, mit dem

Jahwe, der Gott Abrahams, Isaaks uns Jakobs und der Gott

Jesu, einen Bund geschlossen hatte.

Durch ihn sind wir in die Erlösung eingepflanzt worden.

Deshalb beziehen wir den Saft unseres Glaubens aus der

Tradition Israels. Wir wurzeln letztlich im Boden des jüdischen

Gottesvolkes.

Wenn wir antisemitisch werden, verleugnen wir nicht nur

unseren Mutterboden, sondern wir vergiften ihn sogar, sodaß

wir selbst im Glauben untergehen.

Wenn wir die Treue Gottes zum Volk Jesu in Frage stellen,

dann stellen wir auch die Treue Gottes zu uns in Frage.

Ich erinnere daran, weil es wieder salonfähig wird, gegen

Juden zu hetzen.

Haß zerstört unsere Seele. Und Judenhass vergiftet unseren

Geist und Glauben.

Halten wir also fest:

In Christus ist uns die Erlösung aus den Mächten des Todes

zuverlässig versprochen. Und so leben wir als Erlöste in einer

noch unerlösten Welt.

Aber wir leben im Schon und doch Noch nicht. Der Apostel

schreibt dazu:

11



22 Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem
Augenblick seufzt und in Wehen liegt.

23 Nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst, die wir den
Geist als Erstlingsgabe haben, seufzen in uns selbst und

sehnen uns nach der Kindschaft, der Erlösung unseres Leibes.
24 Denn wir sind gerettet auf Hoffnung hin. Die Hoffnung aber,
die man sieht, ist nicht Hoffnung; denn wie kann man auf das
hoffen, was man sieht? 25 Wenn wir aber auf das hoffen, was

wir nicht sehen, so warten wir darauf in Geduld. Römer 8

Deshalb hängen wir an diesem irdischen Dasein. Wir sind

nicht frei von der Angst. Wir klammern uns an jeden Tag, an

dem wir aufwachen.

Und wir tragen den Trost Gottes in uns.

Wie könnten wir er-löst, also befreit von unserem Klammern

an die Sicherheit leben?

Wir können es nicht selbst bewirken. Auch wenn ich fest davon

überzeugt bin, dass die Wissenschaft eine Gottesgabe ist ...

sie ist ein Mittel, mit dem der Schöpfer uns helfen will, in dieser

unerlösten Welt etwas vom Heilwerden, vom Heil zu spüren

und zu erfahren. Die Virologen werden eine Arznei finden, die

uns die Angst vor dem Virus mindert. Und die Ärzte werden

das Leiden immer wieder lindern.

Abschaffen, beseitigen werden sie es jedoch nicht.

Aber lindern.

Doch auch das ist eine Gabe Gottes, ein Wunder. Auch die

Wunder Jesu haben das Elend nicht beseitigt. Wohl das

Leiden gelindert und so ein Zeichen gesetzt. Auf Gott hin.
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Auf den »Trost des „Der Du die Menschen lässest sterben und

sprichst: kommt wieder, Menschenkinder“.«

Um diesen Glauben sollten wir ringen. Er ist das, was Jesus in

seinem Bild vom Weinstock beschreibt:

Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und
ich in ihm, der bringt viel Frucht; denn ohne mich könnt ihr

nichts tun. ...7Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch
bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch

widerfahren. 8Darin wird mein Vater verherrlicht

Lasst uns also jeden Tag sprechen:

Höre, Israel, der HERR ist unser Gott, der HERR ist einer.
Und du sollst den HERRN, deinen Gott, lieb haben von

ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft.
Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du zu Herzen
nehmen und sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon
reden, wenn du in deinem Hause sitzt oder unterwegs bist,
wenn du dich niederlegst oder aufstehst. Und du sollst sie
binden zum Zeichen auf deine Hand, und sie sollen dir ein

Merkzeichen zwischen deinen Augen sein, und du sollst sie
schreiben auf die Pfosten deines Hauses und an die Tore.

Dieses Glaubensbekenntnis war das Bekenntnis Jesu und ist

es der Juden bis heute.

Wenn wir es zu Herzen nehmen, kann es ein Teil unserer

Seele werden. Und dann kann es in uns unsere Urangst ums

Leben besänftigen.

Als Konfirmand habe ich noch ein anderes Wort gelernt, an

das ich immer wieder denken muss:

DER ERSTE ARTIKEL: VON DER SCHÖPFUNG
Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den

Schöpfer des Himmels und der Erde.
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Was ist das?
Ich glaube, dass mich Gott geschaffen hat samt allen

Kreaturen, mir Leib und Seele, Augen, Ohren und alle Glieder,
Vernunft und alle Sinne gegeben hat und noch erhält; dazu
Kleider und Schuh, Essen und Trinken, Haus und Hof, Weib

und Kind, Acker, Vieh und alle Güter; mit allem, was Not tut für
Leib und Leben, mich reichlich und täglich versorgt, in allen

Gefahren beschirmt und vor allem Übel behütet und bewahrt;
und das alles aus lauter väterlicher, göttlicher Güte und

Barmherzigkeit, ohn all mein Verdienst und Würdigkeit: für all
das ich ihm zu danken und zu loben und dafür zu dienen und

gehorsam zu sein schuldig bin. Das ist gewisslich wahr.

Amen

Lied 432, 1-3 Gott gab uns Atem

Barmherziger Gott,
ich bitte um Barmherzigkeit, denn in dieser Welt ist so viel

Härte und Gnadenlosigkeit.
Lass uns miteinander barmherziger umgehen.

Lass uns unseren Egoismus fruchtbar machen auch für den
Mitmenschen.

Gott des Friedens,
lass uns nicht den Kampf und den Krieg als Vorbild nehmen,

um mit dem Leben fertig zu werden.
Lass uns demütig sein, die eigene Schwäche ehrlich

annehmen und die Schwächen des Nächsten ebenso.
Ewiger Gott,

unser Leben ist endlich.
Doch wir möchten unendlich, grenzenlos leben.

Lass uns die eigenen Grenzen als Hilfe ansehen, dass wir
nicht alles schaffen und nicht alles machen müssen.

Lass in uns die Kraft wachsen, die darin gründet, dass wir
sagen können:

In deine Hände befehle ich meinen Geist.
Unser Vertrauen in dich fassen wir in die Worte Jesu:
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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.
Lied 503, 13-15 Hilf mir und segne meinen Geist

Abkündigungen

Lied 99, 1-3 Christ ist erstanden
Segen

Postludium
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