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Abendgottesdienst 27.März 2022 – 18.00 Uhr Kirche Reitnau 

Aber Gott…  (Apg. 7,9) 

Pfr. Matthias Schüürmann                                                   
Lobpreis: Doris Smonig & ??                                     
Sigristin:  Judith Fretz                                     
Kirchenpflegerin: Sibylle Müller  

Eingangslied (1): Lobpreisteam 

Begrüssung: „Aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat um seiner vielen 
Liebe willen, womit er uns geliebt hat, auch uns, die wir in den Sünden tot waren, 
mit Christus lebendig gemacht – durch Gnade seid ihr gerettet!“ (Eph. 2, 4-5) 

Mit diesem Wort aus dem Epheserbrief möchte ich Euch herzlich zu 
diesem Abendgottesdienst in Reitnau begrüssen – nicht mehr mit 
Videoübertragung (habe Quarantäne hinter mir – geht wieder gut! - 
sondern direkt!!) Aber Gott… so heisst es oft in der Bibel! Gott macht den 
Unterschied – in aussichtlosen Situationen: Aber Gott hat uns aufgerich-
tet, aber Gott hat uns mit Christus auferweckt, die wir tot waren in 
Sünden! Gott hat andere Möglichkeiten wie wir! Bei Gott ist kein Ding 
unmöglich – daran wollen wir festhalten!! Das soll das Thema der 
heutigen Predigt sein! Nach dem Gebet von Sibylle Müller wird das 
Lobpreisteam u.L.v. Doris Smonig uns in eine Lobpreiszeit leiten. 

Gebet: (KiP: Sibylle Müller)   

Lobpreisblock: 3 Lieder Lobpreisteam (Nr. 2-4) & Zeugnis 

2.    3.  (Zeugnis: Aber Gott…)  4.  

Schriftlesung:   KiP: Sibylle Müller Apostelgeschichte 7, 8-10 
„Und Gott gab Abraham den Bund der Beschneidung; und so zeugte er den Isaak und beschnitt ihn am 
achten Tag, und Isaak den Jakob und Jakob die zwölf Patriarchen. Und die Patriarchen, neidisch auf 
Josef, verkauften ihn nach Ägypten. Aber Gott war mit ihm und rettete ihn aus allen seinen Bedräng-
nissen und gab ihm Gunst und Weisheit vor Pharao, dem König von Ägypten; und er setzte ihn als 
Regenten über Ägypten und sein ganzes Haus ein.“ 

Predigt: Aber Gott….! (Apg. 7,9) 

Liebe Gemeinde! 

In der Bibel gibt es zwei Wörter, die alles verändern können. Sie können 
Katastrophen und Niederlagen in Siege und Hoffnungslosigkeit in Segen und 
gute Frucht verwandeln. Schauen wir uns diese zwei Wörter an. Sie heißen: 
„Aber Gott…“ Die Bibel ist voll davon…! In der Schriftlesung haben wir von 
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Joseph gehört – Stephanus redet vor dem Sanhedrin: Apostelgeschichte 7, 8-10 

„Und Gott gab Abraham den Bund der Beschneidung; und so zeugte er den Isaak und 
beschnitt ihn am achten Tag, und Isaak den Jakob und Jakob die zwölf Patriarchen. Und 
die Brüder (Patriarchen), neidisch auf Josef, verkauften ihn nach Ägypten. Aber Gott war 
mit ihm und rettete ihn aus allen seinen Bedrängnissen und gab ihm Gunst und Weisheit 
vor Pharao, dem König von Ägypten; und er setzte ihn als Regenten über Ägypten und 
sein ganzes Haus ein.“ 

Hier wird von Stephanus so ganz kurz erzählt, was tiefe Wunden ins Leben von 
Joseph geschlagen hat: Josef wurde von seinen Brüdern gehasst. Sie beneideten 
ihn, weil Vater Jakob ihn bevorzugte, weil Gott ihn besonders gesegnet hatte.  
Bei der nächstbesten Gelegenheit warfen sie ihn in eine Grube und verkauften 
ihn an vorbeiziehende Händler. Die nahmen ihn mit nach Aegypten - in ein 
fremdes Land… Ohne Zweifel hatte Joseph Angst. Zuerst muss er gedacht ha-
ben: «Bestimmt lassen sie mich gleich wieder frei»! Und als sie das Seil herun-
terließen und ihn hochzogen, dachte er: „Na endlich…….!“ Aber nein, er wurde 
an diese Händler verkauft. Er wurde gefesselt. Die Händler schrieen ihn in einer 
fremden Sprache an. Er wurde geschlagen – sei still…! Dabei ist Joseph erst ein 
Teenager! Völlig verängstigt brachte man ihn nach Ägypten. Da war ein Markt - 
laute Stimmen... Joseph wurde klar, dass er auf einer Sklaven-auktion gelandet 
war. Sie stellten ihn auf ein Podest, sein Gebiss, seine Arme & Beine wurden 
begutachtet… und dann kaufte ihn jemand. Hilfe, was bedeutet das…?! Joseph 
hatte Angst! Sein neuer Meister hiess Potiphar – Haupt der Leibgarde des aegy-
ptischen Königs Pharao. Deshalb war Potiphar wohl ein Eunuch – ein kastrierter 
Mann – damit er für die Nachfolge vom Pharao keine Bedrohung (Rivale) darstellte. 
Für seine Frau war das nicht lustig – sie hatte keinen richtigen Mann mehr im 
Bett… Und nun kam dieser gutaussehende junge erfolgreiche hebräische Sklave 
in ihr Haus… Sie warf ein Auge auf Joseph und wollte ihn in ihr Bett haben… Aber 
das wollte Joseph nicht – er wollte nicht sündigen vor Gott, keinen Ehebruch 

begehen…. Diese Edelmütigkeit musste er allerdings teuer bezahlen: Die Frau 
des Hauses drehte den Spiess um und beschuldigte ihn: Der neue Sklave wollte 

mich vergewaltigen… Was gilt schon das Wort eines Sklaven gegenüber der 
Anschuldigung der Frau des Hauses…?! (wie tadellos sein bisheriger Dienst auch gewesen war…) – 
zumal sie sein Kleidungsstück als Beweis in der Hand hielt… Potiphar war wü-
tend: Wie wagst Du meiner Frau zu belästigen…?! Er warf den unschuldigen 
Josef ins Gefängnis und Josef musste dort harte Jahre im Kerker verbringen…. 
Aber wieder ist da diese Gunst Gottes in seinem Leben: Er darf helfen bei der 
Versorgung der Gefangenen und eines Tages deutet er die Träume vom 
Mundschenk und vom Bäcker des Pharaos. Dem Mundschenk (dem mit der guten 
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Prognose…) trichtert Joseph ein: Wenn Du wieder frei bist, dann vergiss mich nicht! 

Ich bin hier unschuldig. Leg ein gutes Wort für mich beim Pharao ein! Aber der 
Mundschenk, als er freikam, vergaß er Josef… Welch ein schwerer Weg: Schlag 
auf Schlag: Von der eigenen Familie verraten und als Sklave verkauft. Joseph 
wurde unschuldig der Vergewaltigung beschuldigt und musste dafür im dunklen 
Kerker von Pharao ausharren… Sogar der Mundschenk vergisst ihn… Wie haltet  
ein junger Mensch so etwas aus…?! Diese Frage können wir uns wohl auch bei 
den schrecklichen Bildern der zerbombten Städten Mariupol, Charkiw  oder 
Kiew stellen, wo Menschen in Kellerlöchern ausharren müssen… 

Doch die Geschichte von Joseph endet nicht traurig: Uns begegnen in seiner 
Frustration diese zwei wunderbaren Wörter, die den Unterschied machen: Aber 
Gott… Aber Gott war mit Joseph… Aber Gott richtete ihn auf und gab ihm 
Gunst… Alles war gegen Joseph, aber Gott nicht…! Gott war mit ihm! Gott war 
es, der seine Träume wahr werden liess! Gott rettete ihn aus seinen Nöten, 
segnete ihn und schenkte ihm Weisheit. Gott brachte Josef von ganz unten 
nach ganz oben. Am Ende der Joseph-Geschichte im Genesisbuch realisieren 
die Brüder, dass ihr Bruder der 2.höchste Mann in ganz Ägypten ist. Sie hatten 
gedacht: Er sei tot, dass sein Blut an ihren Händen klebte. Schlechtes Gewissen 
jeden Tag…! Aber Gott… Gott kann auf krummen Wegen gerade schreiben…!   

Gott benutzte eine Hungersnot, um die Brüder nach Aegypten zu führen. Und 
Gott benutzte Josef, um dafür zu sorgen, dass die Ägypter ihr Getreide in 
riesigen Speichern sammelten. So konnte in den sieben Jahren der Hungersnot 
praktisch die ganze Welt ernährt werden. Josefs Brüder kamen nach Ägypten 
und Joseph gab sich schlussendlich ihnen zu erkennen. Welch ein Schrecken für 
die Brüder: Jetzt wird er sich an uns rächen, jetzt wird er uns umbringen… Nein, 
Joseph ist von Gottes Güte erfüllt und sagt in 1.Mose 50:19: „Habt keine 

Angst! Ihr hattet Böses im Sinn, aber Gott – aber Gott hat es zum Guten 

gewendet, um ein großes Volk am Leben zu erhalten.“                                      
Wenn der Teufel Böses im Sinn hat, kann Gott es zum Guten wenden. Vielleicht 
wurdest Du von Menschen verraten, denen Du vertraut hast. Oder Du steckst in 
einer Situation, die Du nicht in der Hand hast. Vielleicht steht Deine ganze Welt 
auf dem Kopf und alles sieht hoffnungslos aus – wenn nicht diese zwei Wörter 
da wären...: Aber Gott…! Wenn wir denken, zu welchen Greueltaten Menschen 
in der Lage sind, wie gemein und rücksichtslos Diktatoren sein können, die auch 
noch über Atomwaffen verfügen, wie lügenhaft ihre Worte – dann könnten wir 
verzweifeln… Aber Gott… -  es ist Einer im Regiment, der ganz andere Möglich-
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keiten hat. Zu Ihm wollen wir weiter flehen in Gebet! (jeden Do. Gebet in Kirche!) Bei 
Gott ist nichts unmöglich!!! 

Ich staune manchmal, wenn ich höre, durch wieviel Leid Menschen gegangen 
und nicht daran zerbrochen sind. Diese Zuversicht ist da: Gott war an meiner 
Seite und hat mich nicht losgelassen. «Ich kann kaum glauben, wie ich durch 
diese Not hindurchgekommen bin – das war vor 1 Jahr… Gott hat durchge-
holfen!» Aber Gott…! Ohne Gott sieht unsere Welt hoffnungslos aus – Gott aber 
kann alles wenden; er kann helfen, dass wir nicht bitter werden! Manchmal 
scheint es ja, als würde Gott nicht viel tun… Ja, Joseph hat sicher gebetet in der 
Grube… Bestimmt hat er gebetet, als er gefesselt nach Ägypten gebracht wurde. 
Gebetet hat er im Haus des Potiphars, im Gefängnis – und nichts schien sich zu 
tun… keine Antwort von Gott! Und doch zeigt Gott am Ende den guten Ausgang: 
Im Rückblick erkennen wir seine Weisheit & Führung: Wenn seine Brüder ihn 
nicht an diese Händler verkauft hätten, wäre Josef nicht nach Ägypten 
gekommen. Und dann wäre er nicht an Potiphar verkauft worden. Und wenn 
er nicht an Potiphar verkauft worden wäre, hätte Potiphars Frau kein Auge 
auf ihn geworfen und Josef wäre nie im Gefängnis gelandet. Und wenn er 
nicht im Gefängnis gelandet wäre, hätte er niemals den Mundschenk getrof-
fen, durch den er dann am Ende doch zum Pharao kam und Joseph zum 
zweithöchsten Mann von Aegypten aufstieg. Wenn das alles nicht passiert 
wäre, wären Josef und seine ganze Familie verhungert und der Rest der 
Welt zum großen Teil auch…. Wenn wir zurückschauen, müssen wir sagen: 
«Gott hatte jede Phase des Geschehens in seiner Hand!» Auch wenn es 
manchmal so scheint, als würde Gott nichts tun – Er ist am Wirken! Warte ab! 
Gebe nicht auf! Er ist treu. Wirst auch Du eines Tages sagen können: „Es sah 
schlimm aus, aber Gott…!“  

Der Vater von Joseph, Jakob, hatte bereits Aehnliches in seinem Leben erlebt.  
Er sagt bei seinem Weggang von Laban zu Rahel und Lea in 1. Mose 31, 4-13: 
„Ich sehe das Gesicht eures Vaters, dass es zu mir nicht wie früher ist; aber der Gott 
meines Vaters ist mit mir gewesen. Ihr selbst wisst ja, dass ich mit all meiner Kraft 
eurem Vater gedient habe. Und euer Vater hat mich betrogen und hat meinen Lohn 
zehnmal verändert; aber Gott hat ihm nicht gestattet, mir Böses zu tun.“                                                                                                                       
Aber Gott hat ihm nicht gestattet, mir Böses zu tun! Gott hat eingegriffen!  
Vielleicht wirst Du an Deiner Arbeitsstelle ungerecht behandelt. Oder man hat 
Dich betrogen und irregeführt – viel Geld ging verloren… Aber Gott… kann 
eingreifen! Gott schenkte Jakob Wohlstand, obwohl Laban ihn betrügen wollte.  
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Bei den biblischen Beispielen von Joseph und Jakob gibt es zwei Dinge, die wir 
beachten müssen: Erstens: Gott hat die Lage von Joseph und von Jakob nicht 
über Nacht verändert. Es war ein Prozess, der mehrere Jahre dauerte. Oftmals 
dauert Gottes Wirken und die Erfahrung von Segen, Rettung und Sieg länger – 
es ist ein Prozess und nicht ein plötzliches Wunder-Ereignis. Natürlich möchten 
wir das gerne sehen: Ein Gebet und «wummmm….» alle Not ist weg….! Aber 
oftmals handelt Gott durch einen längeren Prozess. Ja, Gott tut auch «Instant-
Wunder»: Das ist wunderbar: Jemand wird auf der Stelle gesund, der mühsame 
Chef ändert auf der Stelle seine Meinung… Das ist wunderbar! Aber meistens 
handelt Gott durch einen Prozess…! Wenn wir das Ziel am Ende des Weges 
erreicht haben, dann ist auch in uns und mit uns etwas passiert. Wir sind 
gereift, wir sind gewachsen, wir haben Dinge abgeworfen, die unserem 
geistlichen Leben schaden. Dieser Prozess ist für uns sehr wichtig! Vertraue 
Gott – Er ist mit Dir dran, auch im Prozess des Wartens…!  

Zweitens: Jakob und Joseph haben den Bund mit Gott nicht verlassen! Joseph 
wollte die Gebote Gottes nicht übertreten (trotz eigener Nachteil), er wollte 
Gott treu bleiben! Auch Jakob hat Gott im Gelübde versprochen:  1. Mose 28:18-22 

„Und Jakob stand früh am Morgen auf und nahm den Stein, den er an sein 
Kopfende gelegt hatte, und stellte ihn auf als Gedenkstein und goss Öl auf seine 
Spitze. Und er gab dieser Stätte den Namen Bethel (= Haus Gottes). Im Anfang jedoch 

war Lus der Name der Stadt. Und Jakob legte ein Gelübde ab und sagte: Wenn Gott mit mir 
ist und mich behütet auf diesem Weg, den ich gehe, und mir Brot zu essen und 
Kleidung anzuziehen gibt und ich in Frieden zurückkehre zum Haus meines 
Vaters, dann soll der Herr mein Gott sein. Und dieser Stein, den ich als Gedenk-
stein aufgestellt habe, soll ein Haus Gottes werden; und alles, was du mir geben 
wirst, werde ich dir treu verzehnten.“ 

Jakob hat Gott die Treue geschworen. Ein solches Gelübde zur Nachfolge, zur 
Treue – daran will Gott anknüpfen! Gott gedenkt des Bundes, den wir durch das 
Blut Jesu mit ihm haben! Dieser Anknüpfungspunkt ist wichtig! Der Ruf in die 
Nachfolge bedeutet: HERR, ich richte mein Leben nach deinen Massstäben, Du 
bist der HERR meines Lebens! Diese Grundlage ist entscheidend!  

Gott ist der, der das Blatt wenden kann! Der Bund mit IHM wichtig: «Die ihn 
aufnahmen, denn gab er das Recht, Kinder Gottes zu sein…!» (Joh.1,12) 

Dieser «Blutbund» mit Jesus, der sein Blut für uns am Kreuz vergossen hat – das 
ist grundlegend in unserer Beziehung zu Gott! Gott kann das Blatt für Dich 
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wenden. Er kann alles für Dich verändern. Vertraue Ihm Dein ganzes Leben an 
und ehre Ihn mit dem Ersten deiner Einkünfte! Darauf liegt Gottes Segen! 

Noch Beispiele aus dem NT: Paulus schreibt in Philipper 2:25-27 an die Kirche in 
Mazedonien:  
„Ich habe es für nötig gehalten, Epaphroditus, meinen Bruder und Mitarbeiter 
und Mitstreiter, euren Abgesandten und Diener meines Bedarfs, zu euch zu 
senden; da er ja sehnlich nach euch allen verlangte und er in Unruhe war, weil 
ihr gehört hattet, dass er krank war. Denn er war auch krank, dem Tod nahe; 
Gott aber… Gott aber hat sich über ihn erbarmt, nicht aber nur über ihn, 
sondern auch über mich, damit ich nicht Traurigkeit auf Traurigkeit hätte.“ 

Gott hat Epaphroditus, der totkrank war, aufgerichtet! Ja, es gibt medizinische 
Diagnosen und Prognosen – mein Vater war selbst Arzt! Und doch gibt es auch 
den himmlischen Arzt, der alles wenden kann: Aber Gott…! Rechne mit seiner 
Kraft! Der Arzt, die Generäle mögen gesagt haben… aber Gott hat Vollmacht: 
IHM ist kein Ding unmöglich! Rechne mit seiner Kraft! Er ist derselbe gestern, 
heute und in Ewigkeit! 

Ein Zeugnis: Eine Frau namens Lilian Borchert berichtet: Sie und ihr Mann Carl 
gehörten zu einer Gemeinde in Wiesbaden. Lilian war sehbehindert. Auf einem 
Auge war sie fast ganz blind. Auf dem anderen war es nicht viel besser. Sie hatte 
noch etwa fünf Prozent Sehkraft. Sie erzählte, dass sie schon 14 Operationen 
hinter sich hatte und dass ihr die Ärzte gesagt hatten: „Irgendwann verlieren 
Sie das Augenlicht.“ Lilian suchte das Gebet um Heilung, auch bei den Aeltesten 
in der Gemeinde – einige Male. Und dann bei einem Gebet hatte sie den Eindruck: 

Jetzt ist etwas passiert! Jetzt hat Gott eingegriffen! Aber ihr Sehvermögen war 
unverändert bei 5 %.... HERR, was bedeutet das?! Am nächsten Morgen saßen 
sie und ihr Mann Carl auf der Veranda beim Kaffeetrinken – das war ihre 
Morgentradition – und Lilian schaute in die verschwommene Dunkelheit. Und 
plötzlich kam es ihr vor, als würde ihr jemand ein Fernglas vor die Augen halten. 
Plötzlich konnte sie die Dachziegel vom Haus gegenüber sehen. Sie schaute 
hoch. In ihrem Garten stand eine Kiefer. Und Lilian erzählte: „Ich konnte jede 
Nadel an dieser Kiefer sehen. Ich drehte mich um und sah Carl in die Augen und 
sagte: Carl, du hast wunderschöne Augen!“ Und dann lobten sie Gott, gleich da 
draußen auf ihrer Veranda. Sie ging wieder zum Arzt. Ihre Sehkraft war vollstän-
dig wiederhergestellt und der Arzt sagte zu ihr: «Frau Borchert, das ist ein 
absolutes Wunder!» Gott hatte eingegriffen! Aber Gott…!  
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In 1. Korinther 1:26-29 sagt Paulus: „Denn seht, eure Berufung, Brüder, dass es 
nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Edle sind, 
aber das Törichte der Welt hat Gott auserwählt, damit er die Weisen zuschan-
den mache; und das Schwache der Welt hat Gott auserwählt, damit er das 
Starke zuschanden mache. Und das Unedle der Welt und das Verachtete hat 
Gott auserwählt, das, was nicht ist, damit er das, was ist, zuschanden mache, 
dass sich vor Gott kein Fleisch rühme.“ 

Vielleicht bist Du klein und traust Dir nicht viel zu. Vielleicht hast Du keine 
grosse Ausbildung machen können, vielleicht bist Du nicht reich und hast auch 
nicht viel Vitamine B (Beziehungen…). Vielleicht ist deine Zukunft ungewiss… 
Aber Gott….! Gott freut sich, wenn Er den Schwachen, den Verachteten und 
den Ausgestoßenen helfen und durch ihr Leben große Dinge tun kann. So 
bekommt Gott die Ehre. Bei Gott ist kein Ding unmöglich!                                        
Zum Schluss noch ein Gedanke aus Epheserbrief, Kapitel 2. - Epheser 2:1-5 
Auch euch hat Gott zusammen mit Christus lebendig gemacht. Ihr wart 
nämlich tot – tot aufgrund der Verfehlungen und Sünden, die euer früheres 
Leben bestimmten. Ihr hattet euch nach den Maßstäben dieser Welt gerichtet 
und wart dem gefolgt, der über die Mächte der unsichtbaren Welt zwischen 
Himmel und Erde herrscht, jenem Geist, der bis heute in denen am Werk ist, 
die nicht bereit sind, Gott zu gehorchen. Wir alle haben früher so gelebt; wir 
ließen uns von den Begierden unserer eigenen Natur leiten und taten, wozu 
unsere selbstsüchtigen Gedanken uns drängten. So, wie wir unserem Wesen 
nach waren, hatten wir – genau wie alle anderen – nichts verdient als Gottes 
Zorn. Aber Gottes Erbarmen ist unbegreiflich groß! Wir waren aufgrund 
unserer Verfehlungen tot, aber er hat uns so sehr geliebt, dass er uns 
zusammen mit Christus lebendig gemacht hat. Ja, es ist nichts als Gnade, dass 
ihr gerettet seid! 

Wir waren verloren, aber Gott hat sich über uns erbarmt, er hat uns mit 
Christus lebendig gemacht! Halleluja! Er hat uns so geliebt, er wollte nicht, dass 
wir verloren gehen; deshalb gab er seinen Sohn Jesus für uns! Gott will eine 
Beziehung mit Dir! Unsere Schuld trennt uns von Gott. Aber bei Jesus ist Durch-
bruch, Vergebung und Reinigung! Aber Gott hat die Macht der Finsternis 
durchbrochen! Daran wollen wir im Glauben festhalten!   Amen. 

Zwischenspiel / Lied (5): Lobpreisteam 
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Fürbitte-Gebet: für Ukraine…, Kranke, Niedergeschlagenen 
 

Stille & Unservater: Matthias    
Unser Vater 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 
unseren 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 

 

Mitteilungen: KiP Sibylle Müller                                                              
Herzlichen Dank an alle die im Gottesdienst mitgewirkt haben. 

Kollekte: Amos International 
Anlässe nächste Woche: 
Montag  19.00 Uhr open sky vor dem KGH 
Donnerstag  19.00 Uhr Gebet für die Ukraine (in der Kirche) 
Samstag  19.30 Uhr JG 
Nächster Sonntag, 03.04. 09.30 Uhr Familiengottesdienst mit der    
      Sonntagschule: Musical «Zachäus» 
    18.00 Uhr Jugendgottesdienst stand up 
 

Matthias: Mitteilung Todesfall 
Am 22. März verstarb im Alterszentrum Schöftland Hedy Hochuli-Bättig in ihrem 93. Lebens-
jahr. Die Abdankung findet am Freitag, 1. April um 15 Uhr beim Krematorium Aarau statt. 
 

Segen:   Jakob spricht: Aber der Gott meines Vaters ist mit mir 
gewesen.  Aber Gott hat meinem Widersacher nicht gestattet, mir 
Böses zu tun.“ 

Jabez rief den Gott Israels an und sagte: "Segne mich, segne mich doch, 
und erweitere mein Gebiet! Steh mir bei und halte Unglück und Schmerz 
von mir fern!" Und Gott ließ kommen, was er erbeten hatte. 

Der Herr segne Dich und behüte Dich, Der Herr lasse sein Angesicht 
über Dir leuchten und sei Dir gnädig. Der Herr erhebe sein 
Angesicht über Dich und gebe Dir seinen Frieden.   Amen 
 

Schlusslied (6): Lobpreisteam 

  

 


