
Gottesdienst am Sonntag Invokavit (21.02.2021) in der Mauritiuskirche Rommelshausen 
 

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

Eingangslied: „Lobet den Herren alle, die ihn ehren“ (EG 447) 

 
2. Der unser Leben, das er uns gegeben, / in dieser Nacht so väterlich bedecket 
und aus dem Schlaf uns fröhlich auferwecket: / Lobet den Herren! 
3. Dass unsre Sinnen wir noch brauchen können / und Händ und Füße, Zung und Lippen regen, 
das haben wir zu danken seinem Segen. / Lobet den Herren! 
6. O treuer Hüter, Brunnen aller Güter, / ach lass doch ferner über unser Leben 
bei Tag und Nacht dein Huld und Güte schweben. / Lobet den Herren! 
 

Psalmgebet: Wochenpsalm 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. 

Über Löwen und Ottern wirst du gehen / und junge Löwen und Drachen niedertreten. 
»Er liebt mich, darum will ich ihn erretten; / er kennt meinen Namen, darum will ich ihn schützen. 

Er ruft mich an, darum will ich ihn erhören; ich bin bei ihm in der Not,  
ich will ihn herausreißen und zu Ehren bringen. 

Ich will ihn sättigen mit langem Leben / und will ihm zeigen mein Heil.« 
 

Eingangsgebet 
Herr Jesus Christus, in deinem Sterben schenkst du deine Liebe der ganzen Welt.  
Du erbarmst dich der Glaubenden und der Gottesleugner, der Geachteten und der Ausgestoßenen, 
der Mächtigen und der Ausgebeuteten, der Sicheren und der Verzagten.  
Wie arm ist dagegen unsere Liebe! 
Wir machen Unterschiede und richten Grenzen auf.  
Wir bevorzugen hier und verachten dort.  
Vergib, wo wir uns deiner Liebe verschlossen haben  
und den Menschen neben uns deine Liebe schuldig geblieben sind. Amen.  

 

Evangelium: Matthäus 4,1-11 („Jesu Versuchung“) 
1Da wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er von dem Teufel versucht würde. 2Und da er vierzig Tage 
und vierzig Nächte gefastet hatte, hungerte ihn. 3Und der Versucher trat zu ihm und sprach: Bist du Gottes Sohn, so 
sprich, dass diese Steine Brot werden. 4Er aber antwortete und sprach: Es steht geschrieben (5.Mose 8,3): »Der Mensch 
lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes geht.«  

EG 447 Lobet den Herren alle, die ihn ehren
Text: Paul Gerhardt 1653 • Melodie und Satz: Johann Crüger 1653/1662

 
                   

                     
1. Lo - bet den Her - ren al - le, die ihn eh - ren; lasst uns mit Freu - den sei - nem Na - men

sin - gen und Preis und Dank zu sei - nem Al - tar brin - gen. Lo - bet den Her - ren!



5Da führte ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt und stellte ihn auf die Zinne des Tempels 6und sprach zu ihm: 
Bist du Gottes Sohn, so wirf dich hinab; denn es steht geschrieben (Psalm 91,11-12): »Er wird seinen Engeln 
deinetwegen Befehl geben; und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein 
stößt.« 7Da sprach Jesus zu ihm: Wiederum steht auch geschrieben (5.Mose 6,16): »Du sollst den Herrn, deinen Gott, 
nicht versuchen.« 
8Darauf führte ihn der Teufel mit sich auf einen sehr hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt und ihre 
Herrlichkeit 9und sprach zu ihm: Das alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest.  
10Da sprach Jesus zu ihm: Weg mit dir, Satan! Denn es steht geschrieben (5.Mose 6,13): »Du sollst anbeten den 
Herrn, deinen Gott, und ihm allein dienen.« 11Da verließ ihn der Teufel. Und siehe, da traten Engel zu ihm und 
dienten ihm.  
  

Wochenlied: „Ach bleib mit deiner Gnade“ (EG 347) 

 
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. 
 

Predigt über Johannes 13,21-30 („Jesus und Judas“) 
21Als Jesus das gesagt hatte, wurde er betrübt im Geist und bezeugte und sprach: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: 
Einer unter euch wird mich verraten. 22Da sahen sich die Jünger untereinander an, und ihnen wurde bange, von wem er 
wohl redete. 23Es war aber einer unter seinen Jüngern, den Jesus lieb hatte, der lag bei Tisch an der Brust Jesu. 24Dem 
winkte Simon Petrus, dass er fragen sollte, wer es wäre, von dem er redete. 25Da lehnte der sich an die Brust Jesu und 
fragte ihn: Herr, wer ist's? 26Jesus 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. 27Und als der den Bissen nahm, fuhr der Satan in ihn. 
Da sprach Jesus zu ihm: Was du tust, das tue bald! 
28Aber niemand am Tisch wusste, wozu er ihm das sagte. 29Einige 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. 30Als er nun den Bissen 
genommen hatte, ging er alsbald hinaus. Und es war Nacht. 
 

Liebe Gemeinde, 
er lächelt. Immerzu. Eine Art Grimasse. Die niemals endet. Die Grimasse gehört zur Person. Ist nicht mehr 
zu trennen. Die Person ist eine Grimasse. Und sie nennt sich selbst „der Joker“. Seit fast hundert Jahren 
geistert der Mann, der immer lacht, durch Comics, Romane und Filme. Zu Weltruhm ist er gekommen als 
Gegenspieler des Superhelden Batman, einer gleichfalls schillernden Figur mit leichtem Messias-Touch. 
Batman ist der, der die Welt vom Bösen befreit. Der Joker ist das Böse. Ist böse geworden. Denn selbst im 
weltweiten Comic-Universum wird keiner böse geboren: Der Joker ist das Produkt eines Chemieunfalls. In 
einer anderen Version wird er als Kind misshandelt und traumatisiert. Sicher einer der besten Kino-Filme 
des vergangenen Jahrzehnts1 ist die überaus dramatische wie packende Darstellung des Jokers durch Joaquin 

 
1 JOKER - Trailer (2019) 

EG 347 Ach bleib mit deiner Gnade
Text: Josua Stegmann 1627 • Melodie: Christus, der ist mein Leben (Nr. 516)

                    

         
1. Ach bleib mit dei - ner Gna - de bei uns, Herr Je - su Christ, dass uns hin - fort nicht

scha - de des bö - sen Fein - des List.

https://www.youtube.com/watch?v=A_EfIIde4Mg&ab_channel=WarnerBros.DE


Phoenix, der als Arthur Fleck  langsam aber sicher an dieser Gesellschaft verzweifelt und so dem Wahnsinn 
anheimfallend zum unbarmherzigen personifizierten Bösen wird. Doch egal wie, es ist klar: Es hätte in allen 
drei von mir genannten Fällen der Entstehung des „Jokers“ anders kommen können. Aber nun ist es so. 
Das Böse hat ein Gesicht. Das Gesicht eines Clowns. Eines immer lächelnden Clowns. 
Der Clown der Jesusgeschichte heißt Judas. Er ist der Joker in der Passionsgeschichte. Seit zweitausend 
Jahren verkörpert er das Böse. Er lächelt nicht. Er hat gar kein Gesicht. Die Geschichte hat ihm ein Gesicht 
gegeben. Eine Grimasse, eine Fratze. Sie hat alles in ihn hineingedichtet, was böse ist und böse aussieht. Die 
Maler haben ihn verewigt mit spitzem Kinn und stechenden Augen. Weil das Böse in unserer Vorstellung 
nun eben nicht gemütlich aussieht. Eigenartig. Denn das Böse ist ja eigentlich gerade dann besonders infam, 
wenn es sich verbirgt. Der Wolf im Schafspelz. Gefletschte Zähne hinter lammfrommem Gesicht. Würde 
man das Böse immer auf den ersten Blick erkennen, würde man ihm doch aus dem Weg gehen! 
Aber das Böse lässt sich oft gar nicht auf den ersten Blick erkennen. Weil es ja auch gar nicht so eindeutig 
ist, wie wir es gerne hätten. Böse und gut, schwarz und weiß, einfach einfach. Aber einfach ist es nicht. 
Einfach war es nicht. Auch nicht bei Judas Iskarioth. Ich könnte ihn in eine Schublade stecken, ihm ein 
Etikett verpassen, es mir und Ihnen einfach machen. Der schurkische Judas, das schwarze Loch des Bösen, 
die dunkle Ausnahmefigur unter den ach so tugendhaften und lichten Jüngern. Aber das wird nicht 
funktionieren. Wegen Jesus. Selbst in Sachen Judas bleibt Jesus derjenige, der alle Schubladen sprengt, alle 
Zuordnungen fragwürdig macht, alle Vorurteile konterkariert. Und mich dadurch zwingt, hinter die Bilder 
zu schauen. Mich in die Grauzonen zu begeben. Um Judas zu begegnen. Mir zu begegnen. Letztlich Gott zu 
begegnen. 
Versuchen wir also eine Annäherung. Was gar nicht so leicht ist. Denn das biblische Zeugnis ist dürftig und 
alles andere als objektiv. Von den Zwölfen, die Jesus zu seinen Jüngern macht, ist Judas einer. Soviel ist klar. 
Sein Name deutet darauf hin, dass er aus Judäa stammt, was ihn von den anderen unterscheidet, die wie 
Jesus selbst Galiläer sind. Von Anfang an ist Judas also in der Schar um Jesus ein Fremder. Warum schließt 
sich ein Fremder diesem galiläischen Wanderprediger an? Weil Galiläa und Judäa dasselbe Schicksal teilen: 
Sie stehen unter der Herrschaft einer fremden Macht. Die Römer sind die eigentlichen Herren im Land. 
Und diese Herren will man loswerden. Widerstand formiert sich, agiert im Untergrund. Und einer davon 
könnte Judas Iskarioth gewesen sein. Darauf deutet auch sein Name. Denn Iskarioth verweist auf die radika-
len Widerstandskämpfer zur Zeit Jesu, die Sikarier2. Eine messer- bzw. dolchschwingende Gruppierung von 
Attentätern, die im Untergrund gegen die römische Besatzungsmacht kämpfte und dem Kommen eines 
messianischen Retters entgegenfieberte. Vielleicht sah Judas Iskarioth in diesem Jesus aus Nazareth den 
charismatischen Führer, der endlich den Römern die Stirn bietet. Vielleicht. 
Den Beweis muss ich Ihnen schuldig bleiben. Wenn ich nicht in die Falle tappen will, in die bereits die 
Bibel getappt ist. Die aus der Tat auf den Täter schließt. Und in Judas schließlich schlicht den Teufel am 
Werk sieht. Als sei der Teufel so simpel. Als sei das Böse wirklich so eine Art Comic-Figur, die jedes Kind 
entlarven kann. Mit jeder Schicht der Überlieferung wird Judas simpler. Besessen von der Macht des Bösen 
verrät er den Inbegriff des Guten, getrieben von schnöder Habgier liefert er den Freund ans Messer 
beziehungsweise ans Kreuz. Anders gesagt: Schuld hat eigentlich der Teufel, Judas ist nur sein Instrument. 
Und agiert aus so niederem Instinkt, dass ich mich locker davon distanzieren kann. Dem geht es ja nur ums 
Geld, wie abstoßend. Freundschaft, Loyalität, Treue werden geopfert für dreißig Silberlinge. Wie widerlich. 
Und angewidert wenden wir uns ab von diesem Judas, der weit weg ist, als an jenem Freitag auf Golgatha 
die Erde bebt und die Welt sich verändert. Der die dreißig Silberlinge von sich wirft und auf seine Weise 
dem Leben ein Ende setzt. Von Reue übermannt, erhängt er sich an einem Baum. Und in der 
Apostelgeschichte (Apg 1,16ff.) ist es gar ein unglücklicher Sturz auf dem von ihm erworbenen Blutacker, 
mit dem er den Preis für seine Schuld bezahlt und sein Leben verliert. Egal wie: So einer kann und darf 
offensichtlich nicht weiterleben, Schuld muss gesühnt werden. Recht so. Wenden wir uns ab. Hier ist nur 
Finsternis, das Licht ist woanders. Lassen wir jenen allein, der sich selbst aus der menschlichen 
Gemeinschaft ausgestoßen hat. Der in Einsamkeit stirbt. Unter dem Kreuz ist unser Platz. Wo sich die 
sammeln, die dem Guten die Stange halten. Die Gott die Stange halten. Die Jünger und Jüngerinnen des 
Herrn, vereint in Freundschaft, Loyalität, Treue. Aber da ist kaum einer. Wo sind denn alle? Wo sind wir? 

 
2 Sikarier – Wikipedia 

https://de.wikipedia.org/wiki/Sikarier


In der Grauzone. Alle sind schuldig, alle sind unschuldig. Keiner ist schuldig, keiner ist unschuldig. Ein 
Verwirrspiel von Schuld und Unschuld, in dem Judas Täter und Opfer ist. Der am Kreuz stirbt unschuldig 
für meine Schuld. Der am Kreuz stirbt aber auch für die Schuld von Judas. Letztlich stehe ich am ersten 
Sonntag der Fastenzeit in der kargen Landschaft eines Karfreitags und begreife, dass es kein Licht gibt, wenn 
ich das Dunkel nicht aushalte. Das Verwirrspiel von Schuld und Unschuld ist nicht Geschichte, es ist das 
Spannungsfeld, in das auch mich das Leben stellt. So wie jenen Judas, den es am Ende zerrissen hat. Aber 
vor dem Ende steht ein Weg. Und der hat ganz anders begonnen. 
Ich stelle mir vor, wie sich die Wege von Jesus und Judas kreuzen. Wie sie etwas ineinander sehen, etwas 
aneinander entdecken. Was Jesus in Judas sieht? Einen, der an den Umständen verzweifelt – wie Arthur 
Fleck in Joaquin Phoenix‘ Darstellung des Jokers. Vielleicht sieht Jesus einen, der die Hand am Schwert hat 
und im Stillen eine dicke Lippe riskiert. Aber in der Begegnung mit den Römern kuscht er wie alle anderen 
und duckt sich unter die fremde Macht. Er leidet an der Not seines Volkes. Er ist zornig und wütend. Auf 
die Römer. Aber vielleicht noch mehr auf sich selbst. Weil es ihm an der letzten Courage fehlt. Weil er 
genug hat von Visionen, die im Alltag keinen Pfifferling wert sind. Und sich deshalb verzehrt nach einem, 
der ihn mit sich zieht, der ihn stark macht. Und Frieden bringt. Ihm Frieden bringt. 
Und was sieht Judas in Jesus? Einen, der solchen Frieden bringen kann. Einen charismatischen Anführer, 
dem die Menschen zuströmen, dem die Menschen zuhören. Mit seinem Lächeln und seinen Händen und 
seinen Worten bewegt er etwas. Und wenn er schon das kann, dann muss doch auch noch viel mehr möglich 
sein. Noch vertut er seine Zeit mit Bettlern, mit Lahmen, mit Blinden, mit Kindern. Streitet sich ab und an 
mit den Schriftgelehrten herum. Meistens geht es um Religion. Aber die ist für Judas nur ein Nebenkriegs-
schauplatz. In der Politik, in der Realität spielt die Musik. Und früher oder später wird Jesus dieses Lied 
singen: das Lied der Freiheit, des Aufstandes, des Volkes. Wirst schon sehen. 
Und so sind sie unterwegs. Jesus und Judas und all die anderen. Und mit jedem Tag der Reise schwindet 
bei Judas die Zuversicht. Immer wieder Bettler und Lahme und Blinde und Kinder. Statt Revolutionsreden 
und Kampfparolen häufen sich bei Jesus düstere Worte über eine düstere Zukunft. Und in Jerusalem verliert 
Judas schließlich die Geduld. Wie haben sie Jesus zugejubelt, als er auf dem Esel in die Stadt geritten ist! 
„Hosianna“, klingt es noch in seinen Ohren. Es ist geschafft, die Menschen stehen bereit. Dieser Triumph-
zug ist endlich der Anfang dessen, worauf er so lange gewartet hat. Jetzt wird Jesus zeigen, was in ihm steckt. 
Und unter den Umhängen werden die Schwerter zum Vorschein kommen, die vermaledeiten Römer 
werden endlich sehen, wozu dieses Volk in der Lage ist. Wirst schon sehen. 
Aber wieder kommt alles anders. Und jetzt wird aus einem Mitläufer ein Aktivist. Als Judas seine Dienste 
denen anbietet, denen Jesus ein eiternder Dorn im Auge ist, hat er vielleicht gar nicht Verrat im Sinn. 
Sondern ein politisches Scharmützel. Einen diplomatischen Winkelzug. Natürlich liefert er Jesus ans 
Messer. Aber womöglich tut er das in der festen Zuversicht, dass der sich gar nicht ausliefern lässt. Kein 
Mensch kann so blöd sein, sich wie ein Lamm zur Schlachtbank führen zu lassen, wenn es auch anders geht. 
Und so konstruiert Judas eine Situation, in der es nach menschlichem Ermessen anders gehen muss und 
wird. Die Häscher, so sein Kalkül, werden kommen, und Jesus wird endlich den Ernst der Lage begreifen. 
Und wie bei jedem normalen Menschen wird sein Überlebenstrieb wach werden, und er wird sich wehren. 
Natürlich wird er sich wehren. Und mit ihm all die anderen, die nur darauf warten, sich zu wehren. Wirst 
schon sehen. 
Und so werden wir Zeugen eines denkwürdigen Abendessens, bei dem Jesus weiß, was Judas tut. Und Judas 
weiß, dass Jesus weiß, dass er es tut. Nur alle anderen begreifen erst einmal nichts. Was für ein Durch-
einander. Nur zwei Menschen haben den Durchblick. Der eine sieht einen Freund, den er verraten muss, 
damit der sich nicht länger selbst und die Sache der Revolution verrät. Der andere sieht einen Freund, der 
ihn verraten muss, damit die Sache Gottes nicht verraten wird. Beide sehen einen Freund, beide sehen 
Verrat. Aber das Ende, das beide sehen, ist so gegensätzlich wie Himmel und Hölle. Und dann gehen beide 
durch ihre jeweilige Hölle. Der eine wird den Himmel sehen, weil er der Himmel ist. Der andere – ja, was 
wohl aus dem anderen wird? 
Ich werde es nicht entscheiden. Weil ich es nicht entscheiden kann. Niemand kann es entscheiden. Außer 
Gott. Und der hat schon entschieden. Vielleicht in jenem Kuss, mit dem Judas seinen Freund verrät. Ein 
ausgestreckter Zeigefinger hätte es auch getan. Aber Jesus lässt sich küssen, lässt sich ein 
Freundschaftszeichen gefallen, lässt letzte Nähe zu. Ein Hauch von Vergebung liegt in dieser Szene. Und 
längst bin ich nicht mehr angewidert vom Bösen, sondern tief erschüttert vom Ausmaß menschlicher 



Verirrung, von der abgrundtiefen Verlorenheit eines Menschen, der am Ende alles verraten hat, was ihm 
heilig ist. Alles auf eine Karte gesetzt, alles verloren. Ein Ritter von der sehr traurigen Gestalt. 
Am Ende der Geschichte ist nicht mehr viel übrig vom Joker der Passionsgeschichte, von der Fratze des 
Bösen. Am Ende der Geschichte steht ein Kreuz. Am Ende der Geschichte steht ein Fragezeichen. Es ragt 
in den Himmel und stellt Urteile und Vorurteile in Frage. Es ragt in den Himmel und stellt Sicherheiten 
und Gewissheiten in Frage. Es ragt in den Himmel und fragt, was mir heilig ist und ob mir das Richtige 
heilig ist. Und unser Glaube verwandelt im Kreuz das Fragezeichen in ein Ausrufezeichen. Vergebung. 
Ausrufezeichen. Versöhnung. Ausrufezeichen. Leben. Ausrufezeichen. 
Für die Bettler und die Lahmen und die Blinden und die Kinder. Für die Verirrten und Verwirrten, für die 
Fluchenden und Suchenden, für die Ungeduldigen und Verdrossenen. Für die Maskenträger und die 
Grimassenschneider, für die Hallelujaschreier und die Kreuzbereiter. Für die Petrusse und die Judasse. Für 
die Helden der Grauzone und die Ritter der traurigen Gestalt. Für Sie und für mich. Unter dem Kreuz ist 
niemand. Unter dem Kreuz sind wir alle. Und der am Kreuz ist für uns alle. Gestorben und auferstanden. 
Keine Grauzone. Reines Licht. Wirst schon sehen. Amen. 
 

Lied nach der Predigt: „Du hast Erbarmen“ (NL 28) 

 



Fürbittengebet  
Jesus Christus, du hast den Widerspruch zwischen Jubel und Ablehnung, 
zwischen Glanz und Elend in deinem Leben und Leiden durchgehalten. 
Doch in uns herrscht Zerrissenheit. Wir fürchten das Leiden. 
Wir versuchen, ihm auszuweichen und passen uns lieber herrschenden Meinungen an. 
Du aber bist dir selbst in deiner Liebe zu uns treu geblieben. 
Darum bitten wir dich für alle,  
die fasziniert sind von den Versprechungen der Macht, dass sie sich nicht verführen lassen. 
Wir bitten dich für alle, die durch Vorurteile und Schwarzmalerei verhärtet sind, 
dass ihre Herzen von deiner Liebe aufgetaut werden. 
Wir bitten dich für die Einflussreichen und Mächtigen, 
dass sie von deiner Ohnmacht lernen, und für die Ohnmächtigen, dass sie deine Macht erfahren. 
Schenke uns deinen Geist, den Geist einer unwiderstehlichen Liebe,  
dass wir im Blick auf dich leben können. Amen.  

 

Vaterunser 
 

Schlusslied: „Ich sage ja“ (NL 158,1-4) 

 
 

Mitteilungen 
Die Kollekte3 dieses Sonntags erbitten wir für die Arbeit unserer Gesamtkirchengemeinde. Mit Ihrem 
Opfer tragen Sie unter anderem dazu bei, dass diese Gottesdienste möglichst viele Menschen in unserem 
Ort erreichen. Gott segne Geber und Gaben!  
Am kommenden Sonntag feiern wir um 10 Uhr Gottesdienst in der Mauritiuskirche. 

 

Segen  
Es segne und behüte uns der allmächtige und barmherzige Gott, † Vater, Sohn und Heiliger Geist. 
Er bewahre uns vor Unheil und führe uns zum ewigen Leben. Amen. 

 
3 Evangelische Gesamtkirchengemeinde Kernen – Verwendungszweck: „Gesamtkirchengemeinde“. 
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