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Investiturgottesdienst von Pfr. Maisenbacher  
am 4. Oktober 2020 in der Mauritiuskirche Rommelshausen (10 Uhr) 

 

Eingangslied: EG 602,1+4+6-7 („Auf, Seele, Gott zu loben“)  
1. Auf, Seele, Gott zu loben! / Gar herrlich steht sein Haus.  
Er spannt den Himmel droben / gleich einem Teppich aus. 
Er fährt auf Wolkenwagen, / und Flammen sind sein Kleid. 
Windfittiche ihn tragen, / zu Diensten ihm bereit. 
4. Gott lässet Saaten werden / zur Nahrung Mensch und Vieh. 
Er bringet aus der Erden / das Brot und sättigt sie. 
Er sparet nicht an Güte, / die Herzen zu erfreun. 
Er schenkt die Zeit der Blüte, / gibt Früchte, Öl und Wein. 
6. Den Menschen heißt am Morgen / er an das Tagwerk gehn, 
lässt ihn in Plag und Sorgen / das Werk der Allmacht sehn. 
Er ist der treue Hüter, / wacht über Meer und Land, 
die Erd ist voll der Güter / und Gaben seiner Hand. 
7. Lass dir das Lied gefallen. / Mein Herz in Freuden steht. 
Dein Loblied soll erschallen, / solang mein Odem geht. 
Du tilgst des Sünders Fehle / und bist mit Gnade nah. 
Lob Gott, o meine Seele, / sing ihm Halleluja! 

 

Psalm 1 (EG 702) – „Der Herr kennt den Weg der Gerechten“  
Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen / noch tritt auf den Weg der Sünder 
noch sitzt, wo die Spötter sitzen, / sondern hat Lust am Gesetz des Herrn 
und sinnt über seinem Gesetz Tag und Nacht! 
Der ist wie ein Baum, gepflanzt an den Wasserbächen, / der seine Frucht bringt zu seiner Zeit, 
und seine Blätter verwelken nicht. / Und was er macht, das gerät wohl. 
Aber so sind die Gottlosen nicht, / sondern wie Spreu, die der Wind verstreut. 
Darum bestehen die Gottlosen nicht im Gericht / noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. 
Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, / aber der Gottlosen Weg vergeht. 
 

Eingangsgebet & Stilles Gebet 
Herr, unser Gott, wir danken dir für diesen Tag und sehen ihn als Zeichen deiner Güte. 
Wir danken dir füreinander, für die Gemeinschaft in diesem Gottesdienst.  
Wir bitten dich: Bring unsere Gedanken zur Ruhe, damit wir vernehmen, was du zu uns sprichst.  
Bring unser Herz zur Ruhe, damit nicht unsere Sorgen, unsere Wünsche und Ängste den Raum füllen, 
in dem du uns begegnen willst. Lass uns miteinander erfahren, wie unser Leben sich dir öffnet, wenn es 
sich dir zuwendet, im Hören, Beten und Singen. Wir bitten dich: höre auf das, was uns auf dem Herzen 
liegt und was wir dir nun in der Stille sagen wollen: – Stille – „Bei Gott bin ich geborgen, still, wie ein Kind 
bei ihm ist Trost und Heil, Ja hin zu Gott verzehrt sich meine Seele, kehrt in Frieden ein.“   

 

Evangelium: Markus 10,17-22 
17Und als er hinausging auf den Weg, lief einer herbei, kniete vor ihm nieder und fragte ihn: Guter 
Meister, was soll ich tun, damit ich das ewige Leben ererbe? 18Aber Jesus sprach zu ihm: Was nennst du 
mich gut? Niemand ist gut  
als der eine Gott. 19Du kennst die Gebote: »Du sollst nicht töten; du sollst nicht ehebrechen; du sollst 
nicht stehlen; du sollst nicht falsch Zeugnis reden; du sollst niemanden berauben; du sollst deinen Vater 
und deine Mutter ehren.« 20Er aber sprach zu ihm: Meister, das habe ich alles gehalten von meiner Jugend 
auf. 21Und Jesus sah ihn an und gewann ihn lieb und sprach zu ihm: Eines fehlt dir. Geh hin, verkaufe 
alles, was du hast, und gib’s den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben, und komm, folge 
mir nach! 22 Er aber wurde betrübt über das Wort und ging traurig davon; denn er hatte viele Güter.  
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Lied: EG 658,1-3 („Lass uns den Weg der Gerechtigkeit gehn“)  
Kehrvers: Lass uns den Weg der Gerechtigkeit gehn. Dein Reich komme, Herr, dein Reich komme. 
1. Dein Reich in Klarheit und Frieden, / Leben in Wahrheit und Recht. 
Dein Reich komme, Herr, / dein Reich komme. 
Der Kehrvers wird nach jeder Strophe wiederholt. 
2. Dein Reich des Lichts und der Liebe / lebt und geschieht unter uns. 
Dein Reich komme, Herr, / dein Reich komme. 
3. Wege durch Leid und Entbehrung / führen zu dir in dein Reich. 
Dein Reich komme, Herr, / dein Reich komme. 

 

Predigt zu Deuteronomium 30,11-14 („…ganz nahe bei dir“) 
 

Liebe Gemeinde, 
als ich mich am vergangenen Montagmittag nach dem Schwimmen im Fellbacher F3 auf dem Heimweg 
Richtung Stetten befand, wurde in den SWR-Nachrichten gerade bekanntgegeben, welche Landkreise 
auch hier im Ländle unter Umständen für den Standort eines Atomendlagers in Frage kämen. Gesucht 
werde, so der Moderator, ein sicheres Plätzchen, das dem Atommüll dieser Republik für mindestens eine 
Million Jahre als Herberge dient. U.a. wurde als möglicher Standort auch der Landkreis genannt, den ich 
in den letzten sechs Jahren bewohnen durfte. Im Radio waren dann gleich einige v.a. kritische Stimmen 
aus den betroffenen Regionen zu hören.  Allesamt reichten sie den schwarzen Peter weiter und 
versuchten, argumentativ darzulegen, weshalb ihre Region unter keinen Umständen für ein Endlager in 
Frage käme. Doch dann hörte ich inmitten dieses medialen Proteststurms eine Stimme der Vernunft: Die 
Bundestagsabgeordnete Margit Stumpp, die in Gerstetten mehrmals als Besucherin der Zeltkirche in 
Erscheinung getreten war, wurde in diesem kurzen Radio-Interview sehr deutlich und nahm dabei ein 
Wort in den Mund, das nicht nur bei so manchem Manager und Vorstandsvorsitzenden den Blutdruck 
in ungeahnte Höhen treibt, sondern auch bei so manchem Politiker zu Angstschweißströmen führt [wenn 
es seitens der Opposition einmal öffentlich ausgesprochen worden ist]. Margit Stumpp, die Abgeordnete 
einer der betroffenen Regionen, erklärte da im Radio, dass es doch nun an der Zeit wäre – vor allem von 
denjenigen Politikern, die sich in der Vergangenheit mit aller Vehemenz für den Atomstandort 
Deutschland eingesetzt hätten –, endlich die damit einher-gehende Verantwortung zu übernehmen. Dies 
bedeute u.a. das große Ganze zu sehen und eben nicht aus rein wahltaktischem Kalkül mit allen Mitteln 
dafür sorgen zu wollen, dass dieser bittere Kelch an der eigenen Region vorübergeht. Recht hat sie, dachte 
ich. Es wäre nun tatsächlich einmal an der Zeit für ein verantwortungsvolles Handeln – und das am besten 
von denjenigen, die uns diese Suppe einmal eingebrockt haben.  
Gefühlt war das Wort Verantwortung in manchen Milieus nahezu ausgestorben. Es passt halt auch nicht 
wirklich in unsere „Gesellschaft der Singularitäten“, in der die Influencer und Performer den Ton 
angeben und ein jeder möglichst nach der ihm eigenen Façon selig zu werden sucht. Doch dann kam ein 
junges schwedisches Mädchen – vielleicht eine Prophetin unserer Zeit – und führte uns Älteren mit ihren 
Fridays-for-Future-Protesten vor Augen, dass „Verantwortung“ mehr als bloß ein Wort ist und dass Taten 
dringend geboten wären. Ja, dass ein Weiter-So eigentlich keine Option mehr und völlig unverantwortlich 
wäre. Aber auch dieses kleine vermeintlich aus China stammende Virus, das unser aller Alltag und Leben 
bis zum heutigen Tag ganz schön durcheinandergeworfen hat, sorgte dafür, dass Wörter wie „Verant-
wortung“ und „Achtsamkeit“ fast täglich in den Hauptnachrichten zu vernehmen waren.  
Um Verantwortung soll es heute auch in dieser Investiturpredigt gehen und genau dahin sollte uns das 
vorhin gehörte Schriftwort, das Evangelium vom „reichen Jüngling“ führen. Es konfrontiert uns nämlich 
mit einer ganz existenziellen Frage: Der Frage nach einem verantwortlichen Leben. Ich mag das Wort 
Verantwortung, weil in ihm etwas für mich Wesentliches steckt: Unser Handeln an anderen, an unserer 
Umwelt, aber auch an uns selbst ist niemals etwas Erstes, sondern immer etwas Zweites. Es ist eine 
Antwort auf unseren Schöpfer, der durch sein Wort alles, was ist, erschaffen hat und erhält: die Natur, 
meinen Nächsten und mich selbst. Ein verantwortliches Leben zu führen, das bedeutet in diesem Sinne, 
ein Leben als Antwort auf Gottes Handeln und Gottes Wort zu führen.  
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Wie dies konkret aussehen kann, wird immer dann besonders deutlich, wenn wir in unserem Leben an 
Grenzen stoßen oder uns auf der Schwelle zu etwas Neuem befinden: Wenn bspw. unsere Gesundheit 
oder das Alter uns eine Grenze aufzeigen; wenn wir eine neue Arbeitsstelle annehmen; wenn ein 
Schulwechsel ansteht; wenn Konflikte auftreten. Immer dann werden von uns Antworten auf ganz 
wesentliche Fragen gefordert: „Wo möchte ich für die nächsten Jahre leben? Mit wem möchte ich mein 
Leben teilen? Mach ich jede Therapie mit, die meine Ärzte mir vorschlagen? Wieviel Sicherheit brauche 
ich? Wie gehe ich mit Menschen um, die mich ablehnen?“  
Wer in seinem Leben an eine Grenze stößt, wer sich auf der Schwelle zu etwas Neuem befindet, der muss 
Verantwortung für den nächsten Schritt übernehmen und mit seinem Leben eine Antwort geben. Sechs 
Jahre lang durfte ich nun auf den Höhen der Ostalb leben und zusammen mit zahlreichen engagierten 
haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen Gemeinde gestalten. Vieles wurde in dieser Zeit ausgesät, 
gehegt und gepflegt, so dass es eigentlich der weitaus leichtere und angenehmere Weg gewesen wäre, 
einfach dort zu bleiben und dieses Kleinod, das ich mir da auf der Ostalb geschaffen hatte, zu genießen, 
ja, es mir im Kreise vieler liebgewonnener Menschen gut gehen zu lassen und die Früchte meiner Arbeit 
zu ernten. Von meiner Kirchengemeinderatsvorsitzenden wurde ich in Gerstetten mit folgenden Worten 
verabschiedet: „Der sicherste Platz für ein Schiff ist der Hafen. Doch dafür sind Schiffe nicht gemacht“ (Henry 
Ford). Die Wahrheit, die in diesen Worten steckt, hat mich zutiefst berührt, denn Leben in der Nachfolge 
Jesu ist – zumal in diesen Zeiten grundlegender Veränderungen und stetigen Wandels – genau das 
Gegenteil davon, sich’s schön eingerichtet in der Hängematte – neudeutsch der Comfort-Zone – unseres 
Lebens gemütlich zu machen. Gerade eben haben wir noch gesungen: „Komm in unser festes Haus, der du 
nackt und ungeborgen. Mach ein leichtes Zelt daraus, das uns deckt kaum bis zum Morgen; denn wer sicher wohnt, 
vergisst, dass er auf dem Weg noch ist.“ (EG 428,4) Leben in der Nachfolge Jesu bedeutet immer Bewegung 
und setzt Wandlungsfähigkeit voraus. Stillstand oder das Verhaftet-Bleiben an Altvertrautem waren schon 
damals nicht die Sache Jesu. Nicht ohne Grund ist unserer Predigt das Evangelium vom reichen Jüngling 
vorangestellt.  
 

Liebe Gemeinde,  
auch die Israeliten standen einmal an einer Grenze – im übertragenen wie im wörtlichen Sinn. Nach den 
40 Jahren der Wüstenwanderung, die auf die Befreiung aus Ägypten gefolgt sind, nach zahlreichen 
Abenteuern und kräftezehrenden Strapazen sind sie endlich an der Grenze zu dem Land angekommen, 
das Gott ihnen verheißen hat. So stehen sie da an der Grenze ihrer eigenen Kräfte und ihres Glaubens, 
auf der Schwelle zu etwas Neuem und ringen um eine Entscheidung.  
Sollen sie die Grenze überschreiten? Und falls ja: Wie soll ihr Leben in diesem fremden Land aussehen? 
Wie sollen sie auf die Gefahren und Versuchungen reagieren, die dort auf sie warten? Wie mit den 
fremden Kulturen und anderen Religionen umgehen, die dort gepflegt werden? Nach welchen Regeln 
sollen sie ihr Leben führen, und welche Rolle soll Gott darin spielen?  
In dieser Schwellensituation wendet sich Mose an sein Volk, denn er hat ihm im Namen Gottes etwas 
auszurichten. Hören wir auf Worte aus dem 30. Kapitel des Buches Deuteronomium, des 5. Buchs Mose:  
 

11Denn das Gebot, das ich dir heute gebiete, ist dir nicht zu hoch und nicht zu fern. 12Es ist nicht im Himmel, dass 
du sagen müsstest: Wer will für uns in den Himmel fahren und es uns holen, dass wir’s hören und tun? 13Es ist auch 
nicht jenseits des Meeres, dass du sagen müsstest: Wer will für uns über das Meer fahren und es uns holen, dass wir’s 
hören und tun? 14Denn es ist das Wort ganz nahe bei dir, in deinem Munde und in deinem Herzen, dass du es tust. 
 

Ein Leben als Antwort, ein verantwortliches Leben, das rät Mose seinem Volk an der Grenze, auf der 
Schwelle zu etwas Neuem. Ein verantwortliches Leben, das auf das Wort Gottes mit der Tat antwortet. 
Nicht nur Gottes Wort hören und lernen, es studieren und verinnerlichen, sondern es auch tun, das ist 
Verantwortung im Sinne des Mose. Und der ist es eigentlich gewohnt, dass es an dieser Stelle 
Widerspruch von seinem Volk gibt. „Ich weiß ja gar nichts vom Wort Gottes, wie soll ich da nach ihm leben?“ 
oder: „Du bist doch der Experte! Du hast leicht reden, aber wie soll ich mich denn nach dem Wort Gottes richten?“ 
Solche oder ähnliche Ausreden kennt Mose nur zu Genüge. Immer wenn es in den vergangenen 40 Jahren 
brenzlig wurde, wenn etwas auf dem Spiel stand, dann waren seine „Mitreisenden“ um keine Ausrede 
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verlegen oder standen kurz vor der Meuterei. Er war sogar mehr als einmal drauf und dran, deswegen 
alles hinzuschmeißen. Dieses Mal, auf dieser entscheidenden Schwelle, kurz vor dem ersehnten Übertritt 
ins gelobte Land, soll es anders laufen. Und darum kommt Mose den möglichen Einwänden seines Volks 
zuvor: „Das Gebot, das ich dir heute gebiete, ist dir nicht zu hoch und nicht zu fern. Es ist nicht im Himmel [...]. Es 
ist auch nicht jenseits des Meeres [...] es ist [...] ganz nahe bei dir, in deinem Munde und in deinem Herzen, dass du 
es tust.“ (V 11–14) 
„Du hast schon alles in dir, was es für ein verantwortliches Leben braucht“, sagt Mose damit seinem Volk. „Du 
bist bereits ein Experte für das Wort Gottes, auch wenn du es selbst gar nicht weißt. Du trägst es in deinem Herzen 
und auf deinen Lippen, denn es ist ja nicht so, dass du bislang keine Erfahrungen mit Gott gemacht hättest. Er hat 
dich errettet, befreit und beschützt, hat dir Kraft gegeben durch alle Strapazen hindurch und dir dieses Land verheißen, 
das nun vor dir liegt und darauf wartet, von dir in Besitz genommen zu werden. Und er hat einen Bund mit dir 
geschlossen! Du brauchst nicht über das Meer zu fahren und Weisung von einem anderen Ort einzuholen. Du brauchst 
auch nicht fremde Götter nach ihrem Ratschluss zu befragen, so wie es die Einheimischen hier tun. Du hast bereits 
alles: in den Erfahrungen, die du mit Gott gemacht hast, und in den guten Worten und Regeln, die er dich gelehrt 
hat. Halte dich daran, und ich verspreche dir: dein Leben wird gelingen.“ 
 

Liebe Gemeinde,  
das wäre doch was, wenn Gott auch uns an den Grenzen unseres Lebens und in unseren eigenen 
Schwellensituationen zu etwas Neuem zusagte, dass wir bei aller Unsicherheit, die mit einem Umbruch 
verbunden ist, bereits alles Wesentliche haben, was wir für den nächsten Schritt brauchen. Nicht weil wir 
es uns selbst erarbeitet hätten, weil wir so klug oder so willensstark wären, sondern weil Gott es uns längst 
geschenkt hat. Lange bevor ich „Ja“ zu Gott sagen konnte, hat er bereits zu mir „Ja“ gesagt und in der 
Taufe diesen unauslöschlichen Bund mit mir geschlos-sen. Noch bevor ich begreife, wieviel ich von 
seinem Wort und seinem Willen verstanden habe, hat er ihn mir schon ins Herz gelegt. Noch bevor ich 
mir bewusst bin, dass ich das Wort Gottes auf den Lippen habe, hat er es mir in den Mund gelegt. Das 
wäre doch eine wunderbare Zusage für alle, die an eine Grenze geraten, die ihnen vieles abverlangt, oder 
die sich auf einer Schwelle hinüber in einen neuen Lebensabschnitt befinden: „Du, mein geliebtes Kind, 
kannst gehen und leben, weil dein Leben eine Antwort sein kann auf das, was Gott dir geschenkt hat.“  
Den Motor, die Triebfeder, den festen Grund des Ganzen behält sich Mose für den Schluss auf: „Dies 
ist’s, was ich dir heute gebiete: dass du den HERRN, deinen Gott, liebst und wandelst in seinen Wegen und seine 
Gebote, Gesetze und Rechte hältst“. (V 16)  
 

„…dass du den HERRN, deinen Gott, liebst…“  
 

Liebe Gemeinde,  
Grund allen verantwortlichen Handelns ist also die Liebe zu Gott. Die Liebe und nicht eine Entscheidung 
der Vernunft, nicht eine rationale Abwägung und auch keine Pro-und-Contra-Liste zu einem 
verantwortlichen Leben. Liebe aber ist niemals lauwarm, niemals indifferent oder unentschieden. Liebe 
weiß ganz genau, wen sie liebt, und will hinaus in die Welt, will das tun, wofür sie brennt und was sie 
liebt. Und so ist es auch mit einem Leben als Antwort auf Gott. Es speist sich aus der Liebe zu Gott, zu 
dem Nächsten und auch zu mir selbst. Ein Leben als Antwort auf Gott drängt zu tätiger Liebe. Wer liebt, 
der bleibt nicht auf der Schwelle stehen, sondern der blickt nach vorne und trifft eine Entscheidung. Was 
mich ganz und gar erfüllt, das habe ich mir meistens nicht selbst gesucht – sondern es hat mich gefunden. 
Da, wo ich spüre: Hier bin ich richtig, hier bin ich an dem Ort, wo ich sein soll – dahin wollte man 
meistens nicht selbst, sondern wurde dahin gerufen – und hier wären wir wieder bei dem Thema dieses 
Gottesdienstes, meiner „Investitur“, der Schwelle, die ich mit diesem Gottesdienst überschreite.  
Ich vermute, Sie alle kennen diese Erfahrungen aus ihrem eigenen Leben: Manchmal kommt Gott uns 
ganz nah, kommt auf uns zu. Oft, während wir etwas tun aber – und das ist eine der ganz grundlegenden 
reformatorischen Erkenntnisse Martin Luthers – niemals, weil wir es tun. Gott kommt nah, weil er nahe 
sein will. Und darauf müssen wir mit unserem Leben antworten.  „Woran du dein Herz hängst, das ist 
[eigentlich] dein Gott“ – an diesem Satz Martin Luthers durften sich die Gerstetter Konfirmand*innen 
regelmäßig „abarbeiten“ und Schlüsse für die Prioritäten-setzung ihres eigenen Lebens ziehen. „Woran du 
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dein Herz hängst, das ist dein Gott“. Der Satz kann eine Warnung sein. Zugleich birgt er aber auch eine 
große Verheißung: Wo immer man sich mit seiner ganzen Person engagiert; wo immer man sein Herz 
reinhängt, da kann man Gott begegnen. Ich, Sie, wir alle können und sollen uns so von ihm finden lassen. 
Und dann werden wir erkennen und spüren, dass Gott sein Herz längst schon an uns gehängt hat. Daran 
erinnert uns übrigens sein Sohn. Der vielleicht in der ein oder anderen Begegnung nicht immer ganz so 
empathisch-wertschätzend war, wie seine Zeitgenossen – bspw. dieser arme „reiche Jüngling“ – sich’s 
vielleicht gewünscht hätten, der aber für jeden einzelnen von uns bis zum Äußersten gegangen ist – und 
sogar darüber hinaus (EG 98,3).  
 

Liebe Gemeinde,  
möge Gott uns allen immer wieder reichlich von seiner Liebe schenken. Mögen wir an den 
herausfordernden Grenzen unseres Lebens und an den verändernden Schwellen immer genug Liebe 
haben, um mit unserem Leben eine Antwort auf sein Wort und sein Handeln zu geben. Und mögen wir 
die Zusage, die Gott dem Volk Israel gegeben hat, auch als Zusage für unser eigenes Leben hören – und 
das so lange wir leben: Das Gebot, das ich dir heute gebiete, ist dir nicht zu hoch und nicht zu fern. Es ist nicht im 
Himmel [...]. Es ist auch nicht jenseits des Meeres [...] es ist [...] ganz nahe bei dir, in deinem Munde und in deinem 
Herzen, dass du es tust.“ (V 11–14) Amen.  

 

Lied nach der Predigt: EG 659,1-4 („Die Erde ist des Herrn“) 
1. Die Erde ist des Herrn. / Geliehen ist der Stern, auf dem wir leben. 
Drum sei zum Dienst bereit, / gestundet ist die Zeit, die uns gegeben. 
2. Gebrauche deine Kraft. / Denn wer was Neues schafft, der lässt uns hoffen. 
Vertraue auf den Geist, /der in die Zukunft weist. Gott hält sie offen.  
3. Geh auf den andern zu. / Zum Ich gehört ein Du, um Wir zu sagen. 
Leg deine Rüstung ab. / Weil Gott uns Frieden gab, kannst du ihn wagen. 
4. Verlier nicht die Geduld. / Inmitten aller Schuld ist Gott am Werke. 
Denn der in Jesus Christ / ein Mensch geworden ist, bleibt unsre Stärke!  

 

Fürbittengebet  
Himmlischer Vater, wir bitten dich, erfülle unsere Herzen mit Liebe:  
zu dir, der du uns erschaffen und uns so reich beschenkt hast.  
Lass unsere Entscheidungen und unsere Taten von dieser Liebe erfüllt sein.   
Schenke uns Mut, den Schritt über die Schwelle hinein ins Neue zu gehen.  
Gib uns den Willen zu Entscheidungen, die getroffen werden wollen,  
und stärke unser Vertrauen in dich, der du versprochen hast, mit uns zu sein.  
Schenke uns Liebe zu unserem Nächsten.  
Lass uns Frieden schließen und überwinde unsere Vorurteile. Schenke uns Hoffnung und Geduld: 
Mit der Bosheit der Menschen, mit den Dingen, die sich nicht zu ändern scheinen, mit den Konflikten, 
die nicht gelöst werden. So bitten wir dich: Herr, bleibe bei uns in Zeit und Ewigkeit bis zu dem Tag, da 
wir selbst dich schauen in Herrlichkeit. Amen. 

 

Vaterunser  

Schlussstrophen: EG 445,5+6 („Gott, des Himmels und der Erden“)  
5. Führe mich, o Herr, und leite / meinen Gang nach deinem Wort; 
sei und bleibe du auch heute / mein Beschützer und mein Hort. 
Nirgends als von dir allein / kann ich recht bewahret sein. 
6. Meinen Leib und meine Seele / samt den Sinnen und Verstand, 
großer Gott, ich dir befehle / unter deine starke Hand. 
Herr, mein Schild, mein Ehr und Ruhm, / nimm mich auf, dein Eigentum. 

 

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. 


