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Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus,

der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat
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Begrüßung
GutenMorgen, liebe Gemeinde!
Dieser Sonntag hat einen merkwürdigen Namen:
„Quasimodogeniti“. Übersetzt heißt das: „quasi wie neugeboren“!
Wie die Babies! Wer und was ist damit gemeint?
Die Jünger waren nach Ostern wie umgewandelt.
Alles war neu für sie: Auf einmal war das Leben lebendig.
So kann es auch für uns nach demOsterfest sein:
Alles bekommt ein neues Vorzeichen.
Das Kreuzzeichen † erscheint als Plus +. Ein Plus an Hoffnung!
Dazu passt der Wochenspruch aus dem 1. 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..Petrus 1,3)
Beginnen wir diesen nachösterlichen Gottesdienst mit dem Lied

& SJ 184, 1-2 „Dich rühmt der Morgen“ Orgel

Text: Jörg Zink 1982 - Musik: Giovanni Giacomo Gastoldi 1591 (In dir ist Freude)

1 Dich rühmtderMorgen. Leise verborgen/ singtdieSchöpfungdir,Gott,
ihr Lied.Eswill erklingen in allen Dingen und in allem,was heut
geschieht. / Du füllstmit Freude der ErdeWeite, / gehst zumGeleite
an unsrer Seite, / bist wie der Tauumuns, wie Luft undWind. / Sonnen
erfüllen dir deinenWillen. / Sie gehnund preisenmit ihren Kreisen /
derWeisheit Überfluss, aus dem sie sind.

2 Du hast das Leben allen gegeben, / gib uns heute dein gutesWort. / So
geht dein Segen auf unsernWegen, / bis die Sonne sinktmit uns fort. /
Du bist der Anfang, demwir vertrauen, / du bist das Ende, auf daswir
schauen. /Was immer kommenmag, du bist uns nah. /Wir aber
gehen, von dir gesehen, / in dir geborgen durchNacht undMorgen /
und singen ewig dir, Halleluja.

Psalm 139 nach Spangenberg

Lieber Gott, mein Herz und meine Seele liegen offen vor dir.
Du durchschaust mich. Du kennst mich durch und durch.

Du begleitest meinen Alltag, du siehst, wenn ich sitze oder aufstehe;
du verstehst mich, wenn ich nachdenke oder grüble;

wenn ich unterwegs bin oder irgendwo liege, ummich auszuruhen:
Du begleitest mich. Nichts, was ich sage, lieber Gott, ist dir unbekannt.

Du umwebst michmit deiner liebenden Kraft,
du umsorgst mich mit deiner haltenden Hand.

Begreifen kann ich das nicht. Es ist zu wunderbar.
Selbst wenn ich dir aus demWege gehen wollte - wohin denn?

Hätte ich Flügel und flöge zumHimmel: Da bist du auchl
Würde ich mit der Sonne im Meer versinken:
Auch dort würde ich dir begegnen.

Könnte ich zaubern und alles dunkel machen:
Dann würdest du in der Dunkelheit aufleuchten.

Ich weiß: Schon vomMutterleib an bin ich in deiner Obhut.
Ich bin dir so dankbar, dass mein Leben einWunder ist,
ein Geschenk aus deiner Hand. Das habe ich begriffen.

Peter Spangenberg: Höre meine Stimme
Die 150 Psalmen der Bibel übertragen in die Sprache unserer Zeit. 159



Vorbereitungsgebet

Es gibt Menschen, die glauben und sagen:
Das neue Leben hat mit Ostern angefangen. Furchtlos und fröhlich.
Und es gibt andere, die sagen: Ich glaube nur an das, was ich sehe;
Und was ich sehe, das spricht alles dagegen.

Was hat Ostern verändert? Wie hat es unser Leben beeinflusst?
Was ist bei uns anders geworden?
Sind wir nicht immer noch gefangen
in Zwängen, Ängsten und dunklen Gedanken?

Ist wenigstens die Sehnsucht wach geblieben,
die Sehnsucht nach Freude und Lachen, Hoffnung und Leben?
Darüber lasst uns in der Stille nachdenken [STILLE]

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. (Wochenspruch 1.Petrus 1,3):

& SJ 143 „Meine Hoffnung undmeine Freude“ Orgel

VERKÜNDIGUNG UND BEKENNTNIS

Tagesgebet Lektor
Herr Jesus Christus,
wir haben vor einer Woche Deine Auferstehung gefeiert.
Heute kommen wir wieder voll österlicher Freude zusammen.
Hilf, dass sie in uns lebendig bleibt und ausstrahlt in die Welt.
Lass an uns wahr werden, was Du versprochen hast:
Wer glaubt und getauft wird, der wird glückselig sein. Amen.

Lesung der Epistel Kolosser 2, 12-15 = Predigttext Lektor

Die heutige Lesung aus dem Kolosserbrief stellt die Frage:
Was haben zwei Dinge miteinander zu tun,
die wir normalerweise nur getrennt betrachten:
Ostern, also die Auferweckung Jesu – und unsere Taufe?
Der Verfasser des Kolosserbriefs schreibt:

12 In der Taufe wurdet ihr mit Jesus Christus begraben.
Mit ihmwurdet ihr auch auferweckt.
Denn ihr habt an die Kraft Gottes geglaubt,
der Christus von den Toten auferweckt hat.

13 Ja, ihr wart tot aufgrund eurer Verfehlungen.
Und eure auf das Menschliche ausgerichtete Natur
hatte die neue Beschneidung noch nicht empfangen.
Aber Gott hat euch zusammen
mit Christus lebendig gemacht,
indem er uns alle Verfehlungen vergeben hat.

14 Er hat den Schuldschein getilgt, der uns belastete –
einschließlich seiner Vorschriften, die gegen uns standen.
Er hat ihn ans Kreuz angenagelt und damit beseitigt.

15 Er hat die Mächte und Gewalten entwaffnet
und sie öffentlich zur Schau gestellt.
Er führt sie im Triumphzugmit,
der für Christus abgehalten wird.

& EG 115, 1.2.5 „Jesus lebt, mit ihm auch ich“ Orgel

Ansage des Evangeliums Lektor
Wir hören das Evangelium für den Sonntag Quasimodogeniti.
Es steht bei Johannes im 20. Kapitel.



Lesung Johannes 20, 19-20 (21-23) 24-29
Jesus zeigt sich den Jüngern

19 Eswar schon spätabends
an diesem erstenWochentag nach dem Sabbat.
Die Jünger waren beieinander
und hatten die Türen fest verschlossen.
Denn sie hatten Angst vor den jüdischen Behörden.
Da kam Jesus zu ihnen.
Er trat in ihre Mitte und sagte:
»Friede sei mit euch!«

20 Nach diesenWorten
zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite.
Die Jünger waren voll Freude, weil sie den Herrn sahen.

Jesus zeigt sich den Jüngern und Thomas

24 Thomas, der auch Didymus genannt wird,
gehörte zumKreis der Zwölf.
Er war jedoch nicht dabei gewesen,
als Jesus gekommenwar.

25 Die anderen Jünger berichteten ihm:
»Wir haben den Herrn gesehen!«
Er erwiderte:
»Erst will ich selbst die Löcher von den Nägeln
an seinen Händen sehen.
Mit meinem Finger will ich sie fühlen.
Und ich will meine Hand
in dieWunde an seiner Seite legen.
Sonst glaube ich nicht!«

26 Acht Tage später waren die Jünger wieder beieinander.
Diesmal war Thomasmit dabei.
Wieder waren die Türen verschlossen.

Da kam Jesus noch einmal zu ihnen.
Er trat in ihre Mitte und sagte:
»Friede sei mit euch!«

27 Dann sagte er zu Thomas:
»Nimm deinen Finger und untersuchemeine Hände.
Strecke deine Hand aus
und lege sie in dieWunde anmeiner Seite.
Du sollst nicht länger ungläubig sein,
sondern zum Glauben kommen!«

28 Thomas antwortete ihm:
»Mein Herr undmein Gott!«

29 Da sagte Jesus zu ihm:
»Du glaubst, weil dumich gesehen hast.
Glückselig sind die,
die mich nicht sehen und trotzdem glauben!«

Wir bekennen unseren Glauben:

Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen,
den Schöpfer des Himmels und der Erde.
Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus,
gekreuzigt, gestorben und begraben,
hinabgestiegen in das Reich des Todes,
am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters;
von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten.
Ich glaube an den Heiligen Geist,
die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen,
Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben.
Amen.



Lied „Mit allen meinen Fragen“
(Kirchentagsliederheft 2017 freiTöne Nr. 31) © Text: Susanne Brandt 2015
Melodie: Lyon 1557; Geistlich Erfurt 1563 / EG 365 „VonGott will ich nicht lassen“

Predigt über Kolosser 2, 12-15

HERR, schenk uns ein Wort für unser Herz
und ein Herz für Dein Wort. Amen.

I.

Liebe Schwestern und Brüder, liebe Gemeinde!

Neulich beim Elternabend für unseren Konfikurs:
Thema: Wie wird die Konfirmation zum Fest für die Kids?
Zum Ende lege ich eine ganze Palette an Fotos aus.
Jede und jeder darf sich eines davon nehmen.
Welches Foto beschreibt, was Ihnen amGlauben wichtig ist?
Es liegen Naturbilder aus, Quellen, Blumen, Berggipfel.
Daneben Kreuz, Wegweiser, Kirchen, Stimmungsvolles ...
Ganz spontan fühle ichmich zu einem Foto hingezogen.
Das ist es! (ZEIGEN) „YES“ steht drauf – in einer Sprechblase.
Jemand hat dieses YESmit weißer Farbe draufgesprüht.
Auf eine graue Betonwand.
Das ist es, was ich den Konfis vermitteln will in einem Jahr Konfikurs:
Gottes JA sollen sie spüren und begreifen und erleben.

Das ist so wichtig für Jugendliche, denen oft ein Nein entgegenschallt:
- zuhause, wenn sie sich in der Pubertät nicht an Regeln halten;
- in der Schule, wenn die Noten nicht aussagen, was man kann;
- in der Peergroup, wenn man wegen seines Äußeren gemobbt wird.
JA! Du bist richtig so. Und Du bist wichtig, so wie du bist!

Dieses JA Gottes ist gefährdet, ist bedroht in unserer Welt.
Jeder Schuss in der Ukraine rüttelt an diesem Ja.
Jedes Kind, jeder Mann, jede Frau, die sterben
durch Kugeln und Bomben zieht dieses Ja in Zweifel.
Und jeder Schicksalsschlag, der einen ereilt, lässt uns fragen:
Ist es so, lieber Gott – stehst Du zu mir?

1 Mit al - len mei-nen Fra - gen steh ich, mein
Die Stim-men vie - ler Men-schen sind ru - he

Gott, vor dir. Was sa - ge ich da - zu?
los in mir.

Wo - rauf kann je - der hof - fen? Was hel - fen

wird, bleibt of - fen. Doch mit-ten-drin bist du.

2 Du zeigst dich nicht als Herrscher, / der Recht und Ordnung bringt.
Du tönst in jeder Stimme, / die Frieden sucht und singt.
Ins Weite klingt dein Ton, / nicht hohl und festgeschrieben.
Wo wir einander lieben, / lebt in uns was davon.

3 Was du, Gott, in uns wandelst, / ist nicht von uns gemacht.
Du wirst in uns lebendig, / ganz anders als gedacht.
Mit deiner Zärtlichkeit / beflügelst du das Leben.
So kann ich weitergeben, / was Mut weckt und befreit.

4 Mit allen meinen Fragen / lässt du mich nicht allein.
Bei dir sind keine Zweifel / bedeutungslos und klein.
Du mutest mir viel zu: / Von Sehnsucht angetrieben,
hör ich nicht auf zu lieben, / denn Liebe, das bist du.



II.

„Wiedergeboren“ Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus,
der uns nach seiner großen Barmherzigkeitwiedergeboren hat
zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung
Jesu Christi von den Toten.

So steht es über diesem Sonntag mit dem unaussprechlichen Namen.
Und genau das verhandelt Paulus im Abschnitt des Kolosserbriefs.
Was haben Ostern, also die Auferweckung Jesu –
und unsere Taufe miteinander zu tun?
Die Antwort des Kolosserbriefs lautet:
12 In der Taufe wurdet ihr mit Jesus Christus begraben.

Mit ihmwurdet ihr auch auferweckt.
Denn ihr habt an die Kraft Gottes geglaubt,
der Christus von den Toten auferweckt hat.

Solche Sätze klingen toll, aber sie sind ein wenig sperrig.
Eine schwer verdauliche theologische Abhandlung über die Taufe.
Offen gesagt geht das über unsere Köpfe hinweg,
ist mehr tote Lehre als „lebendige Hoffnung.“

Es geht dem Briefschreiber also um die Taufe. Um unsere Taufe.
Sie soll so etwas wie ein „Frischbrunnen“ für unseren Glauben sein.
Dass wir getauft sind, dass wir zu Gott gehören –
daraus sollen wir Kraft und Hoffnung schöpfen können.
Gerade in schweren Zeiten,
in denen Glaube und Hoffnung ins Wanken zu geraten drohen.

Also lasst uns fragen, was uns die Taufe – unsere Taufe – bedeutet:
Was bedeutet Ihnen Ihre Taufe? Auch wenn Sie sich nicht erinnern
an Ihre eigene Taufe – natürlich haben Sie schon eine erlebt.
Die meisten standen ja schon einmal um einen Taufstein herum.
Bei der Taufe des Kindes oder Enkelkindes oder Freundeskindes.

Warum war Ihnen das wichtig? Weil man das halt so macht?
Oder weil die segnende Kraft Gottes dieses Kind begleiten soll?
Ein Bibelwort – das als Taufspruch für ein Leben taugen soll ...
Eine Taufkerze – als Symbol des Lichts für dunkle Stunden ...
bei vielen leider vergessen, im Regal verstaubt. Schade!

Taufe hat mit tauchen zu tun. Mit untertauchen.
Wer schon einmal unter Wasser gedrückt wurde –
im Spiel beim Baden oder im wirklichen Leben –
wenn man da um Luft ringt, den Atem anhalten muss ...
dann weiß man, wie gut es tut, wie lebenswichtig es ist,
herausgezogen zu werden aus demWasser.
„DasWasser steht mit bis zum Hals“ – das sagen wir,
wenn wir nach Luft ringen, wenn es dunkel ist im Leben.
12 In der Taufe wurdet ihr mit Jesus Christus begraben.
Mit ihmwurdet ihr auch auferweckt.
In der Taufe wird also der Tod Jesu an Karfreitag
und das Leben Jesu an Ostern an uns nachvollzogen.

Gottes „Ja“ zu uns wird in der Taufe handgreiflich konkret.
Die Taufe beschenkt unsmit dem Zeichen der Gotteskinder.
Ziel: Ein unverlierbares JA soll über unserem Leben stehen.

III.

Frage:Wann und wo beginnt eigentlich unser Leben?
Das fängt doch nicht erst mit unserer Geburt an.
Die Mütter spüren das: Das Baby lebt und bewegt sich.
Schon Monate vor der Geburt regt sich das neue Menschenkind.

Aber einige Zeit davor liegt die Zeugung als Akt der Liebe.
Zwei Menschen schlafen miteinander, in Ekstase und Lust vereint.
Aber auch das ist noch nicht der Anfang!
Was könnte noch vor demMiteinanderschlafen liegen? [PAUSE]



Der Start für unser Leben liegt in einemWunsch und einer Hoffnung:
DemWunsch der Eltern, dass aus ihrer Liebe neues Leben entsteht.
Das ist etwas ganz Besonderes, etwas Einmaliges.
Es geschieht so nie mehr in unserem Leben.
Unsere Eltern haben sich für uns entscheiden, noch ehe es uns gab.
Noch bevor irgendetwas von uns existierte, sagten sie Ja zu uns.

„Ja, Du bist gewollt!“
Selbst wenn die Schwangerschaft vielleicht ungewollt war –
es gab den einen für unser Leben entscheidenden Moment,
in dem die Eltern oder auch nur die Mutter sich entschieden haben:
Wir wollen dich!

„Du bist gewollt, kein Kind des Zufalls, keine Laune der Natur.“
werden wir nachher singen.
Nichts wussten Deine Eltern von Dir, als sie sich für dich entschieden.
Nicht, ob du Junge oder Mädchen wirst,
nicht ob du gesund sein wirst oder stark oder besonders begabt.
Sie wussten nicht, was du aus deinem Leben machen wirst.
Sie haben sich nur gewünscht, dass es dich gibt.
Du bist gewollt ohne Voraussetzung, ohne Bedingung.

Die Bibel und der christliche Glaube gehen noch einen Schritt weiter:
Sie sagen: Schon vorher stand es fest: Du bist gewollt!
Denn Gott hat dich gewollt. Gott hat sich für dich entschieden.
Nicht erst mit der Taufe, nicht erst mit deiner Geburt.
Er hat sich für dich entschieden, da gab es dich noch gar nicht.
Er hat „Ja“ zu dir gesagt, weil er wollte, dass es dich gibt.
Dass du lebst, dass seine Liebe dein Leben erfüllt.

Der Psalm 139, den wir zu Beginn gebetet haben, beschreibt das:
Ich bin dir so dankbar, dass mein Leben ein Wunder ist,
ein Geschenk aus deiner Hand. Das habe ich begriffen.
Du bist ein Gedanke der Liebe Gottes. Darum bist du Du.

Gott braucht nicht die Taufe. Wir brauchen die Taufe.
Dieses Zeichen, dass uns nichts und niemand
aus Gottes Hand reißen kann, dieses Zeichen brauchen wir.
Für die Momente des Zweifelns und der Dunkelheit.
Für die Momente der Schwermut und Traurigkeit.
Aber auch für die Momente des Glücks und der Ekstase soll gelten:
Mach Dir klar: Deine Schwermut und Dein Glück sind umfangen
und gezeichnet durch das große, unabänderliche JA Gottes!

IV.

Noch etwas Zweites ist dem Verfasser des Kolosserbriefs wichtig:
Dieses Ja Gottesmacht uns frei!
Wir sind ins Leben gestellt, um frei zu sein!
Alles Belastende, alle Schuld ist durch Christus getilgt, ausgelöscht!

Immer wieder erzählt Jesus Geschichten von einer unfassbaren, ja
grenzenlosen Liebe Gottes, der keinen aufgibt und Freiheit schenkt.
Die schönste Geschichte ist das Gleichnis vom verlorenen Sohn.
Nennen wir sie „Das Gleichnis vom wunderbaren Ja des Vaters“.

Sie kennen es vermutlich: Ein Landwirt hat zwei Söhne.
Dem Jüngeren wird es zu Hause zu eng.
Er will hinaus in die weite Welt. Ungern lässt ihn der Vater ziehen.
„Hier geht es dir doch gut, hier hast du doch alles!“

Aber den Sohn zieht es hinaus. Er lässt sich sein Erbteil auszahlen.
Er macht sich auf in die weite Welt. Doch er scheitert kläglich.
Seine letzte Chance ist der Vater. Wie wird er ihn aufnehmen?

Ihr wisst, wie die Geschichte ausgeht: Ja – er wird aufgenommen.
Der Vater richtet sogar ein Fest, eine Party aus!
„Mein Sohn war tot und jetzt ist er wieder lebendig! Wie schön!“

Was ist in diesem Gleichnis der schönste Satz?



„Als er aber noch weit entfernt war,
sah ihn sein Vater und es jammerte ihn…“ (Lukas 15,20b)

Der Vater lehnt also am Türstock, sitzt am Fenster, hält Ausschau.
Er sehnt und betet seinen Sohn herbei.
Dieser Vater klammert nicht. Er lässt den Sohn ziehen in Freiheit.
In Gedanken und Gebeten begleitet er ihn und sein Ergehen.
Und dann hält er Ausschau, ob er nicht doch sein Vaterhaus braucht.

Der Sohn kommt zurück, heruntergekommen, gescheitert.
Und was sagt der Vater in der Geschichte?
Was haben wir als Väter in solchen Situationen gesagt?
„Hab ich es dir nicht gleich gesagt!
Hättest du auf mich gehört, wäre das nicht passiert!“
Ja, so sagen wir es leider oft – oder denken es zumindest.
Wie dumm!

Gott, der himmlische Vater, reagiert anders:
Er macht keine Vorhaltungen, er fällt seinem Kind um den Hals.
Er sagt: „Schön, dass duwieder da bist!
Du warst und bist und bleibst mein Kind!
Jetzt feiern wir ein Fest!“

V.

Gott sagt Ja zu Dir. Und dieses Ja lässt Dich frei werden.
In der Taufe wird uns das Zeichen dafür gegeben:
Du bist willkommen – jederzeit!

Es ist ja schon länger bei Veranstaltungen oder in der Disko Brauch,
dass man beim Eingang einen Stempel auf die Hand bekommt.
Mit dem Stempel kann man die Veranstaltung kurzfristig verlassen.
Aufgrund des Stempels kommt man ohne Nachfrage wieder hinein.
Man ist ja „gezeichnet“. Mit unserer Taufe sind auch wir gezeichnet,
nicht mit einem Stempel – sondern in Gottes Hand.

Es gibt nichts, was sich zwischen dir und Gott stellen könnte.
Keine Schuld, kein Versagen, kein NEIN dieser Welt
kann für Dich Gottes JA über Deinem Leben auslöschen.
Er hat sich dich in seiner Liebe ausgedacht.
Er hat dich ins Leben gerufen.
Er lädt dich in seine Gemeinschaft:
„Schön, dass du da bist! Du warst und bist und bleibst mein Kind!
Jetzt feiern wir ein Fest!“

Amen.

& LzHuE 353, 1-3 „Vergiss es nie“ abdrucken Gitarre/Klavier

Vergiss es nie: Dass du lebst, war keine eigene Idee, /
und dass du atmest, kein Entschluss von dir. /
Vergiss es nie: Dass du lebst, war eines anderen Idee, /
und dass du atmest, sein Geschenk an dich. /
Du bist gewollt, kein Kind des Zufalls, keine Laune der Natur, /
ganz egal, ob du dein Lebenslied in Moll singst oder Dur. /
Du bist ein Gedanke Gottes, ein genialer noch dazu. /
Du bist du, das ist der Clou, du bist du. Ja, du bist du.



& „Vergiss es nie“ Text undMelodie: Paul Janz 1977 deutsch: JürgenWerth 1978 FÜRBITTE UND SENDUNG

1 Gott des Lebens, du verwandelst dieWelt durch dein Ja.
Die Kinder dieser Welt sind uns ein Zeichen dafür.

Wie schön, dass Du sie in Dein Herz schließt.
Wie schön, dass bei Dir kein Name vergessen ist.
Wie schön, dass sie und wir ein Teil Deiner Familie sind.

2 Gott des Lebens, durch Ostern dürfen wir begreifen:
Du machst die Hoffnung größer als die Trauer.

Um Liebe, die diese Welt verwandelt, bitten wir dich.
Um Liebe für die Toten von Butscha undMariopol.
Um Liebe für die, die keine Tränen mehr haben.
Um Liebe für die, die helfen.

1 Gott des Lebens. Du machst dieWelt neu.
Du stiftest Frieden.

Um Versöhnung, die unsre Welt verwandelt, bitten wir dich.
Um Versöhnung, wo Menschen aufeinander schießen.
Um Versöhnung, wo mit Hass neuer Hass gesät wird.
Um Versöhnung, wo ein neuer Anfang nötig ist.

2 Gott des Lebens. Du schenkst uns gelassene Zuversicht.
Du spendest Trost.

Um Hoffnung, die unserer Welt neuen Atem gibt, bitten wir dich.
Um Hoffnung auf eine gute Zukunft für Kinder und Jugendliche.
Um Hoffnung für unsere Konfirmandinnen und Konfirmanden.
Um Hoffnung für die Angehörigen von
Helga Pohl / Margarete Straßenburg / Gerda Bielski / Edith Neumann

1 Gott des Lebens.
Dir wollen wir vertrauen heute undmorgen und an allen Tagen. Amen.
Vaterunser

& LzHuE 40 „Sing Halleluja unserm Herrn“
Segen

♫ Klaviernachspiel


