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Vorschlag für einen häuslichen Gottesdienst 
am 14. Sonntag im Jahreskreis C 

Samstag/Sonntag, 02./03. Juli 2022 
 
 
Eingangslied (GL 481): 
1) Sonne der Gerechtigkeit, gehe auf zu unsrer 

Zeit; brich in deiner Kirche an, dass die Welt es 
sehen kann. Erbarm Dich, Herr! 

2) Weck die tote Christenheit aus dem Schlaf der 
Sicherheit, dass sie deine Stimme hört, sich zu 
deinem Worte kehrt. Erbarm Dich, Herr! 

3) Schaue die Zertrennung an, der sonst niemand 
wehren kann; sammle großer Menschenhirt, 
alles was sich hat verirrt. Erbarm Dich, Herr! 

4) Tu der Völker Türen auf; deines Himmelreiches 
Lauf hemme keine List noch Macht. Schaffe 
Licht in dunkler Nacht! Erbarm Dich, Herr! 

5) Gib den Boten Kraft und Mut, Glauben, Hoff-
nung, Liebesglut, und lass reiche Frucht auf-
gehn, wo sie unter Tränen sä'n. Erbarm Dich, 
Herr! 

 
Eröffnung und Begrüßung: 
V: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des 

Heiligen Geistes. 
A: Amen. 
V: Jesus Christus, der zum Frieden einlädt, er ist 

mit Euch allen. 
A: Und mit Deinem Geiste. 
 

Jesus sendet seine Schülerinnen und Schüler aus, 
damit sie den Menschen Frieden bringen. Was für 
eine Aufgabe – nicht erst, wenn wir auf die heu-
tige Welt blicken! Aber er traut uns dies zu. Und 
er rüstet uns mit allem aus, was wir dafür brau-
chen: Hoffnung, Sehnsucht und eigene Zufrieden-
heit, weil wir geliebt und angesehen sind von Gott 
– und hoffentlich auch von vielen Menschen. 
Grüßen wir den, der uns diese Botschaft ins Herz 
einpflanzen will: 
 
Kyrierufe: 
Herr Jesus Christus, 

• Du bist der Fürst des Friedens. Kyrie eleison. 

• Du schenkst den Deinen inneren Frieden. 
Christe eleison. 

• Du sendest uns, Frieden zu bringen. Kyrie elei-
son. 

 
Vergebungsbitte: 
Gott, Du kennst unseren inneren Unfrieden, den 
wir zu oft nach außen tragen. Doch Du vergibst 

und beschenkst uns mit Deinem Geist des Frie-
dens. Nimm unseren Lobgesang entgegen: 
 

Gloria (GL 383): 
1) Ich lobe meinen Gott, der aus der Tiefe mich 

holt, damit ich lebe. Ich lobe meinen Gott, der 
mir die Fesseln löst, damit ich frei bin. 

KV: Ehre sei Gott auf der Erde in allen Straßen und 
Häusern, die Menschen werden singen, bis 
das Lied zum Himmel steigt. //: Ehre sei Gott 
und den Menschen Frieden (3mal) ://, Frieden 
auf Erden. 

2) Ich lobe meinen Gott, der mir den neuen Weg 
weist, damit ich handle. Ich lobe meinen 
Gott, der mir mein Schweigen bricht, damit 
ich rede. - KV 

3) Ich lobe meinen Gott, der meine Tränen 
trocknet, dass ich lache. Ich lobe meinen 
Gott, der meine Angst vertreibt, damit ich 
atme. - KV 

 
Tagesgebet: 
Gott, 
in Deinem Sohn 
hast Du Dich uns Menschen gleich gemacht, 
um die Welt, 
in der so viel im Argen liegt, aufzurichten. 
Erfülle uns immer wieder neu 
mit der Freude über Deine Erlösung 
und schenke uns Deinen Frieden. 
Darum bitten wir durch Christus, 
unseren Bruder, Herrn und Gott, 
der mit Dir und dem Heiligen Geist 
lebt und Leben schenkt in Zeit und Ewigkeit. 
AMEN. 
 
Einführung zur ersten Lesung: 
Der Wiederaufbau Jerusalems nach der Rückkehr 
aus dem Exil verlief schleppend. Umso wichtiger 
war es, die Bewohner an das Heil, die Zukunft und 
den Frieden zu erinnern, der ihnen von Gott ge-
schenkt wird. 
 

Erste Lesung (Jes 66,10-14c): 
Aus dem Buch Jesaja. 
Freut euch mit Jerusalem und jauchzt in ihr alle, 
die ihr sie liebt! Jubelt mit ihr, alle, die ihr um sie 
trauert, auf dass ihr trinkt und satt werdet an der 
Brust ihrer Tröstungen, auf dass ihr schlürft und 
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euch labt an der Brust ihrer Herrlichkeit! Denn so 
spricht der HERR: Siehe, wie einen Strom leite ich 
den Frieden zu ihr und die Herrlichkeit der Natio-
nen wie einen rauschenden Bach, auf dass ihr 
trinken könnt; auf der Hüfte werdet ihr getragen, 
auf Knien geschaukelt. Wie einen Mann, den 
seine Mutter tröstet, so tröste ich euch; in Jeru-
salem findet ihr Trost. Ihr werdet das sehen und 
euer Herz wird jubeln und eure Knochen werden 
sprossen wie frisches Grün. So offenbart sich die 
Hand des HERRN an seinen Knechten. 
Wort des lebendigen Gottes. 
A: Dank sei Gott. 
 
Antwortgesang: 
KV: Jauchzt Gott zu, alle Länder der Erde! 
 

Jauchzt Gott zu, alle Länder der Erde! / 
Spielt zur Ehre seines Namens! * 
Verherrlicht ihn mit Lobpreis! 
Sagt zu Gott: Wie Ehrfurcht gebietend sind deine 
Taten; * 
vor deiner gewaltigen Macht müssen die Feinde 
sich beugen. - KV 
 

Alle Welt bete dich an und singe dein Lob, * 
sie lobsinge deinem Namen! 
Kommt und seht die Taten Gottes! * 
Ehrfurcht gebietend ist sein Tun an den Men-
schen: - KV 
 

Er verwandelte das Meer in trockenes Land, / 
sie schreiten zu Fuß durch den Strom; * 
dort wollen wir uns über ihn freuen. 
In seiner Kraft ist er Herrscher auf ewig; / 
seine Augen prüfen die Völker. * 
Die Aufsässigen können sich gegen ihn nicht er-
heben. - KV 
 

Alle, die ihr Gott fürchtet, kommt und hört; * 
ich will euch erzählen, was er mir Gutes getan 
hat. 
Gepriesen sei Gott; / 
denn er hat mein Bittgebet nicht unterbunden * 
und mir seine Huld nicht entzogen. - KV 
 
Einführung zur zweiten Lesung: 
Paulus predigt keine Gleichmacherei, sondern 
dass die Würde, die wir von Gott haben, alle men-
schengemachten Unterschiede überwinden hilft. 
 

Zweite Lesung (Gal 6,14-18): 
Aus dem Galaterbrief 
Schwestern und Brüder! Ich will mich allein des 
Kreuzes Jesu Christi, unseres Herrn, rühmen, 
durch das mir die Welt gekreuzigt ist und ich der 

Welt. Denn es gilt weder die Beschneidung etwas 
noch das Unbeschnittensein, sondern: neue 
Schöpfung. Friede und Erbarmen komme über 
alle, die diesem Grundsatz folgen, und über das 
Israel Gottes. In Zukunft soll mir niemand mehr 
solche Schwierigkeiten bereiten. Denn ich trage 
die Leidenszeichen Jesu an meinem Leib. Die 
Gnade Jesu Christi, unseres Herrn, sei mit eurem 
Geist, meine Brüder und Schwestern! Amen. 
Wort des lebendigen Gottes. 
A: Dank sei Gott. 
 
Hallelujaruf: 
GL 175,8 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen: 
 

Der Friede Christi triumphiere in euren Herzen. 
Das Wort Christi wohne mit seinem ganzen 
Reichtum bei euch. 
 

GL 175,8 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen: 
 
Evangelium (Lk 10,1-12.17-20): 
Aus dem Lukasevangelium. 
In jener Zeit suchte der Herr zweiundsiebzig an-
dere aus und sandte sie zu zweit vor sich her in 
alle Städte und Ortschaften, in die er selbst ge-
hen wollte.  Er sagte zu ihnen: Die Ernte ist groß, 
aber es gibt nur wenig Arbeiter. Bittet also den 
Herrn der Ernte, Arbeiter für seine Ernte auszu-
senden! Geht! Siehe, ich sende euch wie Schafe 
mitten unter die Wölfe. Nehmt keinen Geldbeu-
tel mit, keine Vorratstasche und keine Schuhe! 
Grüßt niemanden auf dem Weg! Wenn ihr in ein 
Haus kommt, so sagt als Erstes: Friede diesem 
Haus! Und wenn dort ein Sohn des Friedens 
wohnt, wird euer Friede auf ihm ruhen; andern-
falls wird er zu euch zurückkehren. Bleibt in die-
sem Haus, esst und trinkt, was man euch anbie-
tet; denn wer arbeitet, ist seines Lohnes wert. 
Zieht nicht von einem Haus in ein anderes! Wenn 
ihr in eine Stadt kommt und man euch aufnimmt, 
so esst, was man euch vorsetzt. Heilt die Kran-
ken, die dort sind, und sagt ihnen: Das Reich Got-
tes ist euch nahe! Wenn ihr aber in eine Stadt 
kommt, in der man euch nicht aufnimmt, dann 
geht auf die Straße hinaus und ruft: Selbst den 
Staub eurer Stadt, der an unseren Füßen klebt, 
lassen wir euch zurück; doch das sollt ihr wissen: 
Das Reich Gottes ist nahe. Ich sage euch: Sodom 
wird es an jenem Tag erträglicher ergehen als 
dieser Stadt. […] Die Zweiundsiebzig kehrten zu-
rück und sagten voller Freude: Herr, sogar die 
Dämonen sind uns in deinem Namen untertan. 
Da sagte er zu ihnen: Ich sah den Satan wie einen 
Blitz aus dem Himmel fallen. Siehe, ich habe euch 
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die Vollmacht gegeben, auf Schlangen und Skor-
pione zu treten und über die ganze Macht des 
Feindes. Nichts wird euch schaden können. Doch 
freut euch nicht darüber, dass euch die Geister 
gehorchen, sondern freut euch darüber, dass 
eure Namen im Himmel verzeichnet sind! 
Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. 
A: Lob sei Dir Christus. 
 
Hallelujaruf: 
GL 175,8 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen: 
 
Auslegung: 
Ken Follet, ein walisischer Autor, der vielfältig 
historische Ereignisse in spannenden Romanen 
aufarbeitet, hat kürzlich ein Buch mit dem Titel 
„Never – die letzte Entscheidung“ veröffentlicht. 
Darin skizziert er die heutige weltpolitische Situa-
tion – allerdings noch vor dem völkerrechtswidri-
gen Angriff Russlands auf die Ukraine – und führt 
sie phantasievoll in eine, von allen Seiten nicht 
gewollte, kriegerische Auseinandersetzung.  
Als Motiv für diesen Roman gab er seine Recher-
che für ein früheres Buchprojekt mit dem Titel 
„Sturz der Titanen“ an. Er sagte, dass er dabei 
festgestellt habe, dass die Welt 1914 in einen 
Krieg gerutscht sei, den eigentlich niemand 
wollte. Ihn interessiere jetzt, ob sich dies 100 
Jahre später wiederholen könnte. 
 

Nichts zerbricht in dieser Welt schneller, als der 
Friede. Was zunächst übertrieben hart klingt ist 
bittere Realität, die wir alle wohl schon erfahren 
mussten. Über Nichtigkeiten geraten Nachbarn 
aneinander, zieht in Nachbarschaften Streit ein. 
Ein anstehendes Erbe, das finanziell eigentlich 
niemand nötig hat, entzweit Familien. Neid oder 
persönliche Umstände lassen Machtgerangel in 
Firmen-Hierarchien aufbrechen. Staaten rangeln 
um Einflusssphären und brechen auf Kosten der 
Bevölkerung unnötige Kriege vom Zaun. Um von 
der Not mit der eigenen Machtlosigkeit in der 
Entwicklung eines Kindes abzulenken, werden 
Lehrer oder Mitschüler zur Verantwortung gezo-
gen. Aus Langeweile werden Nervenkitzel in 
sinnlosen Zerstörungen gesucht. In der Europäi-
schen Union, lange Zeit als das erfolgreichste 
Friedensprojekt des 20. Jahrhunderts gepriesen 
und mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet, 
brechen immer wieder Unstimmigkeiten auf, 
weil einzelne Regierungschefs ihre kurzfristigen 
Wahlerfolge mehr im Blick haben, als das lang-
fristig anzusehende Wohlergehen aller Men-
schen, die in Europa leben. 

Die Liste ist lang, wo Kleinigkeiten zu Unfrieden 
und Gewalt führen. Und oft stehen Betroffene 
machtlos daneben. Friede ist nichts, worauf man 
sich ausruhen könnte. Den Frieden muss man 
stets im Blick haben und immer neu an ihm ar-
beiten. Oft steht am Beginn zerbrechenden Frie-
dens die Unzufriedenheit Einzelner mit ihrer Le-
benssituation. Gerade im persönlichen und zwi-
schenmenschlichen Bereich lassen sich vielfältig 
Beispiele finden, wo Unzufriedenheit im persön-
lichen Leben Kompensation erfährt, die sich 
zweifelhafter Zurschaustellung scheinbarer Über-
legenheit anderen gegenüber ausdrückt. 
 

Jesus war ein sehr aufmerksamer Beobachter der 
Menschen seiner Zeit. Er hat festgestellt, dass 
das Wohlergehen und eine gewisse Zufrieden-
heit, ein gesundes Selbstbewusstsein und eine 
positive Lebenseinstellung der Einzelnen Grund-
lage für den Frieden zwischen Menschen, ja 
Stämmen und Völkern ist. Deshalb hält er seinen 
Zeitgenossen den Spiegel vor, und zeigt ihnen, 
wie sie da und dort dabei sind, sich gegenseitig 
und völlig unnötig das Leben schwer machen. 
Gleichzeitig lebt er aktiv vor, wie sich die Lebens-
situation einzelner Menschen befrieden lässt, da-
mit echter Friede untereinander und sogar mit 
Fremden wachsen kann. 
Zachäus, jener Oberzollpächter, bei dem er sich 
zum Essen einlädt, hat wegen seiner Stellung kei-
nen guten Ruf bei den Leuten in seiner Umge-
bung. Er wird ausgeschlossen und verachtet. Das 
macht ihn hart und gierig. Im Reichtum, den er 
als Zöllner anhäuft, versucht er sich Ersatz für 
Freundschaft und menschliche Nähe zu schaffen. 
Jesus durchbricht dieses Tun, die Isolation, die 
Unsicherheit, die Ängste in denen Zachäus 
steckt, indem er sich bei ihm einlädt, ihm Ge-
meinschaft schenkt. Zachäus ist überwältigt, fas-
sungslos, total erstaunt. Da will jemand etwas 
mit ihm zu tun haben! Da breitet sich ein Gefühl 
in ihm aus, das er schon lange nicht mehr spürte, 
ihn aber einfach selig sein lässt. 
Viele solcher Beispiele ließen sich aufzählen. Im 
heutigen Evangelium sendet Jesus die Seinen als 
Friedensbringer in die Welt. Nichts und niemand 
soll sie daran hindern. Diesen Auftrag, dieses 
Projekt Jesu fördern sie am allermeisten, wenn 
sie selber im Frieden leben. Das strahlt aus und 
wirkt. 
Jesus sieht in einer apokalyptischen Vision, dass 
der Verursacher des Unfriedens längst besiegt 
ist, aber noch immer sein Unwesen treiben kann. 
Deshalb lädt er die Seinen ein, dem inneren 
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Frieden die Oberhand zu geben. Zufriedene, 
frohe, erfüllte Friedensboten dürfen sie sein. Da-
für braucht es aber ihr Bemühen, sich um leben-
dige Kontakte, gute Gespräche zu mühen, Gast-
freundschaft dankbar anzunehmen und sich be-
dürftig, aber auch selbstbewusst zu zeigen. 
 

Der eigentliche Auftrag Jesu ist die Verkündigung 
des Reiches Gottes mitten unter den Menschen. 
Ursprung und Absicht dieses Reiches ist nicht ir-
gendeine Macht oder ein Besitzstreben. Jesus 
geht es allein um die uns Menschen zugewandte 
Liebe Gottes. In jeder Begegnung bringt Jesus 
zum Ausdruck, dass sein Gegenüber, wer auch 
immer das ist, und wie auch immer sich eine Le-
bensgeschichte darstellt, von Gott geliebt ist. Das 
Angebot Gottes an uns Menschen ist seine Liebe, 
die wir uns nicht verdienen oder erkaufen brau-
chen, die uns einfach gegönnt und geschenkt ist. 
Das Schwierige ist dabei vielleicht, dass wir ler-
nen müssen, sie anzunehmen, wirklich zu glau-
ben, dass gilt: „Du bist geliebt!“ „Du wirst Gott 
nie dazu bringen gegen Dich zu sein!“ „So, wie 
Du bist, nimmt Gott Dich an, hast Du Platz in sei-
nem Herzen!“ 
Wer das fertig bringt, ist befreit von allem krank-
haften Streben nach Anerkennung und Lob, nach 
Bedeutung und Wertschätzung. Diese Liebe Got-
tes zeigt sich in der Liebe, die Menschen uns 
schenken, die wir ihnen schenken, aber absichts-
los, herzlich, einfach weil es uns gibt. Wer sich 
geliebt weiß, ist glücklich mit sich selbst und wird 
ganz selbstverständlich zum Frieden in der eige-
nen Umgebung beitragen – als LIEBENDE/R leben 
und überzeugen. So wird das Reich Gottes in un-
serer Welt erlebbar. Zufriedenheit gönnt, Ge-
liebt-sein verwandelt und bringt Frieden zum 
Blühen und zum Reifen. 
 

Die Geschichte der Menschheit leidet unter 
Menschen, die mit sich selbst unzufrieden sind 
und dies zu kompensieren versuchen: durch 
Macht und Herrschaft über andere, Darstellung 
eigener Stärke und die Durchsetzung auf sich be-
zogener Interessen. Das hat nicht nur Ken Follet 
in seinen Romanen aufgezeigt. 
Dies durchbricht Jesus mit seiner Botschaft der 
bedingungs- und vorleistungsfreien Liebe Gottes 
zu jedem Menschen. Nun liegt es an uns, diese 
anzunehmen und die Frucht solchen Geliebt-
seins, den Frieden in die Welt zu tragen und je-
den Tag aufs Neue im Kleinen und im Großen an 
ihm mitzuwirken.  
Amen! 

 

Glaubensbekenntnis:  gebetet 
 
Fürbitten: 
Gott, Du bist ein Liebhaber des Friedens und 
gönnst Deinen Frieden allen Menschen. Dich bit-
ten wir: 
V: GL 312,2 „Sende aus deinen Geist, …“ 
A: GL 312,2 „Sende aus deinen Geist, …“ 

• Für alle Menschen, die unzufrieden sind mit 
sich, mit ihrer Lebenssituation und die sich 
ohnmächtig fühlen, daran etwas zu ändern, 
bitten wir: 

  A: GL 312,2 „Sende aus deinen Geist, …“ 

• Für alle politisch Verantwortlichen, die Macht 
haben, den Frieden und das Wohlergehen vie-
ler Menschen zu ermöglichen, bitten wir: 

  A: GL 312,2 „Sende aus deinen Geist, …“ 

• Für alle, die Gewalt und Terror als Mittel zur 
Durchsetzung ihrer politischen oder gesell-
schaftlichen Vorstellungen einsetzen, bitten 
wir: 

  A: GL 312,2 „Sende aus deinen Geist, …“ 

• Für jene, die in den Kriegs- und Krisengebieten 
unserer Zeit leben müssen, und für alle, die un-
ter Hunger und mangelnden Lebensgrundla-
gen leiden müssen, bitten wir: 

  A: GL 312,2 „Sende aus deinen Geist, …“ 

• Für alle Christinnen und Christen, die um Dei-
nen Auftrag in dieser Welt wissen und nach 
Wegen für sich, das Reich Gottes zu leben, su-
chen, bitten wir: 

  A: GL 312,2 „Sende aus deinen Geist, …“ 

• Für unsere Verstorbenen, die wir in Deinem 
ewigen Frieden hoffen, und für ihre Angehöri-
gen, die um liebe Menschen trauern, bitten 
wir: 

  A: GL 312,2 „Sende aus deinen Geist, …“ 

Du bist der Fürst des Friedens und willst uns mit 
Deinem Frieden erfüllen. Dafür danken wir Dir und 
loben Dich jetzt und in Ewigkeit. AMEN. 
 
Lied (GL 474): 
1) Wenn wir das Leben teilen wie das täglich Brot, 

wenn alle, die uns sehen, wissen: Hier lebt 
Gott: |: Jesus Christ, Feuer, das die Nacht er-
hellt, :| 

2) Wenn wir das Blut des Lebens teilen wie den 
Wein, wenn man erkennt: In uns wird Gott le-
bendig sein: |: Jesus Christ, Feuer, das die 
Nacht erhellt, :| 
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3) Wenn wir uns öffnen für den Herrn in dieser 
Zeit, Wege ihm bahnen, dass er kommt und 
uns befreit: |: Jesus Christ, Feuer, das die 
Nacht erhellt, :| 

4) Wenn wir die Liebe leben, die den Tod be-
zwingt, glauben an Gottes Reich, das neues Le-
ben bringt: |: Jesus Christ, Feuer, das die Nacht 
erhellt, :| 

5) Wenn wir in unsern Liedern loben Jesus Christ, 
der für uns Menschen starb und auferstanden 
ist: |: Jesus Christ, Feuer, das die Nacht erhellt, 
:| 

 
Einleitung zum Vater unser: 
V: Mit Jesus lasst uns um das Reich Gottes bei uns 

und unter uns beten: 
A: Vater unser … 
 
Einleitung zum Friedensgruß: 
V: Frieden beginnt da, wo wir zufrieden sind mit 

uns, trotz mancher Schwächen und im selbst-
losen Einsatz unserer Stärken für andere. So 
bitten wir: 

 Herr Jesus Christus, überwinde unseren Egois-
mus und erfülle uns mit Deinem Frieden! 

 Dieser Friede unseres Herrn Jesus Christus sei 
allezeit mit Euch. 

A: Und mit Deinem Geiste. 
 
Meditation: 
Frieden leben 
 

Kinder spielen manchmal Krieg 
– so wie sie es bei den Erwachsenen sehen 

Frieden spielen ist schwer 
– weil ihnen kaum jemand zeigt, wie es geht 

 

Lasst uns Frieden leben 
Rücksicht nehmen, 

statt nur Rücksicht erwarten 
Trösten, statt nur Trost erwarten 
Verstehen, statt nur verstanden zu werden 
Lieben, statt nur geliebt zu werden 
 

Denn wir sind Geliebte 
wir sind Angesehene 
von Gott 
 
Danklied (GL 216): 
1) Im Frieden dein, o Herre mein, lass ziehn mich 

meine Straßen. Wie mir dein Mund gegeben 
kund, schenkst Gnad du ohne Maßen, hast 
mein Gesicht das selge Licht, den Heiland 
schauen lassen. 

2) Mir armem Gast bereitet hast das reiche Mahl 
der Gnaden. Das Lebensbrot stillt Hungers Not, 
heilt meiner Seele Schaden. Ob solchem Gutt 
jauchzt Sinn und Mut mit alln, die du geladen. 

3) O Herr, verleih, dass Lieb und Treu in dir uns all 
verbinden, dass Hand und Mund zu jeder 
Stund dein Freundlichkeit verkünden, bis nach 
der Zeit den Platz bereit an deinem Tisch wir 
finden. 

 
Schlussgebet: 
Gott, 
wir danken Dir für Deine Liebe, 
mit der Du uns erfüllst. 
Schenke uns durch Dein Wort  
die Kraft, die wir brauchen, 
um in Deinem Namen Frieden zu bringen. 
Darum bitten wir durch Christus, 
unseren Bruder und Herrn. 
AMEN. 
 
Segen: 
V: Der Herr ist mit Euch. 
A: Und mit Deinem Geiste. 
V: Gott, der Euch mit Liebe und Frieden erfüllt 
 stärke und segne Euch für jenen Auftrag, 
 mit dem Er Euch in die Welt sendet 
 + der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. 
A: Amen. 
V: Gelobt sei Jesus Christus! 
A: In Ewigkeit. Amen. 


