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Vorschlag für einen häuslichen Gottesdienst 
am 27. Sonntag im Jahreskreis B 

Samstag/Sonntag, 02./03. Oktober 2021 
 
 
Eingangslied (GL 425): 
1) Solang es Menschen gibt auf Erden, solang die 

Erde Früchte trägt, solang bist du uns allen Va-
ter; wir danken dir für das, was lebt. 

2) Solang die Menschen Worte sprechen, solang 
dein Wort zum Frieden ruft, solang hast du uns 
nicht verlassen. In Jesu Namen danken wir. 

3) Du nährst die Vögel in den Bäumen, du 
schmückst die Blumen auf dem Feld. Du 
machst ein Ende meinem Sorgen, hast alle 
Tage schon bedacht. 

4) Du bist das Licht, schenkst uns das Leben, du 
holst die Welt aus ihrem Tod, gibst deinen 
Sohn in unsre Hände, er ist das Brot, das uns 
vereint. 

5) Darum muss jeder zu dir rufen, den deine Liebe 
leben lässt: Du, Vater, bist in unsrer Mitte, 
machst deinem Wesen uns verwandt. 

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

Heiligen Geistes. 
A: Amen. 
V: Der Herr unser Gott, der uns reicht beschenkt, 

aus dessen Liebe alles kommt, er ist mit euch 
allen! 

A: Und mit deinem Geiste. 
 

Wir feiern das Erntedankfest.  
Wir feiern, dass Gott uns seine Schöpfung anver-
traut hat. Wir feiern, dass wir Liebende sein dür-
fen, und dass aus Gottes Liebe alles kommt. Das 
ist uns wirklich Grund zur Danksagung. 
Das ist uns auch Grund zum Teilen – unseres Le-
bens, all der Dinge, die uns geschenkt sind, von al-
lem, was wir in irgendeiner Form erarbeitet ha-
ben, und all dessen, was unter Gottes Segen ge-
worden ist und Frucht gebracht hat. Gott ist uns 
gut. Jesus hat uns davon Kunde gebracht.  
Rufen wir miteinander zu ihm.  
 
Kyrie: 
Herr Jesus Christus, 
- Dir verdanken wir das Leben, alles Heil, Erlösung 

und Freiheit. Kyrie eleison! 
- Du zeigst uns den Weg zum Leben, die Schritte 

des Mit- und Füreinanders. Christe eleison! 

- Du rufst uns zu einem Leben in großzügiger 
Dankbarkeit und aktivem Frieden auf. Kyrie elei-
son! 

 
Vergebungsbitte: 
Gott, gleichgültig und habgierig, lieblos und ego-
istisch leben wir manchmal dahin. Nimm unsere 
Reue an. Glaub uns, dass es uns oft leid tut – und 
schenke uns aufs Neue Barmherzigkeit und Verge-
bung. Durch Christus, unseren Bruder und unse-
ren Herrn. Amen. 
 
Gloria (GL 411): 
1) Erde singe, dass es klinge, laut und stark dein 

Jubellied! Himmel alle, singt zum Schalle dieses 
Liedes jauchzend mit! Singt ein Loblied eurem 
Meister! Preist ihn laut, ihr Himmelsgeister! 
Was er schuf, was er gebaut, preis ihn laut. 

2) Kreaturen auf den Fluren, huldigt ihm mit Ju-
belruf! Ihr im Meere, preist die Ehre dessen, 
der aus nichts euch schuf. Was auf Erden ist 
und lebet, was in hohen Lüften schwebet, lob 
ihn! Er haucht ja allein Leben ein. 

3) Nationen, die da wohnen auf dem weiten Er-
denrund. Lob lasst schallen, denn mit allen 
schloss er den Erlösungsbund. Um uns alle zu 
erretten, trug er selber unsre Ketten ging durch 
Tod die Himmelsbahn uns voran. 

 
Tagesgebet 
Großer Gott, 
Du gibst uns in Deiner Güte mehr, 
als wir verdienen, 
und Größeres, als wir erbitten. 
Segne unser Bemühen an dem, 
was unser Gewissen belastet, 
ehrlich zu arbeiten 
und schenke uns jenen Frieden,  
den nur Deine Barmherzigkeit uns geben kann. 
Darum bitten wir durch Jesus Christus, 
unseren Bruder und unseren Herrn. 
AMEN. 
 
Einleitung zur ersten Lesung: 
Mann und Frau sind füreinander gedacht. Sie sind 
zwei Gesichter eines Wesens, ganz und gar auf Be-
ziehung angelegt. Aufgaben sind ihnen gestellt. 
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Hingeben dürfen sie sich aneinander und an die 
Schöpfung. Sie sind einander Segen – und Gottes 
Segen liegt auf ihnen. 
 
Erste Lesung (Gen 2,18-25): 
Lesung aus dem Buch Genesis: 
Gott, der HERR, sprach: Es ist nicht gut, dass der 
Mensch allein ist. Ich will ihm eine Hilfe machen, 
die ihm ebenbürtig ist. Gott, der HERR, formte 
aus dem Erdboden alle Tiere des Feldes und alle 
Vögel des Himmels und führte sie dem Menschen 
zu, um zu sehen, wie er sie benennen würde. Und 
wie der Mensch jedes lebendige Wesen be-
nannte, so sollte sein Name sein. Der Mensch gab 
Namen allem Vieh, den Vögeln des Himmels und 
allen Tieren des Feldes. Aber eine Hilfe, die dem 
Menschen ebenbürtig war, fand er nicht. Da ließ 
Gott, der HERR, einen tiefen Schlaf auf den Men-
schen fallen, sodass er einschlief, nahm eine sei-
ner Rippen und verschloss ihre Stelle mit Fleisch. 
Gott, der HERR, baute aus der Rippe, die er vom 
Menschen genommen hatte, eine Frau und 
führte sie dem Menschen zu. Und der Mensch 
sprach: Das endlich ist Bein von meinem Bein und 
Fleisch von meinem Fleisch. Frau soll sie genannt 
werden; denn vom Mann ist sie genommen. Da-
rum verlässt der Mann Vater und Mutter und 
hängt seiner Frau an und sie werden   e i n   
Fleisch. 
Wort des lebendigen Gottes. 
A: Dank sei Gott. 
 
Antwortgesang: 
KV: Selig, wer Gott fürchtet 

und auf seinen Wegen geht. 
 

Selig jeder, der den HERRN fürchtet, * 
der auf seinen Wegen geht! 
Was deine Hände erarbeitet haben, wirst du ge-
nießen; * 
selig bist du – es wird dir gut ergehn. – KV 
 

Deine Frau ist wie ein fruchtbarer Weinstock * 
im Innern deines Hauses. 
Wie Schösslinge von Ölbäumen sind deine Kinder 
* 
rings um deinen Tisch herum. – KV 
 

Siehe, so wird der Mann gesegnet, der den 
HERRN fürchtet. * 
Es segne dich der HERR vom Zion her. 
Du sollst schauen das Glück Jerusalems alle Tage 
deines Lebens. / 
Du sollst schauen die Kinder deiner Kinder. * 
Friede über Israel! – KV 

Einleitung zur zweiten Lesung: 
Glaubensmüde sind die Adressaten des Hebräer-
briefes nach großen Verfolgungen geworden. Da 
braucht es ein klares Wort, eine frische Brise, eine 
Erinnerung an die Zeit, als der Glaube noch leben-
dige Hoffnung war: Es geht auch für uns durchs 
Leiden hindurch – hinein in die Herrlichkeit – Je-
sus nach! 
 
Zweite Lesung (Hebr 2,9-11): 
Lesung aus dem Hebräerbrief: 
Schwestern und Brüder! Den, der ein wenig unter 
die Engel erniedrigt war, Jesus, ihn sehen wir um 
seines Todesleidens willen mit Herrlichkeit und 
Ehre gekrönt; es war nämlich Gottes gnädiger 
Wille, dass er für alle den Tod erlitt. Denn es war 
angemessen, dass Gott, für den und durch den 
das All ist und der viele Söhne zur Herrlichkeit 
führen wollte, den Urheber ihres Heils durch Lei-
den vollendete. Denn er, der heiligt, und sie, die 
geheiligt werden, stammen alle aus Einem; da-
rum schämt er sich nicht, sie Brüder zu nennen. 
Wort des lebendigen Gottes. 
A: Dank sei Gott. 
 
Halleluja-Ruf: 
GL 175,6 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen: 
 

Wenn wir einander lieben, bleibt Gott in uns und 
seine Liebe ist in uns vollendet. 
 

GL 175,6 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen: 
 
Evangelium (Mk 10,2-16): 
Aus dem Markusevangelium. 
In jener Zeit kamen Pharisäer zu Jesus und frag-
ten: Ist es einem Mann erlaubt, seine Frau aus 
der Ehe zu entlassen? Damit wollten sie ihn ver-
suchen. Er antwortete ihnen: Was hat euch Mose 
vorgeschrieben? Sie sagten: Mose hat gestattet, 
eine Scheidungsurkunde auszustellen und die 
Frau aus der Ehe zu entlassen. Jesus entgegnete 
ihnen: Nur weil ihr so hartherzig seid, hat er euch 
dieses Gebot gegeben. Am Anfang der Schöp-
fung aber hat Gott sie männlich und weiblich er-
schaffen. Darum wird der Mann Vater und Mut-
ter verlassen und die zwei werden   e i n   Fleisch 
sein. Sie sind also nicht mehr zwei, sondern   e i n   
Fleisch. Was aber Gott verbunden hat, das darf 
der Mensch nicht trennen. Zu Hause befragten 
ihn die Jünger noch einmal darüber. Er antwor-
tete ihnen: Wer seine Frau aus der Ehe entlässt 
und eine andere heiratet, begeht ihr gegenüber 
Ehebruch. Und wenn sie ihren Mann aus der Ehe 
entlässt und einen anderen heiratet, begeht sie 
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Ehebruch. Da brachte man Kinder zu ihm, damit 
er sie berühre. Die Jünger aber wiesen die Leute 
zurecht. Als Jesus das sah, wurde er unwillig und 
sagte zu ihnen: Lasst die Kinder zu mir kommen; 
hindert sie nicht daran! Denn solchen wie ihnen 
gehört das Reich Gottes. Amen, ich sage euch: 
Wer das Reich Gottes nicht so annimmt wie ein 
Kind, der wird nicht hineinkommen. Und er nahm 
die Kinder in seine Arme; dann legte er ihnen die 
Hände auf und segnete sie. 
Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. 
A: Lob sei Dir, Christus. 
 
Hallelujaruf: 
GL 175,6 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen: 
 
Auslegung: 
Mensch, wo kommst du eigentlich her? – Das ist 
für mich eine sehr spannende Frage. Eine Frage, 
die eine ganze Kette weiterer Fragen auslöst. Eine 
Frage, die gar nicht so einfach zu beantworten ist, 
wie es auf den ersten Blick scheint. Denn ich 
könnte ja versucht sein, einfach eine Adresse, 
oder die Namen meiner Ursprungsfamilie, oder 
den Ort, von dem ich vor kurzer Zeit aufgebro-
chen bin, zu nennen.  
Aber komme ich wirklich von meinem letzten Ter-
min? Bin ich wirklich ganz zu definieren über 
meine Eltern, meine Familie? Komme ich aus …, 
nur weil ich dort geboren bin? 
 

„Du kommst von Gott!“ - Das ist die Antwort, die 
der Verfasser des Hebräerbriefes den Christen 
seiner Gemeinde gibt. Die sind ein wenig müde 
geworden im Glauben, denen ist die Freude an 
Gott abhandengekommen, die sind nicht mehr 
mit frohem Herzen dabei, denen schlafen so ein 
bisschen die Beine ein. 
Und was tut man in so einer Situation als Gemein-
deleiter? – Moralisieren? Schlechtes Gewissen 
produzieren? Die Leute an der Ehre packen?  
Das hilft alles nichts, höchstens eine Zeitlang.  
Da ist es besser, den Weg des Bewusstmachens zu 
gehen, wieder ans Licht zu holen, wie die Dinge 
liegen und was vielleicht in Vergessenheit geraten 
ist. Um das Ergebnis gleich vorweg zu nehmen, 
wir haben es sowieso gerade vorhin gehört: Unser 
Briefschreiber kann zu keinem anderen Ergebnis, 
zu keiner stimmigeren Aussage kommen als: Du 
kommst von Gott! Gott hat dich gerufen. Er hat 
dich gewollt. Er hat gewaltig in dich investiert. Er 
hat dich in seine Familie aufgenommen. Ja, Jesus 
ist dein Bruder – und damit ist Gott dein Vater. 
Ihm verdankst du das Leben. 

Und ER, Gott, stellt sich zu Dir. Er schämt sich dei-
ner nicht, im Gegenteil: Er freut sich über dich. Er 
hat dich geheiligt, das heißt: Er hat dich in der 
Taufe angenommen. Er hat sich mit dir vertraut 
gemacht. Er hat dich rundum bejaht. Er hat dich 
frei gemacht und sich selbst ganz ähnlich. 
Das ist in der Taufe passiert. Da hast Du die Würde 
eines Königs, eines Priesters, eines Propheten ge-
schenkt bekommen. Da hat Dein Gott zu Dir ge-
sagt, dass Du sein geliebtes Kind bist. Da hat er 
Deinen Namen in seine Hand geschrieben. Da hat 
er Dich überhaupt auf sein Konto überschrieben. 
Du bist sein Schatz, sein Wunschkind, seine große 
Liebe. 
All das, was es Dir unmöglich gemacht hat, seinem 
Tun zu antworten, hat er weggenommen. All das 
gibt es nicht mehr. Er hat Dich geheiligt – Dir sein 
Heil geschenkt und Anteil an seinem Wesen. Denn 
er allein ist der Heilige schlechthin. 
Da gibt es einen, der es für alle übernommen hat, 
die Kindschaft mit dem Vater zu ermöglichen. 
Jesus ist in diese Welt hereingestiegen. Und er hat 
so gelebt, dass Gottes Heil aufgeschienen ist. Got-
tes Liebe ist aus ihm herausgestrahlt. Gottes JA zu 
jedem Menschen war nicht mehr überhörbar. Je-
sus hat ein ganz neues Bild von Gott in die Herzen 
der Menschen gemalt. Ein barmherziger, liebevol-
ler, die Menschen suchender und bejahender, 
ihnen keine Schuld und kein Versagen nachtra-
gender Gott ist in ihm deutlich geworden.  
Der Sohn Gottes, der ins Leiden geht, der Sohn 
Gottes, der am Kreuz die Arme ausbreitet und bis 
in den letzten Atemzug hinein vergibt und liebt, 
der Sohn Gottes, der den Tod überwindet, das 
Dunkel durchbricht und der Liebe zum Durch-
bruch verhilft, ja, der stellvertretend für alle ge-
storben ist, damit die Seinen das Leben haben und 
aus dem Tod herausgerettet sind, das ist der, dem 
Du Dich verdankst. Das ist der, der es für Dich ge-
tan hat, den Tod zu entmachten und Dir zu zeigen: 
Du kommst aus Gottes Willen. Das ist der, der Dir 
zeigt: Du musst es nicht machen! Du musst es 
nicht leisten! Es ist sein Geschenk, dass Du lebst, 
dass er Dich berufen hat, dass er Dir sein Heil 
schenkt und dass er Dich in seiner Liebe und Voll-
endung bergen will für immer. 
 

Jesus hat in seiner Lebenshingabe all das gratis, 
aus Gnade, den Menschen aller Zeiten erworben. 
Dafür, sagt der Verfasser des Hebräerbriefes, 
schenk ihm Dein Herz! Mensch, vergiss dies alles 
doch nicht! Christ, feiere dankbar Deinen Gott! – 
In der Eucharistie, im Lebenszeugnis, in der Be-
reitschaft zur Nachfolge, im Lieben, das die Feinde 
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nicht ausschließt, in der Hingabe, die echt ist und 
von Herzen kommt, in der Friedens- und Versöh-
nungsbereitschaft, die oft verrückt scheint und 
doch den einzigen Weg darstellt. 
 

Jesus, so der Verfasser unserer Lesung, ist als Ur-
heber des Heils durch Leiden vollendet worden. 
Kann es sein, dass vollendete Liebe das Leiden 
aushält und trägt und annimmt? Dass Liebende 
aneinander leiden, auch an dem Mangel an Liebe, 
den sie oft spüren? 
Kann es sein, dass Leben reift, wenn es sich hin-
gibt und verschenkt? Dass Glaube durch das Leid 
hindurchführt in die Herrlichkeit? Dass das der 
Weg für die Söhne und Töchter Gottes, die Ge-
schwister Jesu ist? 
Das Zeugnis unzähliger Menschen, Christen wie 
Nichtchristen, bestätigt dies. Und denen, die die-
sen Weg gehen, wächst von Gott her eine unge-
heure Kraft zu. 
Sie müssen es nicht selber und allein machen, da 
ist der, der sie trägt, der sie tröstet, der sie stützt 
und hält. 
 

Bei uns ist das Leidenmüssen bei vielen Menschen 
oft der Grund, den Glauben aufzugeben, mit Gott 
zu streiten, an seiner Existenz zu zweifeln, wenn 
er das, wenn er so viel Leid zulässt. Vielleicht war 
das für die Christen damals ganz ähnlich. Unser 
Briefschreiber sieht das anders: Es geht durch das 
Leid in die Fülle des Lebens. 
Wir dürfen uns dieses Gottes und dieser Botschaft 
freuen. Denn selbst wenn wir leiden müssen, 
führt dies nicht in den Untergang und ins Nichts, 
nicht in die Zerstörung und nicht ins Grab. Es führt 
in sein Ostern hinein. 
Über den Gott, der diesen Weg selber gegangen 
ist, und der uns als seine Kinder angenommen hat 
und liebt, dürfen wir uns von Herzen freuen. Es ist 
sein gnädiger Wille, dass auch unser Leben in die 
Herrlichkeit, in die Ehre, in die Krönung führt. 
 

Danken wir ihm heute einmal dafür, dass er so ei-
ner ist. Und bitten wir ihn, dass diese Botschaft in 
unser Herz einsickert und uns durchdringt, denn 
selbstverständlich ist das nicht – und verdient ha-
ben wir es auch nicht. Es ist einfach das freie Ge-
schenk seiner Liebe. 
Deshalb: Scheu Dich nicht, zu IHM zu stehen – und 
der oder die Seine zu sein – und Dich in der Welt 
als solche(r) zu outen und zu bewähren! 
Vielleicht wäre das für Gott der schönste Ernte-
dank: Wenn seine Liebe in Dir reift und reiche 
Frucht bringt, immer wieder neu …  
 

Glaubensbekenntnis:  gebetet 
 
Fürbitten: 
Gott, Du lässt die Ernte reifen zur rechten Zeit. Vor 
Dich bringen wir unsere Anliegen: 

- Wir beten für alle, die bei der Vollversammlung 
des Synodalen Weges um Erneuerung und 
Glaubwürdigkeit unserer Kirche ringen: 
Schenke ihnen die Gaben des Heiligen Geistes 
für ihre Beratungen und Erklärungen in dieser 
Zeit des Umbruchs. 

A: Wir bitten Dich, erhöre uns! 

- Wir beten für diejenigen, die in der Landwirt-
schaft arbeiten, die um vernünftige Preise für 
ihre Produkte kämpfen. Segne sie nicht nur mit 
guten Ernten, sondern auch mit Freude an ih-
rer Arbeit und der Bewahrung Deiner Schöp-
fung. 

- Wir beten für jene Menschen, die im Überfluss 
leben: Lass sie das rechte Gespür für das ent-
wickeln, was sie selber zum Leben brauchen 
und für jenes, was sie mit anderen teilen kön-
nen. 

- Wir beten für alle, die Lösungen für die Ein-
grenzung des Klimawandels suchen und die 
Natur schützen wollen: Ermutige sie und 
schenke ihnen Ausdauer im Verfolgen ihrer 
Ziele. 

- Wir beten für die vielen Opfer der Naturkata-
strophen überall auf der Welt, wo immer Men-
schen Hab und Gut, Gesundheit und liebe An-
gehörige verloren haben: Lass sie Hilfe erfah-
ren und die Hoffnung bewahren. 

- Wir beten für alle Liebenden, die sich aneinan-
der freuen, die sich verständnisvoll ergänzen, 
einander echte Partner sind und ihre Körper-
lichkeit als Dein großes Geschenk verstehen. 
Sei Du ihnen Quelle und täglich neue Ermuti-
gung. 

- Wir beten für alle, die sich trennen und schei-
den, die an Grenzen stoßen und es nicht mehr 
miteinander können. Lass sie das Gute ihres 
gemeinsamen Weges nicht vergessen und 
schenke ihnen den Mut, sich der Verantwor-
tung für ihre Kinder zu stellen. 

- Wir beten für unsere Verstorbenen: Schenke 
ihnen die Freude des Himmels als Ernte all ih-
res Arbeitens und Mühens. Hilf den Trauern-
den in ihrer Einsamkeit und ermutige sie, neue 
Lebensinhalte zu entdecken. 
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Gott, Du Schöpfer der Welt. Du schenkst uns den 
Glauben an Deine rettende Nähe und hörst unser 
Beten. Dafür danken wir Dir durch Christus, unse-
ren Herrn. Amen. 
 
Lobgebet: 
Es ist würdig und recht,  
Dir, großzügiger und liebevoller Vater, 
zu danken und Deine Größe zu preisen. 
Du bedarfst nicht unseres Lobes,  
es ist ein Geschenk Deiner Gnade, 
dass wir dir danken. 
Unser Lobpreis kann Deine Größe nicht mehren, 
doch uns bringt er Segen und Heil 
durch unseren Herrn Jesus Christus. 
Durch ihn rühmen wir 
jetzt und in Ewigkeit dein Erbarmen. 
 
Einleitung zum Vaterunser: 
V: Mann und Frau sind von Gott gewollt, aus sei-

nem Lieben geworden. Als seine geliebten Kin-
der dürfen wir voll Vertrauen und liebevoll zu 
unserem himmlischen Vater beten, dankbar 
für alle Gaben, für alle Liebe, für alle Freund-
schaft und Partnerschaft, die ER uns gönnt. 

A: Vater unser … 
 
Einleitung zum Friedensgruß: 
V: Liebende Menschen, ebenbürtige Menschen, 

die darum wissen, dass sie einander brauchen, 
wenn Leben gelingen soll, sind Mitarbeiter des 
Friedens. So dürfen wir bitten: 
Herr Jesus Christus, schenke uns und allen Men-
schen, was unser Herz ersehnt, was uns mitei-
nander leben und aufeinander Rücksicht neh-
men lässt: Deinen Frieden. 
Dieser Friede des Herrn ist allezeit mit euch! 

A: Und mit deinem Geiste. 
 
Meditation: 
Öffne meine Augen, Gott, 
deine Herrlichkeit in der Vielfalt  
von Pflanzen und Blumen zu sehen. 
 

Öffne meine Ohren, Gott, 
deine Stimme im Vogelgesang 
und im Rauschen der Blätter zu hören. 
 

Öffne mein Herz, Gott, 
deine Liebe in der Fülle 
von Früchten und Samen zu erahnen. 
 

Öffne meine Hände, Gott, 
deine Schöpfung 
zu pflegen und zu bewahren. 
 

Öffne mein Leben, Gott, 
und mach mich fähig 
dich in allem zu erkennen. 
(Andrea Rehn-Laryea) 

 
Danklied (GL 405): 
1) Nun danket alle Gott mit Herzen, Mund und 

Händen, der große Dinge tut an uns und allen 
Enden, der uns von Mutterleib und Kindesbei-
nen an unzählig viel zugut bis hierher hat ge-
tan. 

2) Der ewigreiche Gott woll uns in unserm Leben 
ein immer fröhlich Herz und edlen Frieden ge-
ben und uns in seiner Gnad erhalten fort und 
fort und uns aus aller Not erlösen hier und 
dort. 

3) Lob, Ehr und Preis sei Gott dem Vater und dem 
Sohne und Gott dem Heilgen Geist im höchsten 
Himmelsthrone, ihm, dem dreieinen Gott, wie 
es im Anfang war und ist und bleiben wird, so 
jetzt und immerdar. 

 
Schlussgebet: 
Gott und Vater, 
Du beschenkst uns unendlich reich. 
Stärke unsere Freude an Dir. 
Gestalte uns immer mehr 
nach dem Bild Deines Sohnes. 
Darum bitten wir durch IHN, 
Christus, unseren Herrn. 
AMEN. 
 
Segen: 
V: Der Herr ist mit euch! 
A: Und mit deinem Geiste. 
V: Der Herr segne euch und behüte euch;  

der Herr lasse sein Angesicht 
über euch leuchten und sei euch gnädig;  
er wende euch sein Antlitz zu 
und schenke euch seinen Frieden. 

A: Amen. 
V: Das gewähre euch der dreieinige Gott, 
 + der Vater + der Sohn + der Heilige Geist. 
A: Amen. 
V: Gelobt sei Jesus Christus! 
A: In Ewigkeit. Amen. 


