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Vorschlag für einen häuslichen Gottesdienst 
am 28. Sonntag im Jahreskreis B 

Samstag/Sonntag, 09./10. Oktober 2021 
 
 
Eingangslied (GL 461,1+2+4): 
1) „Mir nach“, spricht Christus, unser Held, „mir 

nach ihr Christen alle! Verleugnet euch, ver-
lasst die Welt, folgt meinem Ruf und Schalle; 
nehmt euer Kreuz und Ungemach auf euch, 
folgt meinem Wandel nach. 

2) Ich bin das Licht, ich leucht euch für mit heil-
gem Tugendleben. Wer zu mir kommt und fol-
get mir, darf nicht im Finstern schweben. Ich 
bin der Weg, ich weise wohl, wie man wahrhaf-
tig wandeln soll.“ 

4) So lasst uns denn dem lieben Herrn mit unserm 
Kreuz nachgehen und wohlgemut, getrost und 
gern in allen Leiden stehen. Wer nicht ge-
kämpft, trägt auch die Kron des ewgen Lebens 
nicht davon. 

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

Heiligen Geistes. 
A: Amen. 
V: Gnade und Friede von dem der war, der ist, und 

der kommen wird, sei mit euch allen! 
A: Und mit deinem Geiste! 
 

„Erst reich werden, dann Gott dienen“, sagt ein 
Sprichwort. Daraus spricht die Einstellung, dass 
ich mich zuerst um mich sorge und dann an Gott 
denke. Dabei führt, nach Erkenntnis der heutigen 
Schrifttexte, gerade der umgekehrte Weg zu wah-
rem Reichtum. 
Gott dienen und sich von ihm mit Lebensfülle be-
schenken lassen. Er macht uns jetzt reich im Wort 
und im österlichen Mahl. – Und er ruft uns auf sei-
nen Weg, auch wenn der uns wahrscheinlich nicht 
leicht fällt. Grüßen wir unseren Herrn Jesus Chris-
tus! 
 

Kyrie: 
Herr Jesus Christus, 
- in Dir grüßen wir die Weisheit, die uns zwischen 

Wichtigem und Unwichtigem unterscheiden 
lässt. Kyrie eleison! 

- In Dir grüßen wir den Reichtum, der uns mehr 
erfüllt als Besitz, Geld und Ansehen. Christe elei-
son! 

- In Dir grüßen wir das Leben, das uns mitten im 
Alltag und für die Vollendung in Dir verheißen 
ist. Kyrie eleison! 

Vergebungsbitte: 
Herr, wo wir Dingen hinterher jagen, die es nicht 
wert sind, wo wir uns von Reichtum und Besitz 
blenden lassen, da bitten wir um Deine Verge-
bung und um die Einsicht, dass wir uns ändern 
müssen, wenn wir am Leben nicht vorbei leben 
wollen. Amen. 
 

Gloria (GL 712): 
Preis dir, o Gott, auf höchstem Thron, Dank, Ruhm 
und Ehr sei dir geweiht! Preis dir, Herr Jesus Got-
tes Sohn, der du vom Tod uns hast befreit! Lamm 
Gottes, tilge unsre Schuld, erbarm dich, sieh uns 
an mit Huld! Den Vater und den Heilgen Geist und 
dich, Herr Christus, alles preist. 
 
Tagesgebet: 
Herr, unser Gott, 
Deine Gnade komme uns zuvor und begleite uns, 
damit wir Dein Wort im Herzen bewahren 
und immer bereit sind, das Gute zu tun, 
die Liebe zu schenken, 
und in der Spur Deines Sohnes zu leben. 
Darum bitten wir durch Jesus Christus, 
unseren Bruder und unseren Herrn. 
AMEN. 
 
Einleitung zur Ersten Lesung: 
Während der Glanz des Geldes verblasst, erlischt 
der Glanz der Weisheit nicht. Sie hilft uns, die 
Dinge der Welt auf ihre wahre Bedeutung zurück-
zuführen, nämlich dass sie oft nicht halten, was 
sie versprechen und wir erhoffen. 
 
Erste Lesung (Weish 7,7-11): 
Lesung aus dem Buch der Weisheit. 
Ich betete und es wurde mir Klugheit gegeben; 
ich flehte und der Geist der Weisheit kam zu mir. 
Ich zog sie Zeptern und Thronen vor, Reichtum 
achtete ich für nichts im Vergleich mit ihr. Einen 
unschätzbaren Edelstein stellte ich ihr nicht 
gleich; denn alles Gold erscheint neben ihr wie 
ein wenig Sand und Silber gilt ihr gegenüber so 
viel wie Lehm. Mehr als Gesundheit und Schön-
heit liebte ich sie und zog ihren Besitz dem Lichte 
vor; denn niemals erlischt der Glanz, der von ihr 
ausstrahlt. Zugleich mit ihr kam alles Gute zu 
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mir, unzählbare Reichtümer waren in ihren Hän-
den. 
Wort des lebendigen Gottes. 
A: Dank sei Gott. 
 
Antwortgesang: 
KV: Sättige uns, Herr, mit deiner Huld! 
Dann werden wir jubeln und uns freuen. 
 

Unsere Tage zu zählen, lehre uns! * 
Dann gewinnen wir ein weises Herz. 
Kehre doch um, HERR! – Wie lange noch? * 
Um deiner Knechte willen lass es dich reuen! - KV 
 

Sättige uns am Morgen mit deiner Huld! * 
Dann wollen wir jubeln und uns freuen all unsre 
Tage. 
Erfreue uns so viele Tage, wie du uns gebeugt 
hast, * 
so viele Jahre, wie wir Unheil sahn. - KV 
 

Dein Wirken werde sichtbar an deinen Knechten * 
und deine Pracht an ihren Kindern. 
Güte und Schönheit des Herrn, unseres Gottes, 
sei über uns! / 
Lass gedeihen das Werk unsrer Hände, * 
ja, das Werk unsrer Hände lass gedeihen! - KV 
 
Einleitung zur zweiten Lesung: 
Nicht nur wir lesen das Wort Gottes, sondern das 
Wort Gottes liest auch uns. Es spricht uns an und 
fragt uns an. Es hat die Kraft, uns die Masken vom 
Gesicht zu nehmen – damit Gott uns ins Gesicht 
schauen kann. 
 
Zweite Lesung (Hebr 4,12-13): 
Lesung aus dem Hebräerbrief: 
Lebendig ist das Wort Gottes, wirksam und 
schärfer als jedes zweischneidige Schwert; es 
dringt durch bis zur Scheidung von Seele und 
Geist, von Gelenken und Mark; es richtete über 
die Regungen und Gedanken des Herzens; vor 
ihm bleibt kein Geschöpf verborgen, sondern al-
les liegt nackt und bloß vor den Augen dessen, 
dem wir Rechenschaft schulden. 
Wort des lebendigen Gottes. 
A: Dank sei Gott. 
 
Halleluja-Ruf: 
GL 717,2 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen: 
 

Selig, die arm sind vor Gott; denn ihnen gehört 
das Himmelreich. 
 

GL 717,2 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen: 
 

Evangelium: 
Mk 10,17-30 
In jener Zeit lief ein Mann auf Jesus zu, fiel vor 
ihm auf die Knie und fragte ihn: Guter Meister, 
was muss ich tun, um das ewige Leben zu erben? 
Jesus antwortete: Warum nennst du mich gut? 
Niemand ist gut außer der eine Gott. Du kennst 
doch die Gebote: Du sollst nicht töten, du sollst 
nicht die Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du 
sollst nicht falsch aussagen, du sollst keinen 
Raub begehen; ehre deinen Vater und deine 
Mutter! Er erwiderte ihm: Meister, alle diese Ge-
bote habe ich von Jugend an befolgt. Da sah ihn 
Jesus an, umarmte ihn und sagte: Eines fehlt dir 
noch: Geh, verkaufe, was du hast, gib es den Ar-
men und du wirst einen Schatz im Himmel haben; 
dann komm und folge mir nach! Der Mann war 
betrübt, als er das hörte, und ging traurig weg; 
denn er hatte ein großes Vermögen. Da sah Jesus 
seine Jünger an und sagte zu ihnen: Wie schwer 
ist es für Menschen, die viel besitzen, in das Reich 
Gottes zu kommen! Die Jünger waren über seine 
Worte bestürzt. Jesus aber sagte noch einmal zu 
ihnen: Meine Kinder, wie schwer ist es, in das 
Reich Gottes zu kommen! Leichter geht ein Ka-
mel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher in 
das Reich Gottes gelangt. Sie aber gerieten über 
alle Maßen außer sich vor Schrecken und sagten 
zueinander: Wer kann dann noch gerettet wer-
den? Jesus sah sie an und sagte: Für Menschen 
ist das unmöglich, aber nicht für Gott; denn für 
Gott ist alles möglich. Da sagte Petrus zu ihm: 
Siehe, wir haben alles verlassen und sind dir 
nachgefolgt. Jesus antwortete: Amen, ich sage 
euch: Jeder, der um meinetwillen und um des 
Evangeliums willen Haus oder Brüder, Schwes-
tern, Mutter, Vater, Kinder oder Äcker verlassen 
hat, wird das Hundertfache dafür empfangen. 
Jetzt in dieser Zeit wird er Häuser und Brüder, 
Schwestern und Mütter, Kinder und Äcker erhal-
ten, wenn auch unter Verfolgungen, und in der 
kommenden Welt das ewige Leben. 
Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. 
A: Lob sei Dir Christus. 
 
Halleluja-Ruf: 
GL 717,2 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen: 
 
Auslegung: 
„Geld allein macht nicht unglücklich!“ – Diese iro-
nische Verfremdung des bekannten Sprichwortes 
scheint mir auf diesen jungen Mann zuzutreffen, 
der vor Jesus auf die Knie fällt und ihm sein 
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Unglück offenbart. „Guter Meister, was muss ich 
tun …?“ – Das Geld, sein Besitz allein hat ihn nicht 
unglücklich gemacht. Unglücklich macht ihn diese 
unstillbare Sehnsucht nach dem unbezahlbaren 
Sinn seines Lebens, die er in die Frage nach dem 
Gewinn des ewigen Lebens kleidet. Und Jesus ver-
größert sein Unglück noch, indem er ihn zunächst 
abblitzen lässt und ihn ganz einfach auf das Ein-
halten der Gebote Gottes verweist.  
Vom Ergebnis her ist dies die einzige Berufungs-
geschichte im Neuen Testament, die mit einem 
glatten Misserfolg endet. Sonst wird ja immer be-
richtet, dass die Menschen alles stehen und liegen 
lassen, wenn Jesus sie in seine Jüngerschaft ruft. 
Der reiche Jüngling, wie wir gewohnt sind, ihn zu 
nennen, geht jedoch traurig weg. Und dies lässt 
einen enttäuschten Jesus und bestürzte Jünger 
zurück. „Da erschraken sie. Wer kann dann noch 
gerettet werden?“  
Wir sehen hier wieder einmal, dass Jesu Passion 
nicht erst dann begann, als man ihm nach dem Le-
ben trachtete und letztlich den Prozess machte. 
Nein, es waren vielmehr bereits solche Rück-
schläge, die ihn einsam machten, ihm weh taten, 
Leid zufügten, ihn danach fragen ließen, was es 
den Menschen denn so schwer macht, auf seinen 
Ruf und seine Botschaft einzugehen. 
 

So fragen wir heute ja auch, wenn uns der lautlose 
Auszug aus der Kirche und die so genannte Ver-
dunstung des christlichen Glaubens bedrückt. Al-
lerdings sollten wir uns vor der simplen Antwort 
hüten: Das ist so, weil es den Menschen zu gut 
geht! Denn: Gerade weil es dem jungen Mann 
sehr gut gegangen ist, ist in ihm die Frage nach 
dem Mehrwert des Glaubens aufgebrochen. Er 
war gläubiger Jude, der Gottes Gebote von Kind-
heit an befolgte, wie er selbstbewusst Jesus ant-
wortet. Wohlstand und Reichtum müssen nicht 
von vorne herein für die tieferen Fragen des Le-
bens stumpf oder unempfindlich machen. Viel-
leicht ist der Luxus tatsächlich eine „Form der 
Wehmut“, wie es ein holländischer Autor einmal 
geschrieben hat.  
Jesus jedenfalls imponiert es nicht sonderlich, 
dass der junge Mann, wie wir sagen würden, ein 
anständiger Mensch gewesen ist. Und ihm selbst 
genügte es offenkundig auch nicht, sonst hätte er 
ja nicht die Begegnung mit Jesus gesucht und ihm 
die Frage seines Herzens gestellt. 
Und damit, meine ich, sind wir wieder bei uns. Ge-
ben sich nicht auch viele von uns damit zufrieden, 
einigermaßen anständige Menschen zu sein? Viel-
leicht leben wir tatsächlich nach Gottes Geboten, 

was wirklich nicht selbstverständlich ist. Und doch 
fehlen vielen von uns eine innere Beziehung zu Je-
sus Christus und eine ganz personale Bindung an 
ihn. Doch genau darauf scheint es im heutigen 
Evangelium anzukommen. Die Frage ist, ob wir 
diese überhaupt wollen, weil wir die einschnei-
denden Konsequenzen scheuen, mit denen schon 
die ersten Jünger scheinbar ihre liebe Not hatten. 
Und so kommen wir weithin über eine blasse Ge-
setzesmoral und über eine bloße Werte-Religion 
nicht hinaus. Jedenfalls nicht hinein in eine innige, 
herzliche und tiefe Beziehung zu Jesus Christus. 
 

„Da sah Jesus ihn an und, weil er ihn lieb gewann, 
sagte er: Eines fehlt dir noch: Geh, verkaufe, was 
du hast und gib das Geld den Armen … Dann 
komm und folge mir nach!“ – Dieses Motiv dürfen 
wir nicht überhören! Was Jesus diesem Menschen 
zumutet oder besser gesagt zutraut, nämlich auf 
seinen ganzen Besitz zu verzichten, ist nur ver-
ständlich, weil er ihn lieb gewann und deshalb in 
die Gemeinschaft derer führen wollte, die um sei-
netwillen alle Sicherheiten aufgeben und sich auf 
das Abenteuer seiner Nachfolge einlassen. 
„Eines fehlt dir noch“, sagt Jesus. Ich aber glaube, 
dass er sagen will: „Ich fehle dir noch!“ Dass DU 
trotz Deines Reichtums, trotz Deines gesetzes-
treuen Lebens eine solche Leere in Dir verspürst, 
das hat damit zu tun, dass Du Dich noch nicht ganz 
auf Gott verlassen willst, dass Du Dich noch nicht 
völlig aus der Hand geben kannst. Diese Freund-
schaft, diese herzliche Verbundenheit aber will 
ich Dir schenken. Sie ist größer als aller Reichtum 
und alle Rechtschaffenheit dieser Welt. 
 

Gott will unser ganzer Reichtum sein. Deshalb 
müssen wir uns von alledem trennen, was uns für 
seine Liebe taub und unempfindlich macht. Das ist 
die eigentliche Herausforderung, der wir in der 
Botschaft Jesu begegnen. Dass dies nicht in die 
völlige Mittellosigkeit führt, sondern uns schon in 
dieser Welt reich beschenkt, zeigt uns der Schluss 
unseres Evangeliums, wo Jesus spricht: „Alle, die 
um meinetwillen und um des Evangeliums willen 
Haus oder Brüder, … verlassen haben, werden das 
Hundertfache dafür empfangen.“ Wie gesagt: 
Nicht erst im Jenseits, sondern: „Jetzt in dieser 
Zeit werden sie Häuser … Äcker, etc. erhalten. 
Was der Mensch Gott gibt, erhält er von Gott ver-
wandelt zurück, aber nun, um mit Paulus zu spre-
chen, damit wir „haben als hätten wir nicht“. 
Dann gebrauchen wir unseren Besitz ohne Hab-
gier. Dann benützen wir alles mit der Bereitschaft 
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es mit anderen zu teilen und in den Dienst des 
wachsenden Reiches Gottes zu stellen. 
Schon damals haben sich ja längst nicht alle Jün-
gerinnen und Jünger Jesu radikal von ihrem gan-
zen Besitz getrennt. Viele haben Jesus mit ihrem 
Vermögen unterstützt, und er hat manche Gast-
freundschaft in einem wohlhabenden Haus gerne 
in Anspruch genommen. 
 

Was Jesus wollte war, dass wir uns von allem tren-
nen, was uns nur vortäuscht, letzte Sicherheit zu 
bieten und unsere Daseinsängste zu beruhigen. 
Dies hat der reiche Jüngling sehr gut verstanden, 
auch wenn er über diese Worte Jesu betrübt war 
und traurig weg ging. Sein großes Vermögen 
scheint ihm doch wichtiger gewesen zu sein. - 
Aber immerhin ist er dieser Wahrheit auf die Spur 
gekommen. Vielleicht hat er sogar eines Tages die 
Kurve bekommen und ist freier geworden, konnte 
mehr vertrauen, sich und sein Leben in der Bezie-
hung zu Jesus Christus fester verankern.  
Wir dagegen müssen uns eingestehen, dass wir 
uns ständig einreden lassen, wir könnten unser 
Leben mit Geld und Wohlstand absichern, uns im-
mun machen gegen die letzten Fragen nach dem 
Sinn des Lebens. Selbst das Leben nach Gottes Ge-
bot verschafft uns nicht den Himmel. Zu sehr 
übertragen wir die Prinzipien von Leistung und 
Gewinnstreben auf den Lohn, den Gott uns sozu-
sagen für ein Leben nach seinem Wort schuldet. 
Erst wenn wir aufhören zu rechnen und zu kalku-
lieren und uns ganz und gar der ungeschuldeten 
Liebe Gottes überlassen, gewinnen wir die Frei-
heit, unsere existentielle Armut anzunehmen und 
wirklich alles von Gottes herzlicher Zuwendung zu 
uns zu erwarten. 
 

Also war eigentlich schon die Frage des jungen 
Mannes falsch gestellt. „Meister, was muss ich 
tun (!), um das ewige Leben zu gewinnen?“ Er 
hätte fragen müssen: „Was muss ich lassen (!), 
loslassen, worauf, auf wen muss ich mich ver-las-
sen, um das ewige Leben zu gewinnen?“ 
Wir fragen verkehrt, weil wir nicht selten verkehrt 
leben und womöglich sogar verkehrt glauben. Es 
stimmt schon: „Geld allein macht nicht unglück-
lich!“ 
Die Freundschaft, die herzliche Beziehung zu Je-
sus Christus aber macht viel reicher, froher und 
gelassener. Diese in Gemeinschaft gelebt, macht 
reich. Denn dann beschenken wir einander. Unser 
Gott traut uns das zu, weil er uns liebt. Er fehlt uns 
wirklich ganz oft in unserem Leben. Aber er ist 
halt durch nichts und niemand zu ersetzen. 

Glaubensbekenntnis:  gebetet 
 
Fürbitten: 
Zu Gott, dessen Liebe unsere Welt durchwirkt, be-
ten wir: 

• Für alle, die sich auf kirchliche Berufe vorberei-
ten. Für Priesteramtskandidaten, Novizen und 
Novizinnen in den Ordensgemeinschaften: 
Schenke ihnen Ermutigung und Faszination an 
ihrer Berufung. 

• Für alle Christen: Stärke ihre Freude an der Fro-
hen Botschaft, lass sie Deine Liebe und die Ein-
ladung zum Leben nach Deinem Wort anneh-
men und erfülle sie mit Deinem belebenden 
Geist. 

• Für die Frauen und Männer, die in der Kranken-
pflege oder in der sozialen Fürsorge tätig sind: 
Schenke ihnen Ausdauer, Geduld und Kraft, 
auch in schwierigen Situationen und mit an-
strengenden Klientinnen und Klienten. 

• Für die Richter und Gesetzgeber, die mit Fra-
gen nach Gut und Böse, Recht und Unrecht be-
traut sind: Segne sie, dass sie mit Weisheit und 
Besonnenheit ihre Entscheidungen treffen. 

• Für alle, die nach immer mehr Besitz und Si-
cherheit streben, die nicht genug bekommen 
können und oft vor lauter Habgier und Geiz 
sich an dem, was sie schon haben, gar nicht 
freuen können. 

• Für alle betagten Menschen, die in Heimen und 
auf Pflegestationen untergebracht sind. Für 
alle, die in Einrichtungen für Menschen mit Be-
hinderung leben und arbeiten: Dass sie Zuwen-
dung, Gemeinschaft und Wertschätzung erfah-
ren. 

• Für unsere Verstorbenen: Schenke ihnen ös-
terliche Lebensfülle und lass uns ihr Vermächt-
nis verstehen, dass Liebe das Einzige ist, was 
über den Tod hinaus Bestand hat. 

Gott, Du gehst in Treue mit Deinem Volk und hast 
Geduld mit unserer Schwäche. Du bist Antwort auf 
unser Rufen und lässt uns Dich preisen, heute und 
in Ewigkeit. Amen. 
 
Lied (GL 440): 
1) Hilf, Herr meines Lebens, dass ich nicht verge-

bens, dass ich nicht vergebens hier auf Erden 
bin. 

2) Hilf, Herr meiner Tage, dass ich nicht zur Plage, 
dass ich nicht zur Plage meinem Nächsten bin. 
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3) Hilf, Herr meiner Stunden, dass ich nicht ge-
bunden, dass ich nicht gebunden an mich sel-
ber bin. 

4) Hilf, Herr meiner Seele, dass ich dort nicht 
fehle, dass ich dort nicht fehle, wo ich nötig 
bin. 

5) Hilf, Herr meines Lebens, dass ich nicht verge-
bens, dass ich nicht vergebens hier auf Erden 
bin. 

 
Einleitung zum Vaterunser: 
V: Den rechten Weg für unser Leben finden wir in 

der Gemeinschaft mit Jesus, der uns beten ge-
lehrt hat. Mit ihm zusammen dürfen wir spre-
chen: 

A: Vater unser … 
 
Einleitung zum Friedensgruß: 
V: Sich für Christus entscheiden, heißt auch: Be-

reitschaft zu Frieden und Versöhnung. Deshalb 
bitten wir: 
Herr Jesus Christus, schau auf uns. Auf all un-
sere Bedenken und unser Zögern, wenn es da-
rum geht, Dir zu folgen, uns frei zu machen von 
Ballast, und die Freiheit zu ahnen, die Du uns 
schenken willst, weil Du uns liebst. Schau auf 
unser sehnsüchtiges Herz und schenke allen 
Menschen Deinen Frieden. 
Dieser Friede des Herrn ist allezeit mit Euch! 

A: Und mit Deinem Geiste! 
 
Meditation: 
Kinderzeichnung 
 

Du hattest ein Viereck gemalt, 
darüber ein Dreieck, 
darauf (an die Seite) zwei Striche mit Rauch – 
fertig war 
DAS HAUS 
 

Man glaubt gar nicht, 
was man alles  
nicht braucht 
(Reiner Kunze) 

 
Danklied (GL 143): 
1) Mein ganzes Herz erhebet dich; vor dir will ich 

mein Loblied singen und will in deinem Heilig-
tum, Herr, dir zum Ruhm mein Opfer bringen. 
Dein Name strahlt an allem Ort, und durch dein 
Wort wird hell das Leben. Anbetung, Ehr und 
Herrlichkeit bin ich bereit, dir Gott, zu geben. 

2) Dein Name, Herr, ist unser Hort, du hast dein 
Wort an mir erfüllet; du hast auf mein Gebet 

gemerkt und mich gestärkt, mein Herz gestil-
let. Die Völker werden preisen dich und 
Mächtge sich zu dir hin kehren, wenn sie das 
Wort vom ewgen Bund aus deinem Mund ver-
künden hören.  

 
Schlussgebet: 
Guter Gott, 
in diesem heiligen Mahl 
nährst Du Deine Gläubigen mit Deinem Wort. 
Gib uns Anteil an der Kraft Deiner Liebe. 
Darum bitten wir durch Christus, 
unseren Bruder und Herrn. 
AMEN. 
 
Segen: 
V: Der Herr ist mit Euch! 
A: Und mit deinem Geiste! 
V: Gott, unser Vater, segne Euch mit allem Segen 

des Himmels, damit ihr gut und heilig lebt vor 
seinem Angesicht. 

A: Amen. 
V: Er lehre Euch durch das Wort der Wahrheit; er 

bilde euer Herz nach dem Evangelium Christi 
und gebe euch Anteil an seiner Herrlichkeit. 

A: Amen. 
V: Er schenke Euch jene geschwisterliche Liebe, 

an der die Welt die Jüngerinnen und Jünger 
Christi erkennen soll. 

A: Amen. 
V: Das gewähre Euch der treue und liebevolle 

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


