
1 

Vorschlag für einen häuslichen Gottesdienst 
am 5. Fastensonntag B 

Samstag/Sonntag, 20./21. März 2021 
 
 
Eingangslied (GL 399): 
1) Gott loben in der Stille: mit Schweigen beten 

zu jeder Zeit, bis er die Stimme zum Lob be-
freit. Gott loben in der Stille. 

2) Gott lieben ohne Ende: hat er uns doch zuerst 
geliebt, der seinen Sohn uns zur Seite gibt. 
Gott lieben ohne Ende. 

3) Gott leben alle Tage: mit Staunen sehen, was 
er getan, und tun, was er zu tun begann. Gott 
leben alle Tage. 

4) Gott loben in der Stille. Gott lieben, liebt er 
doch immerfort. Gott leben, handeln nach 
seinem Wort. Gott loben in der Stille.  

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

Heiligen Geistes. 
A: AMEN 
V: Unser Gott will seine Weisung auf unser Herz 

schreiben.  
Er ist mitten in der Welt, ganz bei uns und allen. 
A: Und mit Deinem Geiste. 
 

In unserem Alltag gibt es immer wieder Situatio-
nen, in denen wir uns ohnmächtig und bedrängt 
fühlen. Wir erinnern uns aber auch an Momente, 
in denen wir Trost und Unterstützung erfahren 
haben. 
Die Lesung aus dem Jeremia-Buch, die wir nach-
her hören werden, atmet Gottes Geist: Liebe, 
Wohlwollen, Fürsorge und eine große Sehnsucht 
nach Beziehung zu uns, leben in Gott. Er will uns 
nahe sein und bietet uns die Gemeinschaft mit 
ihm an. 
Wir dürfen die Seinen sein - und er will der Unse-
re sein.  
Rufen wir zu unserem Herrn Jesus Christus: 
 
Kyrierufe: 
Herr Jesus Christus, 

• Du bist ganz und gar liebevoll uns Menschen 
zugewandt. Kyrie eleison. 

• Du teilst unser Leben, bist auch selbst vor 
Schmerz und Leid nicht zurückgeschreckt. 
Christe eleison. 

• Du zeigst uns die mütterliche Liebe und die 
väterliche Sorge Gottes um uns. Kyrie eleison. 

 

Vergebungsbitte: 
Gott, um Deine Barmherzigkeit und Güte, um 
Deine Vergebung brauchen wir nicht betteln. Du 
willst, dass wir frei sind und immer wieder einen 
neuen Anfang wagen. Deshalb nimmst Du alle 
Last und alle Schuld von uns. Wir sagen Dir Dank 
und wollen unser Vertrauen in Dich und Dein Ja 
zu uns stärken. So beten wir: 
 
Tagesgebet: 
Gott, 
wir gehen durch diese heiligen vierzig Tage, 
weil sie uns ein Mehr an Leben verheißen. 
Wir wollen Jesus besser kennenlernen  
und tiefer erfassen, wer er für uns sein will. 
Lass uns mit wachem Herzen hören, was ihn be-
wegt und belebt hat, 
und Kraft schöpfen 
aus der Begegnung mit Dir und Deinem Wort. 
Darum bitten wir Dich, 
der Du mit dem Heiligen Geist lebst 
und Herr des Lebens bist, in Zeit und Ewigkeit.  
AMEN. 
 
Einführung zur ersten Lesung: 
Oft empfinden wir Gottes Gebote als Vorschrif-
ten, Pflichten, die uns fremd, fordernd, manch-
mal unerfüllbar erscheinen. Jeremia aber sagt 
uns: Sie sind keine Vorschriften, sondern Her-
zens-Inschriften: von Gott uns ins Herz gelegt, 
damit wir leben und Leben ermöglichen. 
 

Erste Lesung (Jer 31,31-34): 
Lesung aus dem Buch Jeremia. 
Siehe, Tage kommen - Spruch des HERRN -, da 
schließe ich mit dem Haus Israel und dem Haus 
Juda einen neuen Bund. Er ist nicht wie der 
Bund, den ich mit ihren Vätern geschlossen ha-
be an dem Tag, als ich sie bei der Hand nahm, 
um sie aus dem Land Ägypten herauszuführen. 
Diesen meinen Bund haben sie gebrochen, ob-
wohl ich ihr Gebieter war - Spruch des HERRN. 
Sondern so wird der Bund sein, den ich nach 
diesen Tagen mit dem Haus Israel schließe - 
Spruch des HERRN: Ich habe meine Weisung in 
ihre Mitte gegeben und werde sie auf ihr Herz 
schreiben. Ich werde ihnen Gott sein und sie 
werden mir Volk sein. Keiner wird mehr den 
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andern belehren, man wird nicht zueinander 
sagen: „Erkennt den HERRN!“, denn sie alle, 
vom Kleinsten bis zum Größten, werden mich 
erkennen - Spruch des HERRN. Denn ich vergebe 
ihre Schuld, an ihre Sünde denke ich nicht mehr. 
Wort des lebendigen Gottes. 
A: Dank sei Gott. 
 
Antwortgesang: 
KV: „Ein reines Herz erschaffe mir, o Gott.“ 
 

Gott, sei mir gnädig nach deiner Huld, * 
tilge meine Frevel nach deinem reichen Erbar-
men! 
Wasch meine Schuld von mir ab * 
und mach mich rein von meiner Sünde! - KV 
 

Erschaffe mir, Gott, ein reines Herz * 
und einen festen Geist erneuere in meinem In-
nern! 
Verwirf mich nicht vor deinem Angesicht, * 
deinen Heiligen Geist nimm nicht von mir! - KV 
 

Gib mir wieder die Freude deines Heils, * 
rüste mich aus mit dem Geist der Großmut! 
Ich will die Frevler deine Wege lehren * 
und die Sünder kehren um zu dir. - KV 
 
Einführung zur zweiten Lesung: 
Jesus kennt die Angst. Auch er hat geschrien und 
geweint, war dem Leiden ausgeliefert - hat aber 
nie aufgehört auf Gott zu horchen. Das war und 
ist sein und unser Glück. 
 

Zweite Lesung (Hebr 5,7-9): 
Lesung aus dem Hebräerbrief. 
Christus hat in den Tagen seines irdischen Le-
bens mit lautem Schreien und unter Tränen Ge-
bete und Bitten vor den gebracht, der ihn aus 
dem Tod retten konnte, und er ist erhört worden 
aufgrund seiner Gottesfurcht. Obwohl er der 
Sohn war, hat er durch das, was er gelitten hat, 
den Gehorsam gelernt; zur Vollendung gelangt, 
ist er für alle, die ihm gehorchen, der Urheber 
des ewigen Heils geworden. 
Wort des lebendigen Gottes. 
A: Dank sei Gott. 
 
Ruf zum Evangelium (GL 176,5): 
KV: Lob dir, Christus, König und Erlöser!“ 
So spricht der Herr: 
Wenn einer mir dienen will, folge er mir nach; 
und wo ich bin, dort wird auch mein Diener sein. 
KV: Lob dir, Christus, König und Erlöser!“ 
 

Evangelium (Joh 12,20-33): 
Aus dem Johannesevangelium. 
In jener Zeit gab es auch einige Griechen unter 
den Pilgern, die beim Paschafest in Jerusalem 
Gott anbeten wollten. Diese traten an Philippus 
heran, der aus Betsaida in Galiläa stammte, und 
baten ihn: Herr, wir möchten Jesus sehen. Phi-
lippus ging und sagte es Andreas; Andreas und 
Philippus gingen und sagten es Jesus. Jesus aber 
antwortete ihnen: Die Stunde ist gekommen, 
dass der Menschensohn verherrlicht wird. 
Amen, amen, ich sage euch: Wenn das Weizen-
korn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es 
allein; wenn es aber stirbt, bringt es reiche 
Frucht. Wer sein Leben liebt, verliert es; wer 
aber sein Leben in dieser Welt gering achtet, 
wird es bewahren bis ins ewige Leben. Wenn 
einer mir dienen will, folge er mir nach; und wo 
ich bin, dort wird auch mein Diener sein. Wenn 
einer mir dient, wird der Vater ihn ehren. Jetzt 
ist meine Seele erschüttert. Was soll ich sagen: 
Vater, rette mich aus dieser Stunde? Aber des-
halb bin ich in diese Stunde gekommen. Vater, 
verherrliche deinen Namen! Da kam eine Stim-
me vom Himmel: Ich habe ihn schon verherrlicht 
und werde ihn wieder verherrlichen. Die Menge, 
die dabeistand und das hörte, sagte: Es hat ge-
donnert. Andere sagten: Ein Engel hat zu ihm 
geredet. Jesus antwortete und sagte: Nicht mir 
galt diese Stimme, sondern euch. Jetzt wird Ge-
richt gehalten über diese Welt; jetzt wird der 
Herrscher dieser Welt hinausgeworfen werden. 
Und ich, wenn ich über die Erde erhöht bin, 
werde alle zu mir ziehen. Das sagte er, um an-
zudeuten, auf welche Weise er sterben werde. 
Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. 
A: Lob sei Dir Christus. 
 
Ruf zum Evangelium (GL 176,5): 
KV: Lob dir, Christus, König und Erlöser!“ 
 
Auslegung: 
Egal ob Computer, Handy oder Navigationssys-
tem - immer wieder sind Updates nötig. Wir 
werden aufgefordert, diese vorzunehmen, ver-
bunden mit der Frage, ob dies gleich oder später 
ausgeführt, unterdrückt oder überhaupt nicht 
angewandt werden soll. 
Updates wären vielleicht zu übersetzen mit An-
passungen, Erneuerungen, erweiterten Möglich-
keiten. Natürlich soll auch gleich der Eindruck 
von Verbesserungen mitschwingen. 
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Manche dieser Updates gehen ganz schnell. An-
dere kosten Zeit. Viele sind begleitet von der 
Bemerkung: Bitte den Computer nicht abschal-
ten, es dauert noch - und er geht dann selber in 
die Ruhephase und schaltet sich aus. 
 

Diese Gedanken kamen mir bei der heutigen 
ersten Lesung. Sie stammt aus einem Trostbüch-
lein, das sich in den Schriften des Propheten Je-
remia findet. Dort geht es ganz stark um Erneue-
rung, um eine Anpassung des bestehenden Bun-
des Gottes. Die Zeiten haben sich verändert, 
ebenso Arbeitsbedingungen, politische Situatio-
nen, die ganze Gesellschaft, das Lebensgefühl, 
Ängste und Sorgen, Herausforderungen und 
Möglichkeiten. …  
Nichts wird grundsätzlich in Frage gestellt. Da 
wird kein Vertrag gekündigt. Da werden keine 
Gebühren angepasst oder neue Leistungen ein-
gestellt. Gott will anders gesehen werden; neu 
und direkt möchte er die Wesensmitte seiner 
geliebten Menschen erreichen. Seine Absicht 
bringt natürlich Konsequenzen mit sich. 
Viele von uns haben, genauso wie das Volk Israel, 
lange Zeit, wenn sie an Gott dachten, zunächst 
seine Gebote, Forderungskataloge vor Augen. 
Entsprechend groß war die Distanz zu Gott. Man 
hatte Gesetze zu erfüllen, Kirchengebote prägten 
das Leben. Wichtig war deren Erfüllung - nicht 
unbedingt so etwas wie Liebe zu Gott, Vertrauen 
und Dankbarkeit. Gott wurde als strafender Rich-
ter verkündet, der nur denen wohlgesonnen war, 
die entsprechend funktionierten. Versagen, 
Schuldigwerden, Sünde schlossen von seiner Lie-
be aus, hatten teilweise Konsequenzen bis in den 
Tod, bis dahin, ob es einen Platz in geweihter 
Erde gab oder nicht, für einen Menschen gebetet 
wurde, oder nicht. Der himmlischen, oder besser 
gesagt, der kirchlichen Buchhaltung kam nie-
mand aus. Wehe, wer keine Letzte Ölung bekam, 
ohne Beichte starb, oder sich gar das Leben 
nahm. 
Angst trieb die Menschen in die Kirche. Soziale 
Kontrolle hatte Macht. Freiheit, Barmherzigkeit, 
Sünderliebe, Güte und Verständnis waren nicht 
die Hauptthemen in der Verkündigung. Glaube 
wurde mit Moral verwechselt, Gottes Liebe vom 
ständigen Reden über sein Strafen verdeckt. Kein 
Wunder, dass sich viele davon frei machten, den 
Glauben, die Kirche hinter sich ließen und fest-
stellten: Das ist nichts mehr für mich.  
 

Gottes Update ist Jahrtausende alt. Nur wurde 
die Heilige Schrift kaum verkündet, lange Zeit 

von den Gläubigen ferngehalten: Gott legt seinen 
Geist, sein Wort in uns. Er schreibt es seinen 
Menschen aufs Herz. Und was er schreibt, das ist 
Ausdruck einer ganz großen Liebe, einer innigen 
Verbindung: „Ihr seid ganz die Meinen und ich 
bin ganz der Eure!“ Vom Herzen her will er uns 
also berühren. In unserer Wesensmitte will er die 
Rolle spielen, die uns dazu befähigt, mit unserem 
ganzen Menschsein, in all unserem Tun und Las-
sen Ausdruck seiner Gegenwart in uns, Früchte 
seiner Liebe zu bringen, Zeuge/Zeugin seiner 
Hingabe zu sein. Sein Herzensanliegen sind freie, 
liebende, Verantwortung übernehmende Men-
schen, die ihn aufklingen lassen und zur Sprache 
bringen, die sich durch nichts und niemand da-
von abbringen lassen, dass Gott ein Liebender ist 
- und dass seine Liebe gilt. 
Ob ihm dieses Update schon gelungen ist, wird 
das Leben von uns Menschen zeigen. Aber viel-
leicht wenden wir seine Gegenwart viel zu zag-
haft an. Vielleicht spielen wir noch so sehr in den 
alten Programmen von Gesetz und Gehorsam, 
von Gebotserfüllung und Beurteilen des Han-
delns unserer Mitmenschen, dass wir noch viel 
zu wenig auf die Stimme hören, die uns zuflüs-
tert: Ich glaube an Dich! Du kannst ein Liebender 
sein! Du musst Dich nicht groß machen, damit 
die anderen kleiner herauskommen! Du bist 
nicht Richter oder Beurteiler, du bist Wegbeglei-
ter, Tröster, Freund, Ermutiger und selber ein 
Suchender und Ringender um den richtigen Weg. 
Aber zuallererst müssen wir alle miteinander 
lernen, auf die Sprache unseres Herzens zu hö-
ren. 
Ich glaube, dass genau das die Menschen an Je-
sus fasziniert hat. Dass er dieses GOTT LIEBT UND 
IST IN MIR einfach gelebt hat, und Menschen 
half, dies für sich zu entdecken, ganz in der Spur 
des Jeremia. 
 

Wir brauchen also als Kirche nicht zu rufen: Ihr 
müsst glauben! Ihr müsst die Gebote halten! Ihr 
müsst die Regeln wissen und aufsagen können! – 
Sondern dürfen ermutigen: Horche in Dich hin-
ein. Gott ist längst bei Dir! Auch wenn Du Dir der 
Kirche fernstehend vorkommst, Gott hat in Dei-
nem Herzen Wohnung genommen. Alles, was in 
Dir nach Liebe, nach Einsatz für, nach Zuneigung, 
nach Hilfsbereitschaft, nach Hingabe, nach Freu-
de an Deinen Mitmenschen, an Deinem Mensch-
sein, Deiner Körperlichkeit, Deiner Sexualität 
aussieht, ist sein Geschenk. Wo Du am Vergeben 
und Verzeihen, am Geduld haben und Trösten 
bist, Du manchmal selber nicht verstehst, warum 
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Du so bist wie Du bist, gütig, lieb, herzlich und 
verständnisvoll, da ist Gott in Dir am Werk. Da 
rumort sein Wort, sein Wesen in Dir. 
Und dann kommt in unserer Lesung der Punkt, 
an dem Gott ganz anders ist als die moderne 
Technik und das Internet. Das World-Wide-Web 
vergisst nicht. Das Gedächtnis des weltweiten 
Netzes ist grenzenlos und unauslöschlich. Das 
Internet, das beinahe über die göttliche Eigen-
schaft, fast alles zu wissen, verfügt, ist nicht gnä-
dig. Zwar werden Programme entwickelt, die 
Daten verrotten lassen. Unzählige Menschen 
erleiden, wie sie im Netz fertiggemacht werden. 
Da tut es gut von Gott zu hören: „Ich verzeihe 
Euch die Schuld. An Eure Sünde denke ich nicht 
mehr!“ ER ist also wirklich kein Buchhalter, der 
irgendwann abrechnen wird. In unserer Begeg-
nung mit ihm wird er uns nichts vorhalten, im 
Gegenteil: Seine Liebe und seine Barmherzigkeit 
werden uns Trost sein angesichts all dessen, wo-
rüber uns dann die Augen aufgehen werden, was 
war und was hätte sein können. Gottes Traum 
und Hoffnung lauten: Sie werden mich lieben, 
Klein und Groß, werden herzlich, freiwillig und 
liebevoll ganz eng mit mir und ganz und gar für-
einander da sein. 
 

Ich bin gespannt, wann die Zeit kommt, dass 
Menschen uns anspüren, dass wir Geliebte sind 
und uns anmerken, so wie man Verliebten an 
ihrem Strahlen anmerkt, dass da ein Du in ihnen 
lebt, das sie einfach froh und glücklich sein lässt. 
Dass diese Tage kommen werden, weil auf Gott 
wirklich Verlass ist, das mag auch in unseren Ta-
gen wirklich ein „Trostbüchlein“ sein, angesichts 
aller Kälte in der Gesellschaft, aller Rechthaberei 
in Beziehungen, Nachbarschaften, Ehen und Fa-
milien, angesichts aller Herrschsucht, aller Bruta-
lität und Radikalität mit der Freiheit und Gerech-
tigkeit, Liebe und Würde unterdrückt werden - 
im Kleinen wie im Großen … 
Ich wünsche uns, dass wir Gott dieses Update 
immer wieder vornehmen lassen, IHM unser 
Herz hinhalten und zurufen: Präge Dich ein, da-
mit sich Dein Wort durch uns prägend ausdrückt, 
Dein liebendes Wesen die Herzen der Menschen 
ergreift und die Welt verwandelt.  
Vielleicht dauert es noch, bis wir uns so einem 
Update wirklich öffnen! 
AMEN. 
 
Glaubensbekenntnis:  gebetet 
 
 

Fürbitten: 
Herr Jesus Christus, Du willst uns Hoffnung 
schenken und das Reich Gottes erkennen lassen. 
Wir bitten Dich: 

• Für alle, die getrieben werden von der Sucht, 
möglichst viel zu erleben und zu besitzen, weil 
sie Angst haben, sonst zu kurz zu kommen 
und das Leben zu verpassen. 

A: Herr, erbarme Dich! 

• Für alle, die tatsächlich zu kurz kommen, Hun-
ger haben, enteignet und vertrieben werden; 
denen Gerechtigkeit und Bildung vorenthalten 
werden, die um ihr Leben und ums Überleben 
zittern. 

• Für jene, die eine religiöse Sehnsucht um-
treibt, die suchen, wofür es sich zu leben 
lohnt; die fragen, was heilig ist und Bestand 
hat; die sich schwer tun zwischen Wichtigem 
und Unwichtigem zu unterscheiden. 

• Für alle, die mit Jesus und mit den Christen 
fertig sind, weil sie von der Oberflächlichkeit 
der Frommen enttäuscht, über Missstände in 
der Kirche entsetzt sind, weil schwere Schuld 
verharmlost und vertuscht wurde und wird. 

• Für alle, die trotz aller Rückschläge und manch 
erlittener Sippenhaft, nicht aufhören eine an-
dere, - im wahrsten Sinn des Wortes glaub-
würdige - Kirche aufscheinen zu lassen, aber 
in der Öffentlichkeit momentan kaum wahr-
genommen werden. 

• Für alle, die Hirten sein sollten, sich aber nur 
als Oberhirten zeigen. Für alle, die sich längst 
um Enttäuschte und Ausgetretene kümmern 
müssten, nicht nur durch schöne Worte, son-
dern durch eine echte Erneuerung der Kirche. 

• Für alle, die die in diesen Tagen hochschla-
genden Wellen aus Köln oder woher auch 
immer nützen, die Kirche zu verlassen. Für al-
le, die Gottes Weisung, auf ihr Herz geschrie-
ben, für sich nicht wahrnehmen, und Gesetze 
der Kirche für wichtiger halten als die Frohe 
Botschaft. 

• Für alle, die durch ihr Tun enttäuschen, statt 
für die Gemeinschaft in den eigenen Geldbeu-
tel oder für die eigene Karriere arbeiten. Für 
alle, die sich Christen nennen, aber von christ-
lichem und sozialem Handeln weit entfernt 
sind. 

• Für alle, denen unsere Geldspenden und un-
ser Gebet heute zugedacht sind. Für alle, die 
für und MISEREOR arbeiten, Hilfe zur Selbst-
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hilfe leisten, klare Positionen beziehen und 
Verantwortung anmahnen, gerade auch was 
das Lieferketten-Gesetz betrifft. 

• Für unsere Verstorbenen, denen Du Deinen 
liebenden Blick und Deine bergenden Hände, 
Deine vollendende Liebe und einen kostbaren 
Platz in Dir geschenkt hast. - Und für alle, die 
um einen lieben Menschen trauern. 

Gott, die Hingabe Deines Sohnes gilt allen Men-
schen, heute und immer. Dir seien Ehre und Lob-
preis alle Tage bis in Ewigkeit. AMEN. 
 
Einleitung zum Vater unser: 
V: In allen Höhen und Tiefen des Lebens Jesu 

war sein Herz fest verankert in seinem himm-
lischen, mütterlich liebenden Vater. Damit 
auch wir unser Herz in Gottes Gegenwart 
festmachen können, hat uns Jesus das Beten 
gelehrt. So wollen wir mit seinen Worten 
sprechen: 

A: Vater unser … 
 
Einleitung zum Friedensgruß: 
V: Jesus ist in die Welt gekommen, um die Men-

schen zu einen. Er hat allen die Hand ausge-
streckt, Frieden und Verständigung vorgelebt. 
Deshalb bitten wir: 

 Herr Jesus Christus, schenke uns und allen 
Menschen Deinen Frieden. 

 Dieser Friede unseres Herrn Jesus Christus sei 
allezeit mit Euch. 

A: Und mit Deinem Geiste. 
 
Meditation: 
Seit ich nicht mehr mich selbst suche, 
führe ich das glücklichste Leben, das es geben 
kann. 
(Iwan Sergejewitsch Turgenjew) 
 

Um wirklich glücklich zu sein, 
braucht man einen Menschen, den man liebt, 
eine Aufgabe und eine große Hoffnung. 
(Ricarda Huch) 
 

Wenn du feststellst, dass du zur Mehrheit ge-
hörst, 
ist es an der Zeit, deinen Standpunkt zu über-
denken. 
(Mark Twain) 

 
Danklied (GL 827): 
1) Nahe wollt der Herr uns sein, nicht in Fernen 

thronen. Unter Menschen wie ein Mensch 
hat er wollen wohnen. 

KV: Mitten unter euch steht er, den ihr nicht 
kennt. Mitten unter euch steht er, den ihr 
nicht kennt. 

2) Überall ist er uns nah, menschlich uns zuge-
gen. Unerkannt kommt er zu uns auf ver-
borgnen Wegen. - KV 

3) Gott von Gott und Licht vom Licht, der die 
Welt umhütet, ist in menschlicher Gestalt un-
ser aller Bruder. - KV 

 
Schlussgebet: 
Gott, 
Du hast in dieser Feier 
Deine Liebe aufs Neue in unser Herz gelegt, 
in Deinem Wort und im heiligen Mahl. 
Lass uns mutig auf Ostern zugehen 
- jetzt in diesen Tagen 
und in unserem Leben. 
Lass uns alle Angst ablegen zu kurz zu kommen. 
Stärke unsere Liebe. 
Wecke unsere Sehnsucht Jesus zu sehen 
und mit ihm zu leben, jetzt und für immer.   
AMEN. 
  
Segen: 
V: Der Herr ist mit Euch. 
A: Und mit Deinem Geiste. 
V: Wir rufen zu Dir, barmherziger Gott: 

Schau gnädig auf Dein Volk, das an Dich 
glaubt. Lass alle, die auf Deine Güte vertrauen 
Deine Hilfe erfahren und überall die Großta-
ten Deiner Liebe verkünden. Darum bitten wir 
durch Christus, unseren Herrn. 

A: Amen. 
V: Und der Segen Gottes, des Vaters + des Soh-

nes + des Heiligen Geistes komme auf Euch 
herab und bleibe bei Euch allezeit. 

A: Amen. 
V: Gelobt sei Jesus Christus. 
A: In Ewigkeit. Amen. 


