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Das Dreigestirn der Freiheit 

Gottesdienst am 1. Dezember 2013 

1. Advent, Nikolauskirche in Satteldorf 

 

Orgelvorspiel: Tilmann Schüttler 

 

Eingangslied: 13,1-3 Tochter Zion, freue dich 

Gemeinde mit Kirchenchor 

 

Trinitarisches Votum 

Gemeinde: Amen 

 

Begrüßung zum Wochenspruch 

 

Siehe, dein König kommt zu dir, 

ein Gerechter und ein Helfer!  Sach 9,9 

 

Psalmgebet: 24 (Psalm 712) 

Gemeinde: Ehr sei dem Vater ... 

 

Eingangsgebet und Stilles Gebet 

Herr, unser Gott, 

es ist wieder Advent.  

Und wir warten wieder auf das Wunder der Weihnacht. 

Wir warten darauf, 

dass du auch bei uns einziehst, 

dass du kommst in unser kleines Haus, 

in unser kleinmütiges Herz 

und Frieden stiftest. 

 

O, lieber Heiland, reiß die Himmel auf 

und weite unsern Horizont auf die Ewigkeit hin! 

Lass uns in diesen Tagen nicht bloß nach adventlicher Stimmung 

suchen, sondern lass uns deine Gegenwart erbitten. 

Deine Gegenwart und deinen Frieden selbst ersehnen wir 

mehr als alles andere in dieser Welt. 

 

Komm, lieber Heiland, auch in unser Heidenherz 

und nimm hinweg alles, was uns von dir trennt. 

Wir beten in der Stille: 

Stille 

Ewiger Gott, 

du bist unsere Hoffnung und Stärke. 

Auf dich vertrauen wir. 

Amen 

 

Kirchenchor: Hoch tut euch auf, ihre Tore der Welt 

 

Schriftlesung: Mt 21, 1-9 

Regina Widenmeyer 
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Kirchenchor: In das Warten dieser Welt 

 

 

Predigt über Hebr 10,19-25 

 

Liebe Gemeinde, 

mit dem heutigen 1. Advent beginnt ein neues Kirchenjahr und 

damit auch eine neue Predigtreihe. Nach der sechsten und letzten 

Perikopenreihe in unserer Landeskirche ist für den heutigen 

Sonntag ein Abschnitt aus dem Hebräerbrief als Predigttext 

vorgesehen. 

Hört auf Gottes Wort, wie es bezeugt ist in Hebr 10,19-25: 

 

Weil wir denn nun, liebe Brüder, durch das Blut Jesu die 

Freiheit haben zum Eingang in das Heiligtum, 

den er uns aufgetan hat als neuen und lebendigen Weg 

durch den Vorhang, das ist: durch das Opfer seines Leibes, 

und haben einen Hohepriester über das Haus Gottes, 

so lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen in 

vollkommenem Glauben, besprengt in unsern Herzen 

und los von dem bösen Gewissen 

und gewaschen am Leib mit reinem Wasser. 

 

Lasst uns festhalten an dem Bekenntnis der Hoffnung und 

nicht wanken; denn er ist treu, der sie verheißen hat; 

und lasst uns aufeinander achthaben und uns anreizen zur 

Liebe und zu guten Werken 

und nicht verlassen unsere Versammlungen, 

wie einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen, 

und das umso mehr, als ihr seht, dass sich der Tag naht. 

 

Liebe Gemeinde, 

damals in Jerusalem war der Tag da, auf den viele Menschen so 

lange gewartet hatten. Der Tag der Ankunft des Retters. 

Mit Hosianna-Rufen und Palmwedeln haben die Menschen 

Jesus begrüßt, als er auf einem Esel einritt in Jerusalem. 

Sie begrüßten ihn als ihren endzeitlichen Friedensfürsten. 

Als den lang ersehnten König, der Frieden und Gerechtigkeit 

bringt. „Hosia-na“ bedeutet „Hilf doch!“.  

Und auch heute noch ist das der geheime Ruf dieser Zeit: 

„Hilf doch, lieber Heiland! Wir brauchen dich! 

Dein Kommen tut not!“ 

Auch wir warten darauf, dass der Friedenskönig zu uns kommt! 

Und weil wir keine Palmwedel haben in unsern kühlen Breiten, 

nehmen wir einfach das, was es bei uns gibt: 

Wir nehmen Tannenzweige zur Begrüßung. 

Mit diesem Tannengrün schmücken wir unsere Türen 

und Häuser im Advent, wenn wir warten auf den Tag, 
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an dem der König auch zu uns einziehen will. 

Wir zeigen damit: Jerusalem ist auch hier. 

Der König will auch bei uns einziehen, um in unser Leben 

Frieden und Gerechtigkeit zu bringen. 

 

Ja, Jerusalem ist auch in Satteldorf! 

Diese kleine schmucke Dorfkirche hier, unsere Nikolauskirche, 

gibt sich dabei ganz selbstbewusst in ihrem Hinweis 

auf Jerusalem und den Tempel: 

Ich meine unseren schönen barocken Altar hier vorne, der von 

der Schreinerfamilie Hörler im Bauernbarock gestaltet worden 

ist . Dieser Altar aus dem Jahr 1729 weist auf Jerusalem hin. 

Die beiden Säulen links und rechts stellen den Eingang zum 

Allerheiligsten im Jerusalemer Tempel dar. 

Im Tempel von Jerusalem durfte die Gemeinde dieses 

Allerheiligste nicht betreten und nicht in es hineinsehen. 

Denn hier war die kostbare Bundeslade aufgehoben. 

Die Lade mit den Zehn Geboten. 

Die beiden Gesetzestafeln, die Mose zum Zeichen des Bundes 

von Gott erhalten hatte. 

Um diesen allerheiligsten Teil des Tempels von der Gemeinde 

abzuschirmen, war im Jerusalemer Tempel zwischen den Säulen 

ein Vorhang angebracht. 

Dieser Vorhang verdeckte die Sicht auf das Allerheiligste 

und zeigte damit zugleich an, dass kein Mensch dem Heiligen, 

nämlich Gott selbst, nahekommen und Gott sehen kann. 

 

Einzig und allein der Hohepriester, der oberste Priester des 

Tempels, durfte ins Allerheiligste eintreten, allein und streng 

abgeschirmt vom normalen Gemeindevolk. 

Und auch das nur einmal im Jahr, nämlich nur am höchsten 

jüdischen Feiertag: am Jom Kippur, dem Versöhnungstag. 

An diesem Tag wurden im Tempel in Jerusalem besondere 

Opfer dargebracht zur Entsühnung des Volkes und zur 

Versöhnung Menschen mit Gott. 

Zwei Böcke wurden als Opfertiere genommen. 

Es wurde durch das Los bestimmt, welcher von beiden  

zur Reinigung des Tempels geopfert werden 

und welcher als Sündenbock bestimmt wurde. 

Auf den Sündenbock wurden symbolisch durch den 

Hohepriester die Sünden des ganzen Volks auferlegt. 

Danach wurde der Bock lebend in die Wüste gejagt –  

zu Asasel, dem Wüstendämon. 

Unterdes ging der Hohepriester ins Allerheiligste des Tempels, 

besprengte dort mit dem Blut zweier Opfertiere die Bundeslade 

und empfing stellvertretend für das Volk von Gott die 

Vergebung der Sünden. 
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Nach dem Alten Bund kommt der Mensch zur Reinigung seiner 

Sünden nur durch spezielle Entsühnungsriten. 

Nach dem Alten Testament kommt es zur Versöhnung mit Gott 

nur durch immer wieder vollzogene Opfer, die jährlich von 

einem Hohepriester im Tempel vollzogen werden müssen. Das 

normale Kirchenvolk vermag nicht direkt 

zu Gott zu gelangen, sondern nur vermittelt über diesen 

Opferkult. 

 

Wir evangelischen Christen teilen diese Vorstellung nicht mehr. 

Die Logik des Alten Testaments ist nicht mehr die Logik des 

Neuen Testaments. 

Für uns sind alle Opfer abgeschafft. 

Es soll auch keine Sündenböcke mehr unter uns geben 

– keine tierische und keine menschliche Sündenböcke. 

Denn der Sohn Gottes selbst hat sich zum Sündenbock für uns 

Menschen gemacht. 

Dies ist ein für allemal auf Golgatha geschehen. 

Christus selbst hat am Kreuz den unmittelbaren Zugang des 

Menschen zu Gott eröffnet und ist damit nicht nur zum 

Sündenbock, sondern zugleich auch zum ewigen Hohepriester 

im Haus Gottes für uns geworden.  

 

Genau dies wird auf unserem Altar nun bildlich dargestellt. 

Dort zwischen den beiden Säulen links und rechts, die den 

Eingang zum Allerheiligsten im Tempel darstellen, hängt kein 

Vorhang mehr, der uns die Sicht auf Gott verdecken könnte. 

Denn bei Jesu Kreuzestod, in der Stunde seines Sterbens riss 

der Vorhang zum Allerheiligsten entzwei. 

Das bedeutet: 

Der Weg zu Gott ist durch Christus für uns nun frei geworden. 

Wir als Volk Gottes dürfen direkt und unverhüllt ins 

Allerheiligste des Glaubens schauen. 

Und was sehen wir da im Allerheiligsten unseres Glaubens? 

Nicht die Bundeslade mit den Gesetzen Mose, 

sondern wir sehen den gekreuzigten Christus selbst! 

 

Christus, der von sich sagt, dass er der Weg und die Wahrheit 

und das Leben ist (Joh 14,6), hat uns das Tor zum Vater, 

das Tor zum Himmelreich geöffnet! 

Wenn wir auf Christus sehen, sehen wir Gott selbst 

und bekommen eine Ahnung davon, wie sein Reich aussieht. 

Wir bekommen eine Ahnung davon, dass das Himmelreich das 

das Reich der Barmherzigkeit, Christi ist. 

 

Ganz schön selbstbewusst unser kleiner Dorfaltar! 

Da verweist er auf den Tempel in Jerusalem und überbietet 

mit seiner Botschaft die Botschaft des Alten Bundes sogar! 
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Unser Satteldorfer Altar gibt uns damit den bildlichen Schlüssel 

an die Hand für unseren  verschlüsselten Predigttext aus 

Hebr 10: 

 

„Weil wir denn nun, liebe Brüder, durch das Blut Jesu die 

Freiheit haben zum Eingang in das Heiligtum, 

den er uns aufgetan hat als neuen und lebendigen Weg 

durch den Vorhang, das ist: durch das Opfer seines Leibes, 

und haben einen Hohepriester über das Haus Gottes, 

so lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen! 

 in vollkommenem Glauben, besprengt in unsern Herzen 

und los von dem bösen Gewissen 

und gewaschen am Leib mit reinem Wasser.“ 

 

Wir verstehen nun, was damit gemeint ist. 

Wir verstehen nun, dass wir durch Christi Tod am Kreuz 

ledig geworden sind von unseren Sünden 

und als mit Gott Versöhnte leben dürfen – 

frei und mit allem versöhnt. 

Durch Jesus Christus haben wir die Freiheit erlangt – 

die Freiheit von unsern Sünden und die Freiheit 

zu einem mit Gott versöhnten Leben. 

 

Was aber bedeutet das - als Freie zu leben? 

Unser Predigttext beschreibt, was es heißt, in Freiheit zu leben, 

in dem berühmten Dreigestirn von 

Glaube, Hoffnung und Liebe. 

 

Glaube, Hoffnung, Liebe – diese drei machen zusammen das 

Sein eines freien Menschen aus. Lasst uns näher hinsehen, 

was das bedeutet: 

 

1. Der Glaube 

 

Ein Mensch ist frei, wenn er voller Gottvertrauen morgens 

aufstehen und sein Tagwerk verrichten kann. 

Und wenn er abends getrost dieses Tagwerk wieder beenden 

kann und sich voller Vertrauen schlafen legt. 

 

Glauben ist also – das hat  uns Martin Luther gelehrt – in erster 

Linie Vertrauen – fiducia. 

Ein tiefes grundlegendes Zutrauen, dass dieses Leben im Ganzen 

einen Sinn macht, 

dass alles nicht bodenlos ist, sondern dass Einer unser Leben 

fest in seinen Händen hält. 

So wie ein Kind seinen guten Eltern vertraut, so vertraut 

der Glaube auf den guten barmherzigen Gott. 

 

In unserem Leben streben wir danach, dass dieses Vertrauen, 
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immer tiefer und vollkommener werden möge. 

Dass wir nicht nur arbeiten, sondern auch ruhen und loslassen 

können. Ja, mir scheint es, dass gerade das Ausruhen und gut 

Schlafen können eine besondere Übung ist, die viele von uns erst 

nach und nach lernen müssen. 

 

„Ein gutes Gewissen ist ein sanftes Ruhekissen“, sagt der 

Volksmund. Und von einem reinen Gewissen ist auch in Hebr 

10,22 in Verbindung mit dem Glauben die Rede: 

 

„…so lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen in 

vollkommenem Glauben, besprengt in unsern Herzen 

und los von dem bösen Gewissen“ 

 

Gerade das ist es ja, was uns so oft den Schlaf raubt: 

schlechte Gedanken und ein unruhiges Gewissen. 

Gerade nachts, wenn wir eigentlich ruhen und nichts tun können, 

drängen sie sich besonders auf und quälen uns. 

Einer nach dem andern taucht auf  und piesackt uns. 

Wenn wir den einen schlechten Gedanken vertrieben haben, 

kommt schon der nächste um die Ecke.  

Besonders nachts scheinen die Sorgen immer größer zu werden. 

Riesen sind es, mit denen unsere arme Seele nicht fertig wird. 

 

Nicht immer ist es eine wirkliche Schuld, die das Gewissen 

quält, oftmals sind es Ängste, dass wir nicht genügen. 

Bei dem einen sind es die Sorgen um die Kinder, 

die Gesundheit oder den Ehepartner. 

Beim andern sind es Geldsorgen oder Zukunftsängste. 

Beim nächsten sind es die vielen kleinen und großen Aufgaben, 

deren Erledigung auf uns wartet. 

Da fällt uns noch dies und jenes ein, was wir tagsüber vergessen  

oder verdrängt oder zurückgestellt haben. 

Nachts kommt das schlechte Gewissen hoch, was wir 

unbedingt noch alles zu erledigen haben. 

Manchmal kommt es auch vor, dass uns böse Erinnerungen 

heimsuchen und plagen. Ach, wie gerne würden wir die 

ungebetenen Gäste schleunigst von dannen jagen. 

Denn wir haben sie ja mitnichten eingeladen. 

 

Ja, wir kennen es alle: 

Ein unruhiges Gewissen ist ein äußerst unsanftes Ruhekissen. 

Und nicht immer ist unser unruhiges Gewissen uns dabei ein 

wahrhaftiger und guter Lehrmeister. 

Denn es gibt auch ein schlechtes Gewissen, das eigentlich nicht 

mehr zu unserem neuen Leben gehören sollte. 

Ein schlechtes Gewissen das eigentlich noch zum alten 

Leben, zum Leben des alten Adam gehört, das hinter uns liegt. 

Ein Leben, das anderen Idealen und Werten folgt als die, 

die wir in Christus unser eigen nennen. 
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Wer zum Beispiel früher ganz ausschließlich auf Arbeit und 

Pflichterfüllung gepolt war, der bekommt ein schlechtes 

Gewissen regelmäßig dann, wenn er zur Ruhe kommt, 

etwa Pause macht oder in Urlaub fährt. 

Was würde geschehen, wenn wir diesem alten schlechten 

Gewissen Folge leisten würden? 

Es würde uns weiter in die Irre führen, es würde uns zu 

ruhelosen Workaholics machen, die sich im Leben heillos 

verrennen. 

Nein, wir wollen uns nicht verrennen, wir wollen nicht 

weitermachen wie bisher, wenn wir es längst erkannt haben, 

was heillos ist im Leben! 

Darum wollen wir uns auch nicht von unseren alten schlechten 

Gedanken leiten lassen, sondern den neuen guten Gedanken 

mehr  Raum geben in unserm Leben als bisher. 

Wir sind damit beim zweitens Stern unserer Freiheit 

angekommen: der Hoffnung. 

 

2. Die Hoffnung 

 

Die Hoffnung ist der Stern unserer Freiheit,  

der uns den Weg in die Zukunft leuchtet. 

Durch den wir nicht aufhören, nach vorne zu blicken, 

sondern beherzt und mutig weiterschreiten 

mit offenen Herzen und Armen dem Tag des Herrn entgegen. 

Wir leben nach vorn auf Hoffnung hin. 

Wenn uns die Erinnerung Kraft gibt, dann nehmen wir sie mit 

auf unserm Weg. 

Wenn sie uns aber keine Kraft gibt, sondern eher die Kraft 

rauben will, dann lassen wir sie getrost zurück. 

Es gibt Erfahrungen und Erinnerungen, die muss man ablegen 

können wie alte verschmutzte Kleider. 

 

Mir ist in diesem Zusammenhang ein Wort Jesu bei der 

Aussendung der Jünger ganz wichtig und bedeutend geworden. 

In Mt 10,14 heißt es: 

„…wenn euch jemand nicht aufnehmen und eure Rede nicht 

hören wird, so geht heraus aus diesem Haus oder dieser 

Stadt und schüttelt den Staub von euren Füßen.“ 

 

Genau dies müssen wir im Leben immer wieder tun: 

den Staub von unsern Füßen schütteln. 

Der Staub, der an uns kleben bleiben will,  

der Schmutz dieser Welt, wie er uns entgegentritt: 

im Un-dank, in der Un-verschämtheit,  

der Un-gerechtigkeit, der Un-wahrheit und all dem Un-sinn – 

all das schütteln wir ab und lassen uns davon nicht irremachen. 

 

Es vergeht kein Tag ohne Anfechtung und Anfeindung. 
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Nicht der schönste, erfolgreichste, glücklichste Tag in unsrem 

Leben ist frei davon, dass sich uns irgendwo Reste des Alten 

Lebens in den Weg stellen wollen – 

Widerstände, Hindernisse, Ärgernisse, Rückschläge. 

Wir sind guter Dinge und gehen fröhlich pfeifend unseres 

Weges, doch da plötzlich – 

wird uns ein Dorn ins Fleisch gerammt, 

ein Stachel unter die Haut gesetzt. 

Im ersten Aufmerken des Schmerzes, sind wir versucht,  

im Vorwärtsschreiten anzuhalten 

und die Bosheit zurückzugeben. 

Doch hier setzt nun die Übung ein. 

Die Übung ist, sich hiervon nicht beirren zu lassen.  

Nein, wir lassen uns in unserer Vorwärtsbewegung 

nicht aufhalten! 

Den Seitenhieb lassen wir abperlen an uns wie Teflon. 

Das böse Wort stecken wir in eine Ablage mit dem Titel  

„Verwirrtes und Verirrtes“. 

Das  ungute Gehabe schütteln wir ab wie Staub. 

 

Manche reden davon, dass man sich ein dickeres Fell zulegen 

solle. Aber Staub abschütteln ist etwas anderes, als sich ein 

dickes Fell zuzulegen. Denn am dicken Fell bleibt Staub sogar 

noch besser hängen. Das dicke Fell hilft eine Weile, bis das Fell 

selbst ganz verklebt ist. 

Viel sinnvoller ist es deshalb, den Staub erst gar nicht mit sich 

herumzuschleppen. 

Wer immer wieder den Staub abschüttelt und sich reinigen lässt 

vom Dreck der Welt, der braucht kein dickes Fell, der kann sich 

dabei ein sensibles, feinhäutiges Wesen bewahren. 

 

Das nach vorne Ausgerichtetsein der Hoffnung, das 

Ausgerichtetsein auf das Gute statt rückwärts gerichtet auf das 

Schlechte, hilft uns im Leben dabei, frohgemut auf Kurs zu 

bleiben. In Hebr 10, 23 heißt es: 

 

„Lasst uns festhalten an dem Bekenntnis der Hoffnung und 

nicht wanken; denn er ist treu, der sie verheißen hat“. 

 

Damit sind wir schließlich beim dritten Stern unserer 

christlichen Freiheit angekommen: der Liebe: 

 

3. Die Liebe 

 

Die Liebe ist die Kraft, die Energie unseres ganzen Lebens. 

Nur wer in Liebe brennt, hat Energie zum Leben. 

Nur wer in Liebe brennt, empfindet Wärme und Geborgenheit. 

Nur wer in Liebe brennt, spürt die tiefe Freude in sich, 

einfach so aus sich heraus ohne Hintergedanken, 

immer weiter nach vorne zu schreiten, dem Guten entgegen. 
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Der Glaube ist der Boden unter unsern Füßen. 

Die Hoffnung gibt die Richtung unseres Weges vor. 

Und die Liebe ist die Kraft und Energie, dass wir 

auf unserem Weg immer weiter vorwärtsschreiten. 

 

Die Liebe ist die Größte der Drei, weil in ihr alle Widerstände, 

alles Trennende überwunden wird. 

Die Liebe hilft weiter, wenn das Vertrauen einmal  

enttäuscht wird und die Hoffnung einmal sinkt. 

Die Liebe überwindet Widerstände auf dem Weg. 

Die Liebe macht, dass wir achtsam, geduldig und großmütig 

einander zugewandt bleiben, auch wenn wir es nicht immer 

leicht miteinander haben. 

Die Liebe ermahnt uns, nicht wegen kleinerer Dinge das Größere 

aufs Spiel zu setzen. Denn die Zeit ist viel zu kostbar, um sich 

wegen Nebensächlichem voneinander zu entfernen.  

In Hebr 10, 24f. heißt es: 

 

„lasst uns aufeinander achthaben und uns anreizen zur 

Liebe und zu guten Werken und nicht verlassen unsere 

Versammlungen, wie einige zu tun pflegen, sondern einander 

ermahnen, und das umso mehr, als ihr seht, 

dass sich der Tag naht.“ 

 

Die Zeit ist viel zu kostbar, um sich wegen 

Nebensächlichem voneinander zu entfernen. 

Die Gemeinschaft unter uns Christen ist viel zu schön und 

wertvoll, um sich wegen Adiaphora diese Gemeinschaft 

aufzukündigen. 

Ja, die Liebe ist die Größte der Drei! 

Auch in diesem Advent wünschen wir uns daher nichts 

sehnlicher im Blick auf Weihnachten, dass es wirklich ein Fest 

der Liebe werden möge! 

 

Auf der Einladung zur Weihnachtsfeier  eines Kindergartens 

lese ich: 

Weihnachten ist immer, 

wenn ein Mensch Liebe findet, 

und ein Zuhause. 

 

Weihnachten ist immer, 

wenn Menschen 

einander vergeben. 

 

Weihnachten ist immer, 

wenn Menschen 

Zeit füreinander haben. 

 

Ich verstehe den schönen, warmherzigen Sinn dieser Worte 
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wohl und dennoch widerspreche ich, oder besser: 

Ich fühle mich gedrängt, das Gedicht um das Wesentliche zu 

ergänzen: 

Weihnachten ist immer, 

wenn Gottes Liebe uns findet, 

und in uns zuhause ist. 

 

Weihnachten ist immer, 

wenn Gott uns vergibt, 

damit auch wir einander vergeben können. 

 

Ohne ihn können wir Menschen uns untereinander 

keinen Frieden bereiten. 

Ohne ihn können wir uns keine Liebe schenken, 

jedenfalls keine echte, treue Liebe, die auch bereit ist, 

Schuld zu vergeben. 

Denn alle Liebe, die wir geben, stammt selbst von Gott. 

Wenn unser Herz in Liebe entflammt, 

dann brennt es durch Gott. 

Sein Heiliger Geist hat es entfacht. 

Sein Heiliger Geist hält die Liebe am Leben. 

In dieser Liebe ist Gott mit uns (Mt 1,23). 

„Wer nicht liebt, der kennt Gott nicht; 

denn Gott ist die Liebe.   

Darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, 

dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, 

damit wir durch ihn leben sollen.   (1 Joh 4,8ff.). 

 

Darum: Wenn Ihr noch mit kaltem, traurigem Herzen 

hierher gekommen seid, 

dann lasst Eure Herzen nun entzünden in dieser Liebe Gottes. 

Gebt dieser Liebe Raum in Eurem Herzen, auf dass Ihr wisst, 

dass der Tag naht! 

Denn der König der Könige ist auf dem Weg zu uns, 

um Licht in unser dunkles Leben zu bringen! Amen 

 

Lied: 16, 1-5 Die Nacht ist vorgedrungen 

 

Fürbittengebet und Vaterunser 

 

Kirchenchor mit Gemeinde: 11,1-4 und 10 

Wie soll ich dich empfangen 

 

Abkündigungen 

 

Segensbitte: 1,1 Macht hoch die Tür 

Segen 

Gemeinde singt: Amen, Amen, Amen  

 

Orgelnachspiel 


