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Vorwort:  

Liebe Gläubige,  
das Osterfest rückt näher, die Kirchen bleiben leer.  
Bereits am vergangenen Wochenende haben viele Menschen mit der Familie zu 
Hause Gottesdienst gefeiert.  
Die Rückmeldungen zeigen uns, wie gut es tut, miteinander zu beten, sich über 
den Glauben auszutauschen und in dieser Zeit der Ungewissheit 
zusammenzuhalten.  
Nehmen Sie sich Zeit, den Gottesdienst vorzubereiten und schaffen Sie einen Ort 
der Freude. Eine Tischdecke, Kerzen, ggf. Blumen aus dem Garten, ein Kreuz und 
die Bibel helfen, einen würdigen Gottesdienst zu feiern.  
Wenn Sie im Besitz einer Sonntagsbibel sind, lesen Sie die entsprechenden 
Bibelstellen aus der Bibel.  
Falls Sie die Möglichkeit haben, in einer kleinen Gemeinschaft innerhalb der 
Familie Gottesdienst zu feiern, können Sie im Vorfeld Texte des Gottesdienstes 
zum Lesen verteilen.  
Alles, was im Folgenden kursiv gedruckt wird, sind ausschließlich Hinweise, die 
nicht zum Vorlesen gedacht sind.  
Wir wünschen Ihnen Gottes Segen, viel Gesundheit und ein frohes Osterfest!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

© Verena Blab und Barbara Kalchauer 
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Lied: z.B. GL 302/2 oder 3 „Hosanna“ 
 
 
Liturgische Eröffnung/Kreuzzeichen: 

+ Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
 
 
Palmweihe: 

Eigentlich würden wir jetzt mit Palmbuschen in der Hand und vielen Kindern um 
uns herum auf den Plätzen vor der Kirche stehen und wir würden die 
Palmbuschen gemeinsam segnen. Weil das in diesem Jahr nicht möglich ist, 
segnen Pfarrer, Kaplan und Diakon in der stillen Messe am Palmsonntag auch die 
Zweige zuhause mit. Ihr könnt dieses Gebet jetzt mitbeten: 

Lasset uns beten. 

Allmächtiger, ewiger Gott, 
segne diese Zweige, die Zeichen des Lebens und des Sieges, 
mit denen wir Christus, unserem König, huldigen. 
Mit Lobgesängen begleiten wir ihn in seine heilige Stadt; 
gib, dass wir durch ihn zum himmlischen Jerusalem gelangen, 
der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. 

(Die Palmzweige gönnen ggf. mit Weihwasser besprengt werden) 

 
Lesen wir jetzt die Erzählung vom Einzug Jesu in Jerusalem: 
 
 
Evangelium (Mt 21, 1-11): 

Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus 

Als sich Jesus mit seinen Begleitern Jerusalem näherte und nach Betfage am 
Ölberg kam, schickte er zwei Jünger voraus und sagte zu ihnen: Geht in das Dorf, 
das vor euch liegt; dort werdet ihr eine Eselin angebunden finden und ein Fohlen 
bei ihr. Bindet sie los, und bringt sie zu mir! Und wenn euch jemand zur Rede 
stellt, dann sagt: Der Herr braucht sie, er lässt sie aber bald zurückbringen. 
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Das ist geschehen, damit sich erfüllte, was durch den Propheten gesagt worden 
ist: Sagt der Tochter Zion: Siehe, dein König kommt zu dir. Er ist friedfertig, und 
er reitet auf einer Eselin und auf einem Fohlen, dem Jungen eines Lasttiers. 
Die Jünger gingen und taten, was Jesus ihnen aufgetragen hatte. Sie brachten die 
Eselin und das Fohlen, legten ihre Kleider auf sie, und er setzte sich darauf. 
Viele Menschen breiteten ihre Kleider auf der Straße aus, andere schnitten 
Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Die Leute aber, die vor 
ihm hergingen und die ihm folgten, riefen: Hosanna dem Sohn Davids! Gesegnet 
sei er, der kommt im Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe! 
Als er in Jerusalem einzog, geriet die ganze Stadt in Aufregung, und man fragte: 
Wer ist das? Die Leute sagten: Das ist der Prophet Jesus von Nazaret in Galiläa. 
 
 
Kyrie: 

Herr Jesus Christus, auf einem kleinen Esel reitest du in die Stadt Jerusalem. Herr 
erbarme dich. 
 
Herr Jesus Christus, du bist der Messias. 
Christus, erbarme dich. 
 
Herr Jesus Christus, du gehst für uns den schweren Weg ans Kreuz. 
Herr, erbarme dich. 
 
 
Gebet: 

Allmächtiger Gott, 
am Kreuz schreit dein Sohn Jesus mit lauter Stimme: „Mein Gott, mein Gott, 
warum hast du mich verlassen?“ Auch wir fühlen uns in der Zeit der Krise 
manchmal wie verlassen. Lass uns immer wieder spüren, dass du da bist und 
stärke uns durch deine Nähe. Darum bitten wir dich, durch Jesus, deinen Sohn, 
der für uns am Kreuz gestorben ist. Amen. 
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Erste Lesung (Jes 50,4-7):  

Lesung aus dem Buch Jesaja 

Gott, der Herr, gab mir die Zunge eines Jüngers, damit ich verstehe, die Müden 
zu stärken durch ein aufmunterndes Wort. Jeden Morgen weckt er mein Ohr, 
damit ich auf ihn höre wie ein Jünger. Gott, der Herr, hat mir das Ohr geöffnet. 
Ich aber wehrte mich nicht und wich nicht zurück. Ich hielt meinen Rücken denen 
hin, die mich schlugen, und denen, die mir den Bart ausrissen, meine Wangen. 
Mein Gesicht verbarg ich nicht vor Schmähungen und Speichel. 
Doch Gott, der Herr, wird mir helfen; darum werde ich nicht in Schande enden. 
Deshalb mache ich mein Gesicht hart wie einen Kiesel; ich weiß, dass ich nicht in 
Schande gerate. 

Wort des lebendigen Gottes! 
A: Dank sei Gott! 
 
 
Psalm (Ps 22, 8-9.17-18.19-20.23-24): 
 
KV: Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? 
          
Alle, die mich sehen, verlachen mich,   
verziehen die Lippen, schütteln den Kopf:   
„Er wälze die Last auf den Herrn, 
der soll ihn befreien! 
Der reiße ihn heraus, wenn er an ihm solch Gefallen hat!“ - KV 

Viele Hunde umlagern mich, 
eine Rotte von Bösen umkreist mich. 
Sie durchbohren mir Hände und Füße. 
Man kann all meine Knochen zählen; 
sie gaffen und weiden sich an mir. - KV 

Sie verteilen unter sich meine Kleider 
und werfen das Los um mein Gewand. 
Du aber, Herr. halte dich nicht fern! 
Du, meine Stärke, eile mir zu Hilfe! - KV 

Ich will deinen Namen meinen Brüdern verkünden, 
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inmitten der Gemeinde dich preisen. 
Die ihr den Herrn fürchtet, preist ihn, 
ihr alle vom Stamme Jakobs, rühmt ihn; 
erschauert alle vor ihm, ihr Nachkommen Israels! – KV 
 
 
Ruf vor der Passion:   
 
KV: Christus Sieger, Christus König, Christus Herr in Ewigkeit! 

Christus wurde für uns gehorsam bis zum Tod, bis zum Tod am Kreuz. 
Darum hat ihn Gott über alle erhöht und ihm den Namen gegeben, der größer ist 
als alle Namen. 

KV: Christus Sieger, Christus König, Christus Herr in Ewigkeit! 

 

Passion (Kurzfassung; Mt 27, 11-54): 

Es besteht die Möglichkeit, die Passion nach Rollen verteilt zu lesen: 
E = Evangelist, + = Worte Christi, S = Worte sonstiger Personen 

E: Das Leiden unseres Herrn Jesus Christus nach Matthäus 

Die Verhandlung vor Pilatus 

E: Als Jesus vor dem Statthalter stand, fragte ihn dieser: S Bist du der König der 
Juden? E Jesus antwortete: + Du sagst es. 

E Als aber die Hohenpriester und die Ältesten ihn anklagten, gab er keine 
Antwort. Da sagte Pilatus zu ihm: S Hörst du nicht, was sie dir alles vorwerfen? 

E Er aber antwortete ihm auf keine einzige Frage, so dass der Statthalter sehr 
verwundert war. Jeweils zum Fest pflegte der Statthalter einen Gefangenen 
freizulassen, den sich das Volk auswählen konnte. Damals war gerade ein 
berüchtigter Mann namens Barabbas im Gefängnis. Pilatus fragte nun die Menge, 
die zusammengekommen war:  

S Was wollt ihr? Wen soll ich freilassen, Barabbas oder Jesus, den man den 
Messias nennt? 
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E Er wusste nämlich, dass man Jesus nur aus Neid an ihn ausgeliefert hatte. 
Während Pilatus auf dem Richterstuhl saß, ließ ihm seine Frau sagen:  

S Lass die Hände von diesem Mann, er ist unschuldig. Ich hatte seinetwegen heute 
Nacht einen schrecklichen Traum. 

E Inzwischen überredeten die Hohenpriester und die Ältesten die Menge, die 
Freilassung des Barabbas zu fordern, Jesus aber hinrichten zu lassen. Der 
Statthalter fragte sie: 
S Wen von beiden soll ich freilassen? E Sie riefen: S Barabbas! 
E Pilatus sagte zu ihnen: S Was soll ich dann mit Jesus tun, den man den Messias 
nennt? E Da schrien sie alle: S Ans Kreuz mit ihm! 
E Er erwiderte: S Was für ein Verbrechen hat er denn begangen?  
E Da schrien sie noch lauter: S Ans Kreuz mit ihm! 

E Als Pilatus sah, dass er nichts erreichte, sondern dass der Tumult immer größer 
wurde, ließ er Wasser bringen, wusch sich vor allen Leuten die Hände und sagte: 

S Ich bin unschuldig am Blut dieses Menschen. Das ist eure Sache! 
E Da rief das ganze Volk: S Sein Blut komme über uns und unsere Kinder! 

E Darauf ließ er Barabbas frei und gab den Befehl, Jesus zu geißeln und zu 
kreuzigen. 

Die Verspottung Jesu durch die Soldaten 

E Da nahmen die Soldaten des Statthalters Jesus, führten ihn in das Prätorium, 
das Amtsgebäude des Statthalters, und versammelten die ganze Kohorte um ihn. 
Sie zogen ihn aus und legten ihm einen purpurroten Mantel um. Dann flochten 
sie einen Kranz aus Dornen; den setzten sie ihm auf und gaben ihm einen Stock 
in die rechte Hand. Sie fielen vor ihm auf die Knie und verhöhnten ihn, indem sie 
riefen: 

S Heil dir, König der Juden! 

E Und sie spuckten ihn an, nahmen ihm den Stock wieder weg und schlugen ihm 
damit auf den Kopf. Nachdem sie so ihren Spott mit ihm getrieben hatten, 
nahmen sie ihm den Mantel ab und zogen ihm seine eigenen Kleider wieder an. 
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Die Kreuzigung 

E Dann führten sie Jesus hinaus, um ihn zu kreuzigen. Auf dem Weg trafen sie 
einen Mann aus Zyrene namens Simon; ihn zwangen sie, Jesus das Kreuz zu 
tragen. So kamen sie an den Ort, der Golgota genannt wird, das heißt 
Schädelhöhe. Und sie gaben ihm Wein zu trinken, der mit Galle vermischt war; 
als er aber davon gekostet hatte, wollte er ihn nicht trinken. Nachdem sie ihn 
gekreuzigt hatten, warfen sie das Los und verteilten seine Kleider unter sich. Dann 
setzten sie sich nieder und bewachten ihn. Über seinem Kopf hatten sie eine 
Aufschrift angebracht, die seine Schuld angab: Das ist Jesus, der König der Juden. 
Zusammen mit ihm wurden zwei Räuber gekreuzigt, der eine rechts von ihm, der 
andere links. Die Leute, die vorbeikamen, verhöhnten ihn, schüttelten den Kopf 
und riefen: 

S Du willst den Tempel niederreißen und in drei Tagen wieder aufbauen? Wenn 
du Gottes Sohn bist, hilf dir selbst, und steig herab vom Kreuz! 

E Auch die Hohenpriester, die Schriftgelehrten und die Ältesten verhöhnten ihn 
und sagten: 

S Anderen hat er geholfen, sich selbst kann er nicht helfen. Er ist doch der König 
von Israel! Er soll vom Kreuz herabsteigen, dann werden wir an ihn glauben. Er 
hat auf Gott vertraut: der soll ihn jetzt retten, wenn er an ihm Gefallen hat; er hat 
doch gesagt: Ich bin Gottes Sohn. 

E Ebenso beschimpften ihn die beiden Räuber, die man zusammen mit ihm 
gekreuzigt hatte. 

Der Tod Jesu 

E Von der sechsten bis zur neunten Stunde herrschte eine Finsternis im ganzen 
Land. Um die neunte Stunde rief Jesus laut: 
+ Eli, Eli, lema sabachtani? 
E das heißt: + Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? 

E Einige von denen, die dabeistanden und es hörten, sagten: S Er ruft nach Elija. 

E Sogleich lief einer von ihnen hin, tauchte einen Schwamm in Essig, steckte ihn 
auf einen Stock und gab Jesus zu trinken. Die anderen aber sagten: 

S Lass doch, wir wollen sehen, ob Elija kommt und ihm hilft. 
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E Jesus aber schrie noch einmal laut auf. Dann hauchte er den Geist aus. Hier 
knien alle zu einer kurzen Gebetsstille nieder. Da riss der Vorhang im Tempel von 
oben bis unten entzwei. Die Erde bebte, und die Felsen spalteten sich. Die Gräber 
öffneten sich, und die Leiber vieler Heiligen, die entschlafen waren, wurden 
auferweckt. Nach der Auferstehung Jesu verließen sie ihre Gräber, kamen in die 
Heilige Stadt und erschienen vielen. Als der Hauptmann und die Männer, die mit 
ihm zusammen Jesus bewachten, das Erdbeben bemerkten und sahen, was 
geschah, erschraken sie sehr und sagten: 

S Wahrhaftig, das war Gottes Sohn! 
 
 
Glaubensbekenntnis: 

Gestärkt durch die schönen Dinge unseres Lebens wollen wir unseren Glauben 
bekennen: 

Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und 
der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn, 
empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten 
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das 
Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in 
den Himmel; er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters; von dort wird 
er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen 
Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der 
Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. 
 

 
Impuls zum Palmsonntag von Gemeindereferentin Tina Weihe: 

Liebe Schwestern und Brüder! 

Ich darf nun seit bereits 24 Jahren als Gemeindereferentin und Religionslehrerin 
die Kinder verschiedener Grundschulen in der Fastenzeit im Religionsunterricht 
vorbereiten auf dieses – für mich so „wunder-volle“ - Kirchenfest Ostern. Ich 
persönlich liebe diese Vorbereitungszeit und das Osterfest und habe jedes Jahr 
große Freude daran, die Kinder mit vielen Geschichten, Symbolen und 
Rollenspielen auf die verschiedenen Kar- und Ostertage einzustimmen und ihnen 
den jeweiligen Sinn etwas nahe zu bringen.  
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Auch in diesem Jahr hatte ich mir viel vorgenommen für die Schülerinnen und 
Schüler aus meiner ersten und dritten Klasse, denn sie sind mit Feuereifer dabei 
beim Reli-Unterricht und das macht es mir natürlich doppelt leicht, sie für die 
einzelnen Jesus-Geschichten zu begeistern.  

Und dann kommt mit dem Corona Virus, der die ganze Welt und natürlich auch 
uns hier in Pocking nun einbremst, alles ganz anders. Keine Schule, keine 
Gottesdienste, kein „normales“ Pfarreileben mehr. 
Aber die Zeit bleibt ja nicht stehen, auch wenn es sich vielleicht jetzt in der „Krise“ 
auch manchmal so anfühlen mag. Die Tage kommen und gehen, die Erde dreht 
sich weiter. Und wenn ich bei so manchem Spaziergang – den auch ich jetzt immer 
öfter mache – die Natur und die Tiere so beobachte, dann meine ich auch 
manchmal: es ist doch eh alles, so wie immer. 

Und ein Stück weit stimmt das auch. Das Wochenende vom Palmsonntag ist nun 
da. Auch wenn wir die letzten Wochen keine Gottesdienste mehr feiern konnten 
und auch weiterhin im Pfarrverband auch keine Gottesdienste geben wird, die sie 
und auch ich besuchen können.  
Trotzdem ist Palmsonntags-Wochenende und die Texte der Hl. Schrift, erinnern 
uns an den Einzug Jesu in Jerusalem und geben schon einen Ausblick in der 
Passionserzählung auf Jesu Leiden und sein Sterben.  
Und wenn ich schon meinen Kindern in der Grundschule die Ereignisse des 
Palmsonntags heuer nicht so vermitteln kann, wie ich mir wünsche, so erlauben 
sie mir, liebe Schwestern und Brüder, doch ein paar Gedanken zu diesem so 
besonderen Tag hier in diesem Predigtimpuls. 

Im Evangelium nach Matthäus, das zur traditionellen Palmweihe vorgetragen 
wird, heißt es, dass Jesus mit seinen Jüngern in die Stadt Jerusalem kommt. Ja, er 
zieht ein wie ein König und wird auch so erwartet. Die Menschen jubeln Jesus zu. 
Sie schauen zu ihm auf, zu ihm, von dem sie Freiheit und Frieden erhoffen. Hohe 
Erwartungen ruhen auf Jesus. 
Die Juden sehen in ihm den König, der sie von der römischen Besatzung befreien 
wird, der die politische Situation verändern kann und vielleicht sogar die Römer 
verjagt, wenn er nun endlich sein Königreich aufbaut, von dem er doch immer 
wieder erzählt hat. Die Menschen feiern ihn und spüren, dass etwas passieren 
wird. Sie fordern Jesus geradezu auf, sich endlich als diesen König zu zeigen, den 
sie sich so lange schon erhoffen.  

Aber was für ein König ist Jesus wirklich, für die Menschen damals und auch für 
uns heute? Ich möchte das an ein paar „Königssymbolen“ ganz einfach erklären: 
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Ein König reitet selbstverständlich auf einem Pferd. Früher hatten nur die reichen 
und mächtigen Leute die schnellsten und besten Pferde. Jesus reitet aber nicht 
auf einem Pferd. Er zieht auf einem Esel in Jerusalem ein. Er wählt bewusst das 
Tier der armen und einfachen Leute. 
Die Krone ist ein Zeichen dafür, dass der König der mächtigste und stärkste Mann 
im Königreich ist. Jesus aber trägt gar keine Krone. Er will überhaupt nicht der 
Stärkste und Mächtigste sein. Er will mit allen Menschen Freundschaft schließen 
und einer von ihnen sein, das war ihm immer wichtig. 
Jeder König hat ein Zepter, einen Herrscherstab, denn ein König herrscht über die 
Menschen. Er befiehlt ihnen, was sie zu tun haben und sie müssen sich seiner 
Macht beugen, wenn er es verlangt. Jesus aber bracht auch kein Zepter. Er will mit 
den Menschen nicht im Befehlston reden. Er geht freundlich und menschlich mit 
ihnen um. Er hat ein Ohr für ihre Sorgen und Nöte. Und es steht ihm fern, die 
Menschen zu beherrschen. 
Die prächtige Kleidung des Königs zeigt, dass der König sehr reich ist. Aber Jesus 
hat auch keine prächtigen Kleider an. Er hat auch nicht viel Geld. Er braucht keinen 
materiellen Reichtum. Und das, was er hat, teilt er mit den Menschen.  
Auch der Thron ist ein Zeichen für die Macht des Königs. Der König thront über 
seinem Volk. Er erhöht sich und das Volk muss sich vor ihm verbeugen. Jesus 
thront nicht über den Menschen, sondern er lebt mit ihnen. Er ist gerne mit ihnen 
zusammen. Er lässt sie immer wieder seine Liebe spüren und will einer von ihnen 
sein. 
Jeder König hat Soldaten. Der König verteidigt seine Macht wenn es sein muss mit 
Gewalt.  
Jesus will keine Gewalt. Im Gegenteil, er will den Frieden und die Liebe unter allen 
Menschen.  

An diesen einfachen Beispielen zeigt sich für mich, was für ein König Jesus war 
und heute - auch 2000 Jahre später - für uns Christen noch ist. Ein König, dem es 
wirklich um uns Menschen geht, dem wir alle am Herzen liegen, der Gutes will 
und ein Leben in Fülle verheißt. Der keine Unterschiede macht und nicht 
bewertet. Der sich nicht beirren lässt von dem, was andere von ihm fordern. Der 
bis zum Tod am Kreuz seiner Haltung treu bleibt und der jeden Tag neu für mich 
Vorbild ist, dem ich nacheifern will, so gut es eben geht. 

Ich wünsche Ihnen allen von Herzen einen gesegneten Palmsonntag mit dem Blick 
auf Jesus, dem König der Herzen. Er meint es gut mit uns! Vertrauen wir gerade 
in diesen Zeiten darauf! 
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Fürbitten: 

Guter Gott, in vielen Häusern werden momentan am Abend Kerzen als Zeichen 
der Solidarität und des Glaubens ans Fenster gestellt. Sie zeigen die tiefe 
Sehnsucht nach dir. Wir dürfen darauf vertrauen, dass du unsere Bitten und 
Gebete hörst: 

V/A: Guter Gott, lass dein Licht über uns leuchten. 

Jesus, wir bitten dich für alle Menschen, die aufgrund der Corona-Krise in ein Loch 
gefallen sind und aus eigener Kraft nicht mehr herauskommen: Hilf Ihnen, die 
schönen Seiten des Lebens ganz neu zu entdecken. -A 

Jesus, wir bitten dich für alle Ärzte und das Pflegepersonal: Stärke sie in ihrer 
Ausdauer des unermüdlichen Dienstes am Nächsten. -A 

Jesus, wir bitten dich für alle Kranken: Befreie sie von ihrem Leiden und schenke 
ihnen Hoffnung auf Genesung. -A 

Jesus, wir beten für all unsere Verstorbenen: Lass sie bei dir leben in Liebe und 
Frieden. -A 

Guter Gott, sei unser Licht und erhöre unser Flehen. Darum bitten wir dich, durch 
Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn. Amen. 
 
 
Vater Unser: 

Beten wir miteinander das Vater Unser und legen wir all unsere Sorgen und Nöte, 
die wir auf dem Herzen tragen, aber auch unseren Dank vor den Herrn: 

Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Dein 
Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. Und 
führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist 
das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. 
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Friedensgebt: 

Jesus Christus, du bist der Friedenskönig, der uns den Frieden bringt. Du hast 
unsere Sünden auf dich genommen und bist für uns den Weg ans Kreuz gegangen. 
Wir bitten dich: Schenke uns Zusammenhalt und die Liebe zum Nächsten, damit 
wir auch in dieser schweren Zeit den Weg gemeinsam gehen. Darum bitten wir 
dich durch Jesus, der durch sein Leben Hoffnung schenkt. Amen. 
 
 
Segen: 

So segne uns alle der liebende und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und 
der Heilige Geist. Amen. 

Singet Lob und Preis. 
A: Dank sei Gott dem Herrn. 
 
 
Lied: z.B. GL 804 „Wir danken dir, Herr Jesus Christ“ 


