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Glockenläuten  

Votum  
Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 

Begrüßung und Eröffnung 

Ihnen allen ein herzliches Willkommen zum Gottesdienst am 3.Advent! „Bereitet dem Herrn den Weg; denn siehe, 
der Herr kommt gewaltig“: Dieses Wort für den 3. Advent und für die kommende Woche macht uns deutlich, warum 
wir Advent feiern: Weil da einer kommt; weil dieser Kommende der Herr ist; und weil dieser Herr mit einer nur ihm 
eigenen Macht kommt. Wo sich Hindernisse für sein Kommen finden, sollen die aus dem Weg geräumt werden. 
Denn er schafft Neues – eine neue Verbindung zwischen Gott und uns und auch zwischen uns Menschen. Wir loben 
unseren Gott, der uns diese klare Sicht eröffnet und es in uns hell macht, mit Psalm 27 – Nr. 714 

Der HERR ist mein Licht und mein Heil; 
vor wem sollte ich mich fürchten?  

Der HERR ist meines Lebens Kraft;  
vor wem sollte mir grauen? 

Eines bitte ich vom HERRN, das hätte ich gerne: 
dass ich im Hause des HERRN bleiben könne mein Leben lang,  

zu schauen die schönen Gottesdienste des HERRN 
und seinen Tempel zu betrachten. 

Denn er deckt mich in seiner Hütte zur bösen Zeit,  
er birgt mich im Schutz seines Zeltes 

und erhöht mich auf einen Felsen. 
HERR, höre meine Stimme, wenn ich rufe; 

sei mir gnädig und erhöre mich! 
Mein Herz hält dir vor dein Wort: „Ihr sollt mein Antlitz suchen.“  

Darum suche ich auch, HERR, dein Antlitz. 
Verbirg dein Antlitz nicht vor mir, 

verstoße nicht im Zorn deinen Knecht!  
Denn du bist meine Hilfe; verlass mich nicht  

und tu die Hand nicht von mir ab, Gott, mein Heil! 
Denn mein Vater und meine Mutter verlassen mich, 

aber der HERR nimmt mich auf. 
Ich glaube aber doch, dass ich sehen werde 

die Güte des HERRN im Lande der Lebendigen. 
Harre des HERRN! 

Sei getrost und unverzagt und harre des HERRN! 
 
Ehr sei dem Vater… 
 

Gebet und Stilles Gebet 

Herr, du kommst zu uns, willst aufdecken, wie es um uns steht, uns helfen und uns froh machen. Wir aber haben 
dein Kommen vergessen, uns verloren an vergängliche Dinge. Unsere Tage gehen dahin wie ein Geschwätz, als wä-
ren wir nicht verantwortlich vor dir. Wir haben dein Rufen überhört und uns nicht für dich bereitet. Vieles haben wir 
gewollt, notwendig aber ist eines: Komm zu uns und vergib uns unsere Schuld. Wecke uns auf und führe uns auf den 
Weg zu dir, aus der Selbsttäuschung in die Wahrheit, aus der Angst in die Freude, aus dem Dunkel dieser Zeit in das 
Licht deiner Ewigkeit. Amen. Was uns sonst noch bewegt, sagen wir dir in der Stille.  – Stille  

Herr, du erhörst Gebet; darum kommen wir zu dir. Amen. 
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Lied: EG 16,1-5: Die Nacht ist vorgedrungen 

1) Die Nacht ist vorgedrungen, der Tag ist nicht mehr fern! 
So sei nun Lob gesungen dem hellen Morgenstern! 
Auch wer zur Nacht geweinet, der stimme froh mit ein. 
Der Morgenstern bescheinet auch deine Angst und Pein. 

2) Dem alle Engel dienen, wird nun ein Kind und Knecht. 
Gott selber ist erschienen zur Sühne für sein Recht. 
Wer schuldig ist auf Erden, verhüll nicht mehr sein Haupt. 
Er soll errettet werden, wenn er dem Kinde glaubt.  

3)  Die Nacht ist schon im Schwinden, macht euch zum Stalle auf! 
Ihr sollt das Heil dort finden, das aller Zeiten Lauf 
von Anfang an verkündet, seit eure Schuld geschah. 
Nun hat sich euch verbündet, den Gott selbst ausersah. 

4) Noch manche Nacht wird fallen auf Menschenleid und -schuld. 
Doch wandert nun mit allen der Stern der Gotteshuld. 
Beglänzt von seinem Lichte, hält euch kein Dunkel mehr, 
von Gottes Angesichte kam euch die Rettung her. 

5) Gott will im Dunkel wohnen und hat es doch erhellt. 
Als wollte er belohnen, so richtet er die Welt. 
Der sich den Erdkreis baute, der lässt den Sünder nicht. 
Wer hier dem Sohn vertraute, kommt dort aus dem Gericht. 

Predigttext: Lukas 1,67-79: 

67 Und sein Vater Zacharias wurde vom Heiligen Geist erfüllt, weissagte und sprach: 68 Gelobt sei der Herr, 
der Gott Israels! Denn er hat besucht und erlöst sein Volk 69 und hat uns aufgerichtet eine Macht des Heils 
im Hause seines Dieners David 70 – wie er vorzeiten geredet hat durch den Mund seiner heiligen Prophe-
ten –,71 dass er uns errettete von unsern Feinden und aus der Hand aller, die uns hassen, 72 und Barmher-
zigkeit erzeigte unsern Vätern und gedächte an seinen heiligen Bund 73 und an den Eid, den er geschworen 
hat unserm Vater Abraham, uns zu geben, 74 dass wir, erlöst aus der Hand unsrer Feinde, 75 ihm dienten 
ohne Furcht unser Leben lang in Heiligkeit und Gerechtigkeit vor seinen Augen. 
76 Und du, Kindlein, wirst ein Prophet des Höchsten heißen. Denn du wirst dem Herrn vorangehen, dass du 
seinen Weg bereitest 77 und Erkenntnis des Heils gebest seinem Volk in der Vergebung ihrer Sünden, 78 
durch die herzliche Barmherzigkeit unseres Gottes, durch die uns besuchen wird das aufgehende Licht aus 
der Höhe, 79 damit es erscheine denen, die sitzen in Finsternis und Schatten des Todes, und richte unsere 
Füße auf den Weg des Friedens. 

 

Predigt   

Liebe Gemeinde!  

Die Bewohner des kleinen Schweizer Ortes Güllen sind verarmt. Die Fabriken pleite, am Bahnhof halten keine Fern-
züge mehr, die Aussichten sind düster. Doch plötzlich verbreitet sich eine Botschaft wie ein Lauffeuer: Klara, unsere 
alte Schulfreundin, hat sich angesagt. Sie ist in der Welt herumgekommen; sie hat es zu etwas gebracht; sie ist stein-
reiche Milliardärin geworden. Wenn wir uns gut mit ihr stellen, dann spendet sie ganz gewiss für uns. Von diesem 
Besuch hängt unsere Zukunft ab. Und tatsächlich: Der Besuch der alten Dame kommt zustande. Der Schnellzug wird 
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einfach per Notbremse angehalten. Mit großem Pomp zieht die Lady ins Hotel am Marktplatz ein. Und wirklich: Sie 
ist bereit, ihren Heimatort mit einer unglaublichen Summe zu unterstützen: mit einer Milliarde. Diese Unterstützung 
ist nur an eine Bedingung geknüpft: „Eine Milliarde für die Gerechtigkeit (, d.h. für den Tod von Alfred Ill.“) Der Be-
such der alten Dame weckt gewaltige Hoffnungen bei den Menschen; doch letztlich ist sie gekommen, um sich für 
vergangenes Unrecht zu rächen – so im Theaterstück von Friedrich Dürrenmatt. 

„Gott besucht sein Volk!“ Zacharias besingt in seinem Loblied den Besuch des großen Gottes. Diese Nachricht müsste 
sich ja auch wie ein Lauffeuer verbreiten. Alle müssten auf den Beinen sein, um zu sehen, wie Gott mit großem Pomp 
Einzug hält. Doch wie ganz anders ist der Besuch, den Zacharias hier rühmt! 

1. Der Gott Israels kommt – aber er kommt ganz anders: Das ist das Erste, was uns dieser Lobpreis erschließt. 

Keine spektakuläre Ankunft, kein eindrucksvoller Hofstaat, keine begeisterte Volksmenge. Gott kommt leise, so leise, 
dass es kaum einer bemerkt. Gott kommt so, wie es unscheinbarer nicht sein könnte: Er kommt in einem Kind zu 
uns! Jede Sekunde werden unzählig viele Kinder geboren. Der Gottessohn ist nur eines von ihnen. Könnte man sich 
etwas Schlichteres für den Besuch des großen Gottes vorstellen? Das lauteste, was von dem kleinen Johannes und 
später von dem kleinen Jesus zu hören ist, ist höchstens der Schrei eines Neugeborenen. Gott kommt in einem Kind. 
Wer so kommt, wird leicht übersehen; er wird leicht verwechselt. Denn man sieht es einem so kleinen Säugling nicht 
einfach an, dass hier Gott zu uns kommt. 

Um das zu sehen, ist schon der Heilige Geist nötig. Genau das erfährt Zacharias: Neun Monate lang war er stumm 
gewesen; doch nun löst ihm Gott wieder die Zunge. Zacharias erkennt die Zusammenhänge. Er sieht mehr als allein 
das kleine Baby. Er begreift: Gott hat sein Volk doch nicht vergessen. Er nimmt sich seines Volkes an. Er besucht es. 
Er kommt.  

Das bringt ihn in Bewegung. Er beginnt zu jubeln. Er wird befreit zum Lob. Er starrt nicht mehr auf das Große, Laute, 
Beeindruckende. Sondern er lässt sich von Gott die Augen öffnen: Gott kommt anders als wir Menschen uns das 
ausmalen und vorstellen. Ein hochbetagtes Ehepaar bekommt noch ein Kind. Dieses Kind soll der Herold für ein an-
deres Kind werden. Das ist die Handschrift des lebendigen Gottes, wenn er sein Volk aufsucht. 

Gott kommt – aber er kommt ganz anders. 

2. Gott kommt – damit wir befreit werden. 

Gott kommt mitten hinein ins Elend.  

Vom Israel der Davidszeit ist nicht mehr viel übrig geblieben. Die Eigenständigkeit ist dahin; die Römer sind die Her-
ren im Land. Sie haben das Sagen. Und wo ist in dem allen Gott? Warum rührt er sich nicht? Warum eilt er seinem 
unterdrückten Volk nicht zu Hilfe – so wie damals in Ägypten, so wie schon mehrfach in der Vergangenheit? 

Doch jetzt sagt Zacharias an: Gottes kommt! Er hat uns nicht vergessen. Er gedenkt an seinen Bund. Er erinnert sich 
an seinen Eid, den er Abraham geschworen hat. Gott dreht es das Herz um, wenn er sein Volk im Elend sieht. Er 
nimmt sich das zu Herzen; er erweist sich als der Barmherzige. 

Doch was macht er denn, wenn er zu seinem Volk kommt? Vielleicht ist es Ihnen schon beim Zuhören aufgefallen: 
Immer wieder geht es um das „Retten“: Gott hat besucht und erlöst/gerettet sein Volk; er schafft eine starke Ret-
tung; er erlöst uns von unseren Feinden. Und das Kindlein wird Erkenntnis der Rettung ermöglichen. 

Wie war das nun mit dem Retten anlässlich des Besuches Gottes? Damals vor 2000 Jahren und heute, im Rückblick 
auf diese vergangenen Zeit? Es ist ja immer wieder aufschlussreich, Prophezeiungen und Vorhersagen nach 5 oder 
10 Jahren nochmals hervorzukramen und nachzuprüfen: Ist denn eingetroffen, was da angekündigt wurde? Deshalb 
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also auch hier: Er hat sein Volk erlöst – was ist denn damals genau geschehen? Gewiss: Jesus ist geboren und hat das 
Reich Gottes verkündigt. Aber dann waren es doch die Besatzer, die Römer, die ihn gekreuzigt haben. Im Jahr 70 
wurde aus dem noch funktionierenden prächtigen Tempel ein Trümmerhaufen. Und schließlich blieb eigentlich 
nichts mehr von dem Volk übrig. 

Gott kommt – um zu befreien. Aber man muss sich an seine neue Form der Befreiung erst noch gewöhnen. Aufs 
Erste hört sich alles nach Befreiung wie damals aus Ägypten an: das Volk zieht aus; am Schilfmeer teilt Gott das Was-
ser und vernichtet die herandrängenden Feinde. 

Doch jetzt, bei näherem Hinsehen, lässt sich erkennen: Gott besucht uns in Jesus Christus und befreit anders, umfas-
sender, tiefgreifender. In einem kleinen Nebensatz weist Zacharias darauf hin: Du, Kindlein, wirst dem Herrn voran-
gehen und seinen Weg vorbereiten, und zwar so, dass du seinem Volk Erkenntnis der Rettung gibst im Wegnehmen 
ihrer Sünden.  

Israel sehnt sich nach Rettung, nach Befreiung und Erlösung – und Gott kommt, um Sünde zu vergeben. Ist das nicht 
zu wenig? Ist das nicht ein wenig enttäuschend? Müsste es nicht etwas mehr sein, etwas handgreiflicher und an-
schaulicher? 

„Was ist leichter“, wird Jesus später fragen: „zu sagen: ‚Dir sind deine Sünden vergeben’, oder: ‚Steht auf, nimm dein 
Bett und geh?’“ 

„Siehe, das ist Gottes Lamm, das die Sünde der Welt wegträgt“ – so wird das groß gewordene Kindlein Johannes 
einmal den Messias ankündigen: Vergebung der Sünde – ist das schon alles? 

Das könnten die Fragen sein, die auch uns umtreiben: Gott kommt – und was bringt’s? Was bringt er mit? Was 
bringt’s für mich? 

Wo ist die Gesundheit, die ich so sehnlich erbitte, und für die auch Andere bitten? Wo ist die Lösung der drängenden 
Probleme – in der Familie, unter den Kollegen, aber auch in der großen Welt? Wo ist die ersehnte Veränderung – 
von der Enttäuschung zur Erfüllung, vom Streit zur Harmonie? Wo sieht man denn mal so richtig, dass Gott kommt? 

Zacharias könnte uns sagen: Um zu erkennen, dass Gott uns besucht, brauchst du den Heiligen Geist. Sonst erkennst 
du gar nichts. Ich habe es zunächst auch nicht sehen wollen – und bin stumm geworden. Doch jetzt kann ich sehen: 
Gott kommt – und zwar ganz anders: nämlich in einem kleinen Kind. Gott kommt, um zu befreien – aber ganz an-
ders, als wir es erwarten: er reißt uns aus unserer Gottlosigkeit; er schafft Vergebung der Sünde. 

„Ist das schon alles?“, mag mancher fragen. Doch man sollte die Gegenfrage stellen: Kann es mehr geben als Verge-
bung der Sünde?  

Denn Vergebung der Sünde heißt ja: Der Vater nimmt verlorene Töchter und Söhne in seine Arme. Aus Randsiedlern 
und Ausgestoßenen  werden Familienmitglieder. Die durch die Sünde zerbrochene Verbindung zu Gott wird neu 
geschaffen: Das ist „Erkenntnis der Rettung, indem ihre Sünden weggenommen werden“. 

Und was ist mit all den anderen Fragen, Problemen, Nöten, die dennoch nicht einfach weg sind? Paulus buchstabiert 
genau das im 8.Kapitel des Römerbriefes durch: „Ist Gott für uns, wer oder was mag wider uns sein? Wenn er seinen 
einzigen Sohn nicht verschont sondern für uns alle dahingegeben hat – und zwar deshalb, damit unsere Sünde weg-
genommen wird. Wenn das so ist, was kann uns dann eigentlich noch trennen von der Liebe Gottes?“ Dann zählt 
Paulus all das auf, was uns Menschen zu schaffen macht, ob wir nun Zacharias oder sonstwie heißen: Trübsal oder 
Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert oder Tod?  
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Gottes Heil, Gottes Befreiung, Gottes Rettung – sie bildet den Fixpunkt, den Dreh- und Angelpunkt für unser Leben. 
Weil Gott uns so seine herzliche Barmherzigkeit erweist, darum kann nichts und niemand uns von ihm trennen. Denn 
Gott kommt – damit wir befreit werden. 

3. Gott kommt – damit es hell wird! 

Wenn Gott kommt, dann besucht uns damit „der Sonnenaufgang aus der Höhe. Er strahlt denen auf, die sitzen in 
Dunkelheit und Todesschatten.“ 

Gottes Sonne macht im Herzen, im Zentrum, im Innersten hell. Wo Gottes Licht hinfällt, dort wird alles taghell er-
leuchtet. Dort zeigt sich alles so, wie es ist – auch unser Leben. Wir werden in den Lichtkegel Gottes gerückt. Damit 
wird aufgedeckt, was vor ihm nicht bestehen kann. Aber dann wird eben auch zugedeckt: Sünde wird vergeben. Got-
tes Licht macht hell und es macht neu.  

Hell wird es für die, die „in der Finsternis und im Todesschatten sitzen“: Man könnte meinen, Zacharias hätte aus 
unseren Zeitungen und Zeitschriften abgeschrieben. Wie viele Zeitgenossen leben ohne Hoffnung und deshalb nach 
dem Grundsatz: Nach uns die Sintflut! Wie viele wollen grundlegende und bohrende Fragen durch Zerstreuung, Lärm 
oder Kaufrausch überdecken! Wie viele sehen sich in einem dunklen Tunnel ohne Ausgang! 

Gott kommt – damit es bei uns hell wird! Darauf weisen die vielen Lichter im Advent. Die gemütliche Stimmung soll 
gewiss nicht fehlen. Doch das ist nicht die erste Aufgabe der Lichter. Sie zeigen an: Befreiung, Rettung, Heil strahlen 
auf. Menschen werden weggerissen aus dem Todesschatten. Sie werden umhüllt von Gottes wunderbarem Licht. 

Und nun werden aus den so Erleuchteten Lichtträger: ja, es soll hell werden. Doch nicht nur bei uns, sondern auch 
bei andern; bei denen, die eben immer noch im Schatten des Todes vor sich hin dämmern. 

„Er lenke unsere Füße auf den Weg des Friedens“, sagt Zacharias: Heraus aus der Nacht, hinein ins Licht, auf den 
Weg des Friedens. Friede – das ist das Gegenteil von Todesschatten. Das ist Nähe zu Gott, Licht, Hoffnung. Das ist 
zuerst der Friede mit Gott, aus dem dann der Friede mit den Anderen entspringt. Wenn es irgendwo auf der ganzen 
Welt neu und anders werden soll, dann so: Nur Gott und sein Licht, seine Befreiung sind in der Lage, Verhältnisse 
zwischen Menschen zu verändern und neu zu machen. 

Darum ist diese Botschaft so brandaktuell, darum muss sie hinaus; denn viele Mitmenschen warten darauf – auch 
wenn das äußerlich nicht so aussehen mag. 

Aus Erleuchteten werden Lichtträger. Zacharias sagt es auch noch so: „Wir werden befreit aus der Hand unserer 
Feinde, damit wir ihm dienen heilig und gerecht alle unsere Tage.“ Dankbar Gott dienen – das wird hier gesagt (Lk 
1,75)! Erlösung und Befreiung befreit zum Lob – so wie ein Zacharias uns das vormacht – und befreit zum dankbaren 
Einsatz für diesen Gott. „Heilig“ und „gerecht“ wird der sein. Doch wer ist denn „heilig“ und „gerecht“? Das ist nur 
einer, und zwar der Eine. Einsatz für Gott entspringt aus dem Gottes-Dienst, nämlich dem Dienst Gottes an uns. Er 
befreit uns, er vergibt uns, er heilt uns, und nun danken wir ihm diesen Dienst und leben mit ihm und für ihn. Wir tun 
das mit all dem, was er uns in die Hände gelegt hat – mit den Gaben und Begabungen, die wir von ihm erhalten ha-
ben. 

Schluss 

Der Besuch des großen Gottes – aber wie ganz anders kommt er als erwartet! Er kommt nicht mit lautem Trara; er 
kommt nicht mit täuschenden Versprechungen. Er kommt so, dass man ihn übersehen, dass man ihn verwechseln, 
dass man ihn auf die Seite schaffen kann. 
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Doch dort, wo er ankommt, dort wird es hell. Dort werden Menschen aus Sünde und Tod herausgelöst. Dort ist Frei-
heit – und das sogar mitten im Leid, in der Not, in den ungelösten Fragen. Wo Gott kommt, dort wird Herz und Mund 
befreit – um ihn zu loben und um in seinem Namen fröhlich Hand anzulegen. Amen. 

Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.  

 

Musik zu EG 11:  Wie soll ich dich empfangen  
1.  Wie soll ich dich empfangen und wie begegn ich dir,  

o aller Welt Verlangen, o meiner Seelen Zier? 
O Jesu, Jesu, setze mir selbst die Fackel bei, 
damit, was dich ergötze, mir kund und wissend sei. 

2.  Dein Zion streut dir Palmen und grüne Zweige hin, 
und ich will dir in Psalmen ermuntern meinen Sinn. 
Mein Herze soll dir grünen in stetem Lob und Preis 
und deinem Namen dienen, so gut es kann und weiß. 

3.  Was hast du unterlassen zu meinem Trost und Freud,  
als Leib und Seele saßen in ihrem größten Leid? 
Als mir das Reich genommen, da Fried und Freude lacht, 
da bist du, mein Heil, kommen und hast mich froh gemacht. 

6.  Das schreib dir in dein Herze, du hochbetrübtes Heer, 
bei denen Gram und Schmerze sich häuft je mehr und mehr; 
seid unverzagt, ihr habet die Hilfe vor der Tür; 
der eure Herzen labet und tröstet, steht allhier. 

 
 
Fürbittgebet und Vaterunser 
Herr Jesus Christus! Jedes Jahr feiern wir Advent und jedes Jahr ertappen wir uns dabei, dass wir vieles vorbereiten, 
aber nicht uns selbst. Wir bitten dich: Bereite uns für dein Kommen! Lass uns recht bedenken, was dieses Wort „Ad-
vent“ meint: Du bist auf dem Weg zu uns und willst bei uns ankommen mit deiner Liebe, deiner Hilfe, deinem Frie-
den. Wir bitten dich: Komm du zu uns! Lass uns erkennen, wo wir uns in Sackgassen verrannt haben und in unserem 
Eigensinn feststecken! Hilfe uns zur Umkehr und Wende in deine offenen Arme! Richte in dieser Adventszeit unseren 
Blick neu auf dich. Mach unser Vertrauen auf dein Wort fest. 

Lass die Freude und Zuversicht, die du uns schenkst, weiterstrahlen zu den Menschen in unserer Umgebung; zu de-
nen, die auf uns warten. Gib uns Augen, die sehen, wo wir gebraucht werden. 

Erbarme dich über die vielen Menschen, die in großer Not sind, wegen Terror, Krieg oder Katastrophen, wegen Hun-
ger und Krankheit, wegen Verfolgung und Unterdrückung. 

Sei mit den Niedergeschlagenen, mit den Leidgeprüften, sei mit den schwer Kranken, den Sterbenden, den Trauern-
den, mit denen ohne Hoffnung. Entzünde ihnen dein Licht.  

Hilf deiner ganzen Gemeinde, hier und in aller Welt, deine Aufgaben mutig auszuführen und Zeugen deiner guten 
Botschaft zu sein: Du kommst, und alle Welt soll dein Heil schauen! Amen.. - Höre uns, wenn wir dich nun gemein-
sam anrufen:  

Vaterunser 
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Ansagen  

Falls Sie an den Weihnachtsgottesdiensten präsent teilnehmen möchten (und insofern diese stattfinden dürfen), 
dann melden Sie sich bitte online an unter ekofterdingen.church-events.de an. Wenn Ihnen dazu die Möglichkeiten 
fehlen, schreiben oder rufen Sie uns einfach an, dann können wir das auch für Sie übernehmen.  

Lied: EG 18,1-2: Seht, die gute Zeit ist nah 

1.  Seht, die gute Zeit ist nah, Gott kommt auf die Erde,  
kommt und ist für alle da, kommt, dass Friede werde, 
kommt, dass Friede werde.  
2. Hirt und König, Groß und Klein, Kranke und Gesunde, 
Arme, Reiche lädt er ein, freut euch auf die Stunde, 
freut euch auf die Stunde.  
 
 
Segen  
Geht  in diesen Sonntagtag und in die kommende Adventswoche im Frieden und unter dem Segen des Herrn: 

Der HERR segne dich und behüte dich, 

der HERR lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig, 

der HERR erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden.   Amen.  


