
Oase-Gottesdienst 
30. Sonntag der Lesereihe B und Firmung in St. Cyprian 24.10.2021 
 
 
 
Die Glocken rufen uns zum Gebet. 
 

http://kirchenmusik.sanktcyprian.de/Glocken/innen.html 

 
 
 
zur Einstimmung Johann Pachelbel: Warum betrübst Du Dich, mein Herz? 
 gespielt von Willi Kronenberg 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2021-10-05/Johann_Pachelbel_Warum_be-

truebst_du_dich_mein_Herz.html 

 
 
 
zu Beginn Du hast uns, Herr, gerufen EIN 57 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-08-

19/EST57_Du_hast_uns_Herr_gerufen.html 
 

 
 
2. |: Du legst uns deine Worte und deine Taten vor. :| |: Herr, öffne 
unsre Herzen und unser Ohr. :|  
 
3. |: Herr, sammle die Gedanken und schick uns deinen Geist, :| |: 
der uns das Hören lehrt und dir folgen heißt. :| 

 
 
 
Liturgische Eröffnung Wir sind zusammen im Namen Gottes, der Ewigen, 

im Namen Jesu, unseres Bruders,  
und der ruach, die uns bewegt. 
 

Die Gnade Jesu Christi, 
die Liebe Gottes 
und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes 
sei mit euch allen! 
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Einleitung Weiß ich, was ich von Jesus will? 
 Wenn er mich fragt: „Was willst Du, das ich Dir tue?“ 
 Wie Bartimäus. 
 Er muss nicht lange überlegen. 
 Er hat schon erkannt, dass er blind ist. 
 Grüßen wir im Kyrie den, der uns sehend machen kann und will. 
 
 
 
Kyrie  EIN 66 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2021-06-16/EST66_Kyrie__Ta-

ize_1_.html 
 

  
 
Jesus Christus, Du behütest uns davor, andere auszugrenzen und zu 
verurteilen. 
Jesus Christus, Du gibst uns Kraft, aus unserer Taufe zu leben. 
Jesus Christus, Du erneuerst uns durch Deinen schöpferischen 
Geist. 

 
 

 Stimmen wir ein in den Lobgesang all derer, die im Himmel und auf 
Erden, gestern, morgen und heute Gott preisen: 
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Gloria Ehre Dir, Gott, im heilgen Thron EIN 118 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-09-

17/EST118_Ehre_dir_Gott_im_heilgen_Thron.html 
 

 
 
 
 
Gebet Gott,   

Du Vater Deines Volkes Israel   
und Vater aller Menschen,   
erbarme Dich über uns!   
Nimm hinweg alle Blindheit des Geistes und Herzens   
und erfülle uns mit Deinem Trost,   
damit wir Dein Lob verkünden und Dich preisen   
durch unseren Herrn Jesus Christus,   
Deinen Sohn und unseren Bruder,   
der mit Dir und dem Heiligen Geist   
lebt und wirkt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. 

 
 
 
Lesung  Jer 31,7-9 

 

Lesung aus dem Buch Jeremia: 
 

So spricht der Herr: 
Jubelt Jakob voll Freude zu 
und jauchzt über das Haupt der Völker! 
Verkündet, lobsingt 
und sagt: Rette, Herr, dein Volk, 
den Rest Israels! 
Siehe, ich bringe sie heim aus dem Nordland 
und sammle sie von den Enden der Erde, 
unter ihnen Blinde und Lahme, 
Schwangere und Wöchnerinnen; 
als große Gemeinde kehren sie hierher zurück. 
Weinend kommen sie 
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   und in Erbarmen geleite ich sie. 
Ich führe sie an Wasserbäche, 
auf ebenem Weg, wo sie nicht straucheln. 
Denn ich bin Vater für Israel 
   und Éfraim ist mein Erstgeborener. 
 

Soweit die Worte der Lesung. 
Gott, dem Herrn, sei Dank! 

 
 
 
Antwortgesang Kündet allen in der Not EIN 303 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-11-11/EST303_Kuendet_al-

len_in_der_Not.html 
 

 
 
2. Gott naht sich mit neuer Huld, / dass wir uns zu ihm bekehren; / er 
will lösen unsre Schuld, / ewig soll der Friede währen.  
 
3. Aus Gestein und Wüstensand / werden frische Wasser fließen; / 
Quellen tränken dürres Land, / überreich die Saaten sprießen. 
 
4. Blinde schaun zum Licht empor, / Stumme werden Hymnen sin-
gen, / Tauben öffnet sich das Ohr, / wie ein Hirsch die Lahmen sprin-
gen. 
 
5. Gott wird wenden Not und Leid. / Er wird die Getreuen trösten, / 
und zum Mahl der Seligkeit / ziehen die vom Herrn Erlösten. 

 
 
 
Lesung Hebr 5,1-6 
 

Lesung aus dem Hebräerbrief: 
 

Jeder Hohepriester wird aus den Menschen genommen 
und für die Menschen eingesetzt zum Dienst vor Gott, 
um Gaben und Opfer für die Sünden darzubringen. 
Er ist fähig, 
   mit den Unwissenden und Irrenden mitzufühlen, 
da er auch selbst behaftet ist mit Schwachheit, 
und dieser Schwachheit wegen muss er 
   wie für das Volk 
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   so auch für sich selbst Sündopfer darbringen. 
Und keiner nimmt sich selbst diese Würde, 
sondern er wird von Gott berufen, so wie Aaron. 
So hat auch Christus 
   sich nicht selbst die Würde verliehen, 
   Hohepriester zu werden, 
   sondern der zu ihm gesprochen hat: 
   Mein Sohn bist du. 
Ich habe dich heute gezeugt, 
wie er auch an anderer Stelle sagt: 
   Du bist Priester auf ewig 
nach der Ordnung Melchísedeks. 
 

Soweit die Worte der Lesung. 
Gott, dem Herrn, sei Dank! 

 
 
 
Halleluja  EIN 199 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2021-01-27/EST199_Halleluja__6_Ton_-

_greg_.html 
 

 
 
 
Evangelium  Mk 10,46b-52 
 

Lesung aus dem Markusevangelium: 
 

In jener Zeit, 
   als Jesus mit seinen Jüngern 
   und einer großen Menschenmenge Jéricho verließ, 
   saß am Weg ein blinder Bettler, 
Bartimäus, der Sohn des Timäus. 
Sobald er hörte, dass es Jesus von Nazaret war, 
   rief er laut: Sohn Davids, Jesus, 
   hab Erbarmen mit mir! 
Viele befahlen ihm zu schweigen. 
Er aber schrie noch viel lauter: Sohn Davids, 
hab Erbarmen mit mir! 
Jesus blieb stehen 
und sagte: Ruft ihn her! 
Sie riefen den Blinden 
und sagten zu ihm: Hab nur Mut, 
steh auf, er ruft dich. 
Da warf er seinen Mantel weg, 
   sprang auf 
   und lief auf Jesus zu. 
Und Jesus fragte ihn: 
   Was willst du, dass ich dir tue? 
Der Blinde antwortete: 
   Rabbúni, ich möchte sehen können. 
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Da sagte Jesus zu ihm: Geh! 
Dein Glaube hat dich gerettet. 
Im gleichen Augenblick 
   konnte er sehen 
und er folgte Jesus auf seinem Weg nach. 
 

Soweit die Worte der Lesung! 
 Gott, dem Herrn, sei Dank! 
 
 
 
Halleluja    EIN 199 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2021-05-31/EST199_Halleluja__6_Ton_-

_greg_.html 
 

 
 
 
 
Stille Betrachtung 
 
 
 
Predigt 
 
DEM LEBEN TRAUEN 
Dr. theol. Martin Stewen 

 
Mit offenen Augen auf die Wirklichkeit des Lebens schauen, ist nicht immer einfach und selbst-
verständlich. Die Liebe Gottes macht nicht blind sondern sehend, bzw. gibt uns Mut zum Hin-
schauen. Lasst uns dem Leben trauen, weil Gott es mit uns lebt (A. Delp) 
 
KALKULIEREN IST SCHON GUT… 
“Liebe macht blind”, sagt ein Sprichwort. Und es meint: Wenn wir uns in irgendwen oder irgend-
was verguckt haben, so heftig, wie es nur geht, verabschiedet sich der Verstand. Da gibt’s kein 
Halten mehr, kein Reflektieren oder Kalkulieren, nur noch: Ich will. Wenn dann alles gut geht, ist 
das wunderbar. Aber liebestolle Blindheit und die Gefahr, auf schlechte Wege geführt zu wer-
den, liegen schon recht nah beieinander. 
In einer Beziehung ist es doch sehr oft so, dass das Hirn berechnend und überlegend wieder 
angestellt wird, sobald die Schmetterlinge im Bauch wieder gelandet sind. Dann kommen die 
Fragen, ob man das Richtige getan hat, ob alles so bleiben soll, wie es ist. Oft gut und richtig, 
manchmal aber eben auch zu viel des Guten. Bei vielen anderen Projekten ist es aber dann 
doch auch sehr wichtig, Kalkül walten zu lassen. Kurzum: Blindes Verliebtsein ist mit allerlei Ri-
siken verbunden, oftmals mit zu hohen. 
 
DAS LEBEN IST ZUM HINGUCKEN 
Im heutigen Evangelium erleben wir eine andere, genau umgekehrte Situation: Wir hören, dass 
Gottes Liebe nicht blind, sondern vielmehr sehend macht. Und dass diese Liebe nicht so ein 
turbulentes Gefühl ist, sondern ein eingehender Prozess, dass die Liebe Gottes etwas in Gang 
bringt. 
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Schauen wir einmal näher auf die Geschichte vom blinden Bartimäus. Zu Beginn wird uns be-
richtet, dass Bartimäus wegen seiner Blindheit irgendwie nicht dazu gehört; so ein bisschen 
wohl, aber zuerst steht er am Rand der Gesellschaft. Aber er will drinnen sein und über diesen 
Mann aus Nazareth hatte er gehört, dass mit ihm eine Chance dazu daherkommt. Jesus ist die 
Chance seines Lebens, und die will er sich nicht vermasseln. So verlässt er mit aller Kraft die 
ihm zugeordnete Rolle des schweigenden Bettlers und macht sich bemerkbar. Gegen jegliche 
Konventionen. Die Leute wollen ihn wohl wieder zurückdrängen an seinen angestammten Platz, 
aber Bartimäus bahnt sich seinen Weg. 
 
SEHEN WILL ICH, WAS SONST - ODER? 
So ist das, wenn Gottes Hinwendung zu den Menschen zu reicher Erkenntnis führt: Dann gibt’s 
kein Halten mehr. Und als Jesus all sein Mühen honoriert, lenken die Zuschauenden ein und 
lassen ihn vor zu ihm. Und dann diese scheinbar absurde Frage: "Was willst du, dass ich dir 
tue?" Was will ein Blinder schon von seinem Retter? - Aber Jesus nimmt auch in diesem 
Schicksalsmoment dem Blinden die Verantwortung für sein Leben nicht ab. Wenn er sehen 
können soll, dann nur, weil der Blinde es will. Denn Gottes Liebe zu den Menschen fällt nicht 
einfach so über uns her, sondern sie begleitet uns auf jedem einzelnen Schritt unseres Lebens, 
den wir aber selbst gehen müssen. 
"Rabbúni, ich möchte sehen können." - Und Jesus sendet den Geheilten zurück auf seinen Le-
bensweg, den er nun im Licht des Glaubens an seinen Erlöser erkennen und gehen kann: 
"Geh!" Die Heilserfahrung bewirkt in Bartimäus einen tiefen Glauben und lässt ihn an Jesus 
dranbleiben: "Und er folgte Jesus auf seinem Weg nach." 
Gottes Liebe ist nicht (nur) ein quirliges Gefühl im Bauch, Gottes Liebe schafft Erkenntnis, öff-
net uns die Augen fürs Leben. 
 
WAS SIEHST DU? 
Die Verkündigung der anderen Texte des heutigen Sonntags geben uns davon ebenfalls ein be-
redtes Beispiel. Im Buch des Propheten Jeremia hörten wir den Satz: "Ich führe sie an Wasser-
bäche, auf ebenem Weg, wo sie nicht straucheln. Denn ich bin Vater für Israel". 
Das Jeremiabuch ist wenige Jahrzehnte vor der größten Katastrophe des Alten Volkes Israel 
entstanden, kurz vor dem Babylonischen Exil. Die Prophetenbücher dieser Zeit verweisen auf 
Rettung durch Gott. Aus ihm erwächst mitten in allem Unheil neues Leben. Der Prophet öffnet 
dem Volk die Augen und macht sie sensibel für einen Weg, den sie gehen können, um zu über-
leben und zu leben. Anders als der Gottessohn lässt Jeremia die Menschen aber wissen: Ich 
kann euch nur darauf aufmerksam machen, wo es lang geht, hinschauen und dann gehen 
müsst ihr selbst. Im Gottessohn bekommt die Erkenntnis eine neue Qualität, in ihm wird die 
Sicht auf die Liebe Gottes vielfach klarer, sie wird Mensch, wie Bartimäus hat spüren dürfen. 
Wer dann einmal erkannt hat, wo ein Weg entlanggeht und wie ein Lebensweg gut ist, der soll 
das nicht einfach für sich behalten. Paulus sagt dazu im Brief an die Gemeinde der Hebräer, 
dass jede und jeder die Erkenntnis Gottes weitergeben soll. Oder anders: Jede/r soll "mit den 
Unwissenden und Irrenden mitfühlen", wie er schreibt. Jede und jeder mit Erkenntnis soll zu ei-
nem Blindenführer werden für all jene, die nicht sehen können oder wollen. 
 
LIEBER NICHT ZU VIEL? 
Das Evangelium lässt einen womöglich schwierigen Aspekt der Blindenheilung aus. Es erzählt 
nicht, wie Bartimäus auf seine Heilung selbst reagiert. Wir hören nur, dass er sich Jesus an-
schließt. 
Im Gespräch mit Menschen mit Sehbehinderungen habe ich immer wieder zu hören bekom-
men, welch eine Auseinandersetzung es braucht, wenn sich die Sehfähigkeit verändert, sowohl 
wenn sie sich verschlechtert als auch wenn sie sich verbessert. Die veränderten Seherfahrun-
gen müssen verarbeitet werden, und das ist oftmals nicht ganz einfach. Es bedarf einiger Ausei-
nandersetzungen mit sich selbst und der Umwelt und einer großen Anpassungsfähigkeit. 
Das gilt auch für die geistige und geistliche Sehfähigkeit. Wenn Gott in seiner Zuneigung zu uns 
Menschen uns sehen und erkennen lässt, wie unser Lebens wirklich ist und verläuft, ist das 



nicht immer eine ganz einfache Erfahrung. Lassen wir uns heute von Bartimäus dazu ermuti-
gen, die Augen aufzumachen und hinzuschauen; zunächst auf uns selbst, um zu sehen wer 
und wie wir wirklich sind, und dann auch auf die Nöte unserer Nächsten. Und lassen wir uns 
nicht erschrecken und verängstigen, von dem was wir sehen und erkennen. Wir sind nicht al-
lein. Gott lässt niemanden sitzen, weder Bartimäus damals am Wegesrand noch uns heute. 
Oder um es mit den Worten des Jesuitenpaters Alfred Delp zu sagen, der 1945 von den Natio-
nalsozialisten in Berlin-Plötzensee ermordet wurde und kurz vor seinem Tod schrieb: Lasst uns 
dem Leben trauen, weil Gott es mit uns lebt. 
 
 
 
Credo Das Apostolische Glaubensbekenntnis EIN 5 
 

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. 

 
 
 
Allgemeines Gebet / Fürbitten 
 

Jesus Christus hat den Blinden zu sich gerufen und ihn geheilt. So 
bitten wir ihn voll Vertrauen: 
 

• Durchblick brauchen alle, die Perspektiven entwickeln und 
Wege in die Zukunft planen. Wir bitten auch für alle Men-
schen, die mit Sorgen in ihre persönliche Zukunft gehen, oder 
sogar alle Wege versperrt finden. 

 

kurze Stille 
Christus, Heiland der Welt. 
Wir bitten dich, erhöre uns. 
 

• Weitsicht brauchen alle, die sich für europäische Werte und 
den Zusammenhalt Europas einsetzen. Wir bitten für Politike-
rinnen und Politiker, die miteinander um Europa ringen. 

 

• Manche Menschen leiden unter der Blindheit der Herzen. Wir 
bitten für alle, die wieder offen werden für dein Wort und deine 



Zeichen. Und für alle, die deinen Ruf wahrnehmen die mutig 
aufstehen und losgehen. 

 

• Viele suchen Wege, die Schöpfung zu bewahren. Wir bitten 
für alle, die unter der Klimakrise und ihren Folgen besonders 
zu leiden haben. 

 

• Langen Atem brauchen die Christinnen und Christen in West-
afrika und weltweit, die sich einsetzen für Frieden und Versöh-
nung; und einen guten Blick auf das Not-wendige. Wir bitten 
für alle, die dem Hass und der Hetze Gespräche und Aus-
tausch entgegensetzen; aber auch für alle, die den Weg des 
Miteinanders verlassen haben. 

 

• Kranke hoffen auf Heilung und Linderung. Wir bitten für sie 
und auch für unsere kranke Welt und für alle, die im Unfrieden 
oder in unheilvollen Situationen leben. 

 

Herr Jesus Christus, auf Dich bauen wir und auf Deinen und unseren 
Gott und Vater. Ihn preisen wir durch Dich im Heiligen Geist heute 
und alle Tage. Amen 

 
 
 
Vater unser Niemand und nichts soll uns abhalten zu beten. Gott selbst fordert 

uns auf, ihn zu bitten. So beten wir mit den Worten Jesu und gemein-
sam mit ihm:  

 

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 uns're Schuld  
wie auch wir vergeben unseren Schuldigern;  
bewahre uns vor der Versuchung  
und erlöse uns von dem Bösen.  
Denn Dein ist das Reich und die Kraft  
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.  
Amen. 

  



Friedensgruß Frieden, Peace, Schalom und Salam für die Menschen im Heiligen 
Land. 

 Frieden, Peace, Schalom und Salam für die Familien. 
 Frieden, Peace, Schalom und Salam für uns. 
 
 Frieden hinterlasse ich Euch  EIN 982 

 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2021-05-31/EST982_Frieden_Frie-

den_hinterlasse_ich_Euch.html 
 

 
 
 
 
Dankgebet Du schenkst uns, Gott, die Erkenntnis, wo wir blind sind in unserem 

Leben. Du erweckst und kräftigst in uns den Wunsch, Dich sehen zu 
können. Du öffnest unsere Augen für die Schönheit des Lebens und 
für das Leid, das wir lindern können. Dafür danken wir Dir mit Jesus, 
Deinem Sohn und unserem Bruder, im Heiligen Geist. Amen. 
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Danklied Herr, unser Herr EIN 635 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-06-21/EST635_Herr_un-

ser_Herr.html 
 

 
 

2. Du bist nicht fern, denn die zu dir beten, / wissen, dass du uns 
nicht verlässt. / Du bist so menschlich in unsrer Mitte, / dass du wohl 
dieses Lied verstehst. 
 

3. Du bist nicht sichtbar für unsre Augen, / und niemand hat dich je 
gesehn. / Wir aber ahnen dich und glauben, / dass du uns trägst, 
dass wir bestehn. 
 

4. Du bist in allem ganz tief verborgen, / was lebt und sich entfalten 
kann. / Doch in den Menschen willst du wohnen, / mit ganzer Kraft 
uns zugetan. 
 

5. Herr, unser Herr, wie bist du zugegen, / wo nur auf Erden Men-
schen sind. / Bleib gnädig so um uns in Sorge, / bis wir in dir vollkom-
men sind. 

 
 
Ausblick Heute firmt Bischof Dr. Matthias Ring 4 Jugendliche unserer Ge-

meinde im Rahmen der Eucharistiefeier: Alisa Kellermann, Laetitia 
Wick, Marlen Breuer und Paul Gerber. 

 Wir begrüßen neu in unserer Gemeinde das Ehepaar Monika und 
Stefan Imbusch. 

 Morgen, am Montag proben um 18.00 Uhr die Choralschola und um 
19.30 Uhr der Chor unserer Gemeinde. 
Am Dienstag beginnen wir den Tag liturgisch um 10.00 Uhr mit dem 
Morgenlob und beenden ihn um 19.30 Uhr mit dem ökumenischen 
Taizégebet. 
Am Dienstag tritt um 19.30 Uhr der Kirchenvorstand zu seiner 6. Sit-
zung zusammen. 
Am Mittwoch versammeln sich um 19.00 Uhr die Eltern der Kinder, 
die im kommenden Jahr ihr Fest der Erstkommunion feiern wollen 
Am Donnerstag laden wir zu 19.00 Uhr zur Eucharistiefeier ein. An-
schließend versammeln sich die Synodalen unseres Dekanates, um 
sich auf die Synode vorzubereiten, die vom 11. bis 13. November 
stattfinden wird. 
Am Freitag trifft sich um 19.30 Uhr die Männerrunde. 
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Am Samstag sind um 15.00 Uhr alle zum Herzensgebet eingeladen. 
Am kommenden Sonntag feiern wir wie gewohnt um 10.30 Uhr Eu-
charistie. Gleichzeitig findet der Zoom-Gottesdienst statt. Am Abend 
dieses Sonntags feiern wir in ökumenischer Verbundenheit den Re-
formationsgottesdienst in der Kreuzkirche. 
Am Montag, den 1. November, am Fest Allerheiligen, feiern wir die 
Eucharistiefeier in der Kapelle des Alten Friedhofs. 
Am Sonntag, den 7. November laden wir zur Gemeindeversamm-
lung ein. 
Für die Gemeindereise nach Israel vom 15. bis 26. November die-
ses Jahres sind noch einige Plätze frei. 
Für 2022 ist eine Gemeindereise nach Ameland vom 24. Mai bis 2. 
Juni. 
 

Spenden für die Flutwasserhilfe werden nach wir vor auf das Konto 
unserer Gemeinde erbeten. 
Spenden für die Flutwasserhilfe werden nach wir vor erbeten: 
IBAN DE80 3806 0186 2102 7020 10 (Alt-Katholische Gemeinde BN) 
 

 Einwahldaten zu allen oben genannten Veranstaltungen: 
 http://zoom.sankt-cyprian.de, Meeting-ID: 984 9625 6816  

Meetingkenncode: 105094, Telefoneinwahl: +49 695 050 2596 
 
 
 
Segen Du, Gott, segnest uns auf unserem Lebensweg. 
 Du, Gott, holst uns zurück, wenn wir Dich verlassen. 

Du, Gott, gehst mit uns, auch wenn wir uns von Dir entfernen. 
Du, Gott, wartest auf uns, wenn wir zu dir zurückkehren. 
So segne uns der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. 

 
 
 
auf den Weg Eine große Stadt ersteht EIN 549 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-09-

17/EST549_Eine_grosse_Stadt_ersteht.html 
 

 
 

2. Lass uns durch dein Tor herein / und in dir geboren sein, / dass 
uns Gott erkennt. / Lass herein, die draußen sind; / Gott heißt jeden 
von uns Kind, / der dich Mutter nennt. 
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3. Dank dem Vater, der uns zieht, / durch den Geist, der in dir glüht; / 
Dank sei Jesus Christ, / der durch seines Kreuzes Kraft / uns zum 
Gottesvolk erschafft, / das unsterblich ist. 

 
 
 
Entlassung  Gehet hin in Frieden! 
  Preis und Dank sei unserem Herrn! 
 
 
 
Nachklang  Johann Sebastian Bach: Fantasie C-dur, BWV 570 
  gespielt von Willi Kronenberg 
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