
1

OSTERSONNTAG 2020                                                      (12. APRIL 2020)

BEGRÜßUNG

Jesus Christus spricht: Ich war tot, / und siehe, ich bin lebendig von
Ewigkeit zu Ewigkeit / und habe die Schlüssel des Todes und der
Hölle.                                                                              (Offb 1,18)

Ganz herzlich grüße ich Euch am Ostersonntag: „Der Herr ist auf-
erstanden, er ist wahrhaftig auferstanden!”, so lautet die frohe Bot-
schaft dieses Morgens. Und sie macht alles neu, setzt einen neuen
Anfang, auch für Dich und für mich.

Aber woher stammt diese Botschaft? Wie kommt sie zu uns? Und
was will sie von uns? – Darum soll es heute gehen. Und das nicht
von Ungefähr: Denn dazu, dass es Ostern werden kann, auch in
meinem Leben, dazu brauche ich andere. Andere Menschen, die mir
die frohe Botschaft dieses Morgen bezeugen und mir so Mut
machen, das weiter zu sagen, was ich von ihnen gehört habe und
höre: „Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden!”

Und nun segne der Herr seinen Dienst an uns. Er segne unser Sin-
gen und Beten, unser Reden und Hören. Amen.

LIED 
EG 106 („Erschienen ist der herrlich Tag”)

1) Erschienen ist der herrlich Tag / Dran niemand g'nug sich freuen
mag: / Christ, unser Herr, heut triumphiert, / Sein Feind er all gefan-
gen führt. Halleluja.

2) Die alte Schlange, Sünd und Tod, / Die Höll, all Jammer, Angst
und Not / Hat überwunden Jesus Christ, / Der heut vom Tod erstan-
den ist. Halleluja.
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3) Sein' Raub der Tod musst geben her, / Das Leben siegt und ward
im Herr, / Zerstöret ist nun all sein Macht. / Christ hat das Leben
wiederbracht. Halleluja.

4) Die Sonn, die Erd, all Kreatur, / Alls, was betrübet war zuvor, /
Das freut sich heut an diesem Tag, / Da der Welt Fürst darniederlag.
Halleluja.

5) Drum wollen wir auch fröhlich sein, / Das Halleluja singen fein /
Und loben dich, Herr Jesu Christ; / Zu Trost du uns erstanden bist.
Halleluja.                                              (Nikolaus Hausmann 1560)

EINGANGSVOTUM

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.

Der Herr sei mit Euch
und mit Deinem Geiste.

Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn.
Der Himmel und Erde gemacht hat.

SCHULDBEKENNTNIS

Herr, im Lichte deiner Wahrheit erkennen wir, dass wir gesündigt
haben in Gedanken, Worten und Werken. Dich, unseren Gott und
Heiland, sollen wir über alles lieben, aber wir haben vieles auf Er-
den mehr geliebt als dich. Du hast uns in deinen Dienst gerufen, aber
wir haben die Zeit vertan, die du uns anvertraut hast. Du hast uns
unseren Nächsten gegeben, ihn zu lieben wie uns selbst, aber wir
haben versagt in Selbstsucht und Trägheit des Herzens.

Darum kommen wir zu dir und bekennen unsere Schuld. Richte uns
Herr, aber verwirf uns nicht, denn wir wissen keine andere Zuflucht
als dein unergründliches Erbarmen.
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Der allmächtige Gott erbarme sich unser,
er vergebe uns unsere Sünde und führe uns
zum ewigen Leben.

Nimm von uns Herr, unsere Sünde und verleihe uns, dass wir mit
lauterem Herzen und reinen Lippen diesen Gottesdienst begehen und
dich preisen durch Jesus Christus unsern Herrn. Amen.

PSALMGEBET

Wir beten im Wechsel mit Worten des 118. Psalms:

Der Herr, ist auferstanden,
er ist wahrhaftig auferstanden. Halleluja.

Man singt mit Freuden vom Sieg
in den Hütten der Gerechten:
Die Rechte des HERRN behält den Sieg!

Die Rechte des HERRN ist erhöht;
die Rechte des HERRN behält den Sieg!

Ich werde nicht sterben, sondern leben
und des HERRN Werke verkündigen.

Der Stein, den die Bauleute verworfen haben,
ist zum Eckstein geworden.

Das ist vom HERRN geschehen
und ist ein Wunder vor unseren Augen.

Dies ist der Tag, den der HERR macht;
lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein.

Der Herr, ist auferstanden,
er ist wahrhaftig auferstanden. Halleluja.

                                              (Ps 118, 15-17.22-24 mit Rahmenvers)

GLORIA PATRI

Ehr sei dem Vater und dem Sohn / und dem Heiligen Geist, wie es
war im Anfang, jetzt und immerdar und von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Amen.
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GEBET

Wir wollen beten: Allmächtiger Gott, du hast Jesus von den Toten
erweckt und ihn zum Herrn über Leben und Tod gemacht. Wir bit-
ten dich: Lass uns an seiner Auferstehung teilhaben und erfülle un-
sere Herzen mit Hoffnung und Freude, damit unser Leben zu einem
Zeugnis wird für den Glauben an ihn, unsern Herrn Jesus Christus.
Amen.

ALTTESTAMENTLICHE LESUNG

Schon lange, bevor Jesus geboren wurde, schenkte Gott seinem
Volk die Verheißung der Auferstehung von Toten. Das zeigt die
Lesung aus dem Alten Testament im 1. Buch Samuel im 2. Kapitel:

Hannah betete und sprach: „Mein Herz ist fröhlich in dem Herrn, /
mein Haupt ist erhöht in dem Herrn. Mein Mund hat sich weit
aufgetan wider meine Feinde, / denn ich freue mich deines Heils. Es
ist niemand heilig wie der Herr, außer Dir ist keiner, / und ist kein
Fels wie unser Gott ist. Der Herr tötet und macht lebendig, / führt
hinab zu den Toten und wieder herauf. Der Herr macht arm und
macht reich. Er erniedrigt und erhöht. Er hebt auf den Dürftigen
aus dem Staub / und erhöht den Armen aus der Asche, / dass er ihn
setze unter die Fürsten / und den Thron der Ehre erben lasse.”      
                                                                          (1. Sam 2, 1-2.6-8a)

HALLELUJAVERS

Halleluja. 
Dies ist der Tag, den der HERR macht; lasset uns freuen und fröhlich
an ihm sein. Halleluja. Der Herr, ist auferstanden, er ist wahrhaftig
auferstanden. 
Halleluja.

LIED

EG 108 („Mit Freuden zart zu dieser Fahrt”)
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1) Mit Freuden zart zu dieser Fahrt / lasst uns zugleich fröhlich
singen, / beid, Groß und Klein, von Herzen rein / mit hellem Ton
frei erklingen. / Das ewig Heil wird uns zuteil, / denn Jesus Christ
erstanden ist, / welchs er lässt reichlich verkünden.

2) Er ist der Erst, der stark und fest / all unsre Feind hat bezwungen
/ und durch den Tod als wahrer Gott / zum neuen Leben gedrungen,
/ auch seiner Schar verheißen klar / durch sein rein Wort, zur
Himmelspfort / desgleichen Sieg zu erlangen.

3) Singt Lob und Dank mit freiem Klang / unserm Herrn zu allen
Zeiten / und tut sein Ehr je mehr und mehr / mit Wort und Tat weit
ausbreiten: / So wird er uns aus Lieb und Gunst / nach unserm Tod,
frei aller Not / zur ewigen Freud geleiten.        (Georg Vetter 1566)

EVANGELIUM

Am Ostermorgen wurde diese alte Verheißung des Sieges über den
Tod erfüllt. Das zeigt das Evangelium bei Markus im 16. Kapitel:

Ehr sei dir, o Herre.

Als der Sabbat vergangen war, / kauften Maria von Magdala / und
Maria, die Mutter des Jakobus, / und Salome / wohlriechende Öle,
/ um hinzugehen und den Leichnam Jesu zu salben. Und sie kamen
zum Grab / am ersten Tag der Woche, / sehr früh, / als die Sonne
aufging. Und sie sprachen untereinander: „Wer wälzt uns den Stein
von des Grabes Tür?” Und sie sahen hin / und wurden gewahr, /
dass der Stein weg gewälzt war; denn er war sehr groß.

Und sie gingen hinein in das Grab / und sahen einen Jüngling zur
rechten Hand sitzen, / der hatte ein langes weißes Gewand an, / und
sie entsetzten sich. Er aber sprach zu ihnen: „Entsetzt euch nicht!
Ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstan-
den, / er ist nicht hier. Siehe da die Stätte, wo sie ihn hinlegten. Geht
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aber hin / und sagt seinen Jüngern und Petrus, / dass er vor euch
hingehen wird nach Galiläa; dort werdet ihr ihn sehen, / wie er
euch gesagt hat.” Und sie gingen hinaus / und flohen von dem Gra-
be; denn Zittern und Entsetzen hatte sie ergriffen. Und sie sagten
niemandem etwas; denn sie fürchteten sich.                (Mk 16, 1-8) 

Evangelium unseres Herrn, Jesus Christus.
Lob sei dir, o Christe.

GLAUBENSBEKENNTNIS

Lasst uns Gott loben mit dem Bekenntnis des christlichen Glau-
bens:

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 christliche Kirche,
Gemeinschaft der Heiligen,
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Vergebung der Sünden,
Auferstehung der Toten 
und das ewige Leben. Amen.

 
LIED  

EG 112, 1-3 („Auf, auf, mein Herz mit Freuden”)

1) Auf, auf, mein Herz, mit Freuden / nimm wahr, was heut
geschieht; / wie kommt nach großem Leiden / nun ein so großes
Licht! / Mein Heiland war gelegt / da, wo man uns hinträgt, / wenn
von uns unser Geist / gen Himmel ist gereist.

2) Er war ins Grab gesenket, / der Feind trieb groß Geschrei; / eh ers
vermeint und denket, / ist Christus wieder frei / und ruft  Viktoria, /
schwingt fröhlich hier und da / sein Fähnlein als ein Held, / der Feld
und Mut behält.

3) Das ist mir anzuschauen / ein rechtes Freudenspiel; / nun soll mir
nicht mehr grauen / vor allem, was mir will / entnehmen meinen
Mut / zusamt dem edlen Gut, / so mir durch Jesus Christ / aus Lieb
erworben ist.                                                   (Paul Gerhardt 1647)

PREDIGTGEDANKEN 

Heute zu 1. Kor 15, 1-11.

LIED  

EG 100, 1-4 („Wir wollen alle fröhlich sein”)

1) Wir wollen alle fröhlich sein / in dieser österlichen Zeit, / denn
unser Heil hat Gott bereit'. / Halleluja, Halleluja, Halleluja,
Halleluja. / Gelobt sei Christus, Marien Sohn.
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2) Es ist erstanden Jesus Christ, / der an dem Kreuz gestorben ist; /
ihm sei Lob, Ehr zu aller Frist / Halleluja, Halleluja, Halleluja,
Halleluja. / Gelobt sei Christus, Marien Sohn.

3) Er hat zerstört der Höllen Pfort, / die Seinen all herausgeführt /
und uns erlöst vom ewgen Tod. / Halleluja, Halleluja, Halleluja,
Halleluja. / Gelobt sei Christus, Marien Sohn.

4) Es singt der ganze Erdenkreis / dem Gottessohne Lob und Preis,
/ der uns erkauft das Paradeis. / Halleluja, Halleluja, Halleluja,
Halleluja. / Gelobt sei Christus, Marien Sohn.
                        (Medingen um 1380 / Cyriakus Spangenberg 1568)

FÜRBITTENGEBET

Wir wollen Fürbitte halten: Jesus, Sohn Gottes, öffne uns die Au-
gen, dass wir dich sehen: ein helles Licht in unserem grauen Alltag,
im Dunkel unserer Angst... auch noch in der Nacht unseres Todes.
Wir rufen:

Herr, erbarme dich.

Dir bringen wir unsere offenen Fragen, unsere ungelösten Proble-
me, unsere oft so verwirrten Beziehungen... Gib uns Ausdauer,
Gelassenheit, unbeirrbare Hoffnung. Wir rufen: 

Herr, erbarme dich.

Dir bringen wir unsere Nächsten, unsere Familien und Freunde;
auch unsere Feinde, alle, die wir nicht leiden können, die es uns
schwermachen... Hilf uns zu lieben, wie du geliebt hast: ohne Vor-
behalt. Wir rufen:

Herr, erbarme dich.

Dir bringen wir unseren Glauben, gemeinsam mit allen, die dich
suchen und nach dir fragen, auch mit allen, die dich nicht kennen,
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noch nicht oder nicht mehr... Gib uns Gewissheit; lasse uns einst
schauen, was wir jetzt glauben. Wir rufen:

Herr, erbarme dich.

Jesus, Sohn Gottes und Bruder aller Menschen, wir hören dein Wort
... Gib, dass wir uns daran halten, jetzt und an allen Tagen unseres
Lebens; wir empfangen dein Evangelium, die Botschaft von deiner
Auferstehung... Gib, dass wir davon  leben, für dich und den Vater,
in der Kraft des Heiligen Geistes. Amen.

Und gemeinsam beten wir, wir uns der Herr, Jesus Christus, zu
beten gelehrt hat:
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.

LIED

EG 99 („Christ ist erstanden”)

Christ ist erstanden / von der Marter alle. / Des solln wir alle froh
sein, / Christ will unser Trost sein./ Kyrieleis. 

Wär er nicht erstanden, / so wär die Welt vergangen. / Seit dass er
erstanden ist, / so lob´n wir den Vater Jesu Christ. / Kyrieleis.
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Halleluja, Halleluja, Halleluja! / Des solln wir alle froh sein, / Christ
will unser Trost sein. / Kyrieleis.

SENDUNG UND SEGEN

Gehet hin im Frieden des Herrn.
Gott sei ewiglich Dank.

Es segne und behüte euch
der allmächtige und barmherzige Gott.
Gott der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.

Amen, Amen, Amen.
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Die Gnade unseres Herrn, Jesus Christus, und die Liebe Gottes und
die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen!

Ihr Lieben,  

am heutigen Sonntag feiern wir (auch wenn viele Zeitgenossen das
schon nicht mehr wissen...) das Fest der Auferstehung Jesu Christi
von den Toten. Und trotz Weihnachten (und allem, was wir da für
gewöhnlich im Vorfeld tun...) gilt: Ostern war, ist und bleibt das
Hauptfest der Christen, gleich welcher Konfession. Denn Ostern,
das ist der Sieg über den ältesten und schlimmsten Feind der
Menschheit, ja, der ganzen Schöpfung: den Tod. Ostern verändert da
alles. Und es verlangt ein völliges und grundsätzliches Umdenken.

„Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei”, das singen wir im
Karneval. Aber seit Ostern stimmt das nicht mehr. Es stimmt nicht
mehr, seitdem ein bewachtes Grab bei Jerusalem urplötzlich und auf
geheimnisvolle Weise verlassen und leer aufgefunden wurde; es
stimmt nicht mehr, seitdem es Menschen gab, die zitternd vor
Freude bezeugten: „Wir haben den auferstandenen Herrn gesehen!”

Unser Denken, das vom Tod und ganz allgemein: von Grenzen (vor
allem solcher zeitlicher Art) bestimmt ist, ist seitdem einfach falsch.
Die Christen der Ostkirchen stimmen an diesem Morgen ein großes
Gelächter an. Sie lachen, weil sie befreit sind, befreit von Urängsten,
befreit von der unheimlichen, düsteren Bedrohung durch alles
Lebensfeindliche. Sie lachen, weil sie ihre Freude ausdrücken wol-
len, ihre Freude über eine Befreiung, die eigentlich unbegreiflich ist.
Matthias Claudius (1740 – 1815) dichtete: So sind wohl manche
Sachen, die wir getrost belachen, weil unsre Augen sie nicht seh'n.

Christos aneste! Christus ist auferstanden! – dieser uralte Ruf von
Menschen, die den Sieg über den Tod gespürt haben, der läuft wie
eine große Welle durch Raum und Zeit. Und indem er das tut, ver-
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bindet er Menschen – über alle Kontinente unserer Erde hinweg, ja,
selbst über die Grenzen von Jahrhunderten und Jahrtausenden hin. 

Und doch gilt: Bei aller Fröhlichkeit bleibt Ostern ein schwieriges
Fest. Denn wir feiern da etwas, das unserer Lebenserfahrung ganz
und gar widerspricht. Wir haben gelernt, dass wir sterben müssen.
Wir erleben, dass Menschen von uns gehen und nicht zurückkom-
men. Wir wissen, dass der Tod letztlich stärker ist als alle mensch-
liche Kunst. Darum haben wir uns in unserem Leben auf eine be-
grenzte Zahl von Jahren eingerichtet. Unser Leben und Denken ist
viel stärker vom Tod bestimmt, dem wir ja täglich begegnen, als von
der Auferstehung, die uns doch irgendwie fremd bleibt. Und dann
mischen sich da Zweifel in die fröhliche Feier – und wir sehen, mit-
ten unter den Festgästen, doch immer irgendwie auch die Fratze des
Todes, die unserer Hoffnung spottet und uns zu sagen scheint:
„Feiert ruhig, tobt euch nur aus – am Ende erwische ich euch doch.”

Aber all das ist nicht neu, denn mit solchen oder ganz ähnlichen
Zweifeln musste sich auch schon Paulus herumschlagen. Denn man
fragte ihn: Wieso geht das Sterben trotz Ostern weiter? Wieso ist
Christus noch nicht zurückgekommen, er hat es doch versprochen?
Ist er vielleicht gar nicht auferstanden? Der Glaube sagt: Christus
lebt! Aber das Herz ängstigt sich weiter vor dem Tod. Paulus ant-
wortet darauf im 1. Brief an die Korinther. In Kapitel 15 lesen wir:

Ich erinnere euch / an das Evangelium, das ich euch verkündigt
habe, / das ihr auch angenommen habt, / in dem ihr auch fest steht,
/ durch das ihr auch selig werdet, / wenn ihr´s festhaltet in der
Gestalt, in der ich es euch verkündigt habe; es sei denn, dass ihr
umsonst gläubig geworden wärt. Denn als erstes habe ich euch
weitergegeben, / was ich auch empfangen habe:

Dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift; und
dass er begraben worden ist; und dass er auferstanden ist am
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dritten Tage nach der Schrift; und dass er gesehen worden ist von
Kephas, / danach von den Zwölfen.

Danach ist er gesehen worden von mehr als fünfhundert Brüdern
auf einmal, / von denen die meisten noch heute leben, / einige aber
sind entschlafen. Danach ist er gesehen worden von Jakobus, /
danach von allen Aposteln.

Zuletzt von allen ist er auch von mir / als einer unzeitigen Geburt
gesehen worden. Denn ich bin der geringste unter den Aposteln, /
der ich nicht wert bin, / dass ich ein Apostel heiße, / weil ich die
Gemeinde Gottes verfolgt habe. Aber durch Gottes Gnade bin ich,
was ich bin. Und seine Gnade an mir ist nicht vergeblich gewesen,
/ sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle; nicht aber ich,
/ sondern Gottes Gnade, die mit mir ist. Es sei nun ich oder jene: so
predigen wir, / und so habt ihr geglaubt.             (1. Kor 15, 1-11)

Ihr Lieben, wenn ich ein Zeitgenosse des Paulus gewesen wäre und
mich damals jemand gefragt hätte, woher ich denn weiß, dass die
Auferstehung Jesu Christi kein Hirngespinst ist, dann wäre ich mit
ihm vielleicht zu jenem Grab gegangen, das der Ratsherr Josef von
Arimathia für die Beisetzung von Jesu Leichnam zur Verfügung
gestellt hatte. Ich hätte ihm gezeigt, dass es nun leer ist, hätte ihm
erzählt von der strengen Bewachung durch römische Soldaten, die
dann doch nicht verhindern konnten, dass dieses Grab am Oster-
morgen verlassen war, hätte ihm den schweren Stein gezeigt, der
plötzlich vom Eingang weggerollt war, hätte ihn die massiven Fels-
wände fühlen lassen, die es doch nicht vermocht hatten, Jesus im
Totenreich festzuhalten. Da wäre etwas Handfestes, Greifbares,
Sichtbares gewesen; etwas, das wir Menschen uns so gern unter
einem Beweis vorstellen. Aber es wäre ein toter Beweis gewesen –
kalter und nackter Fels, der niemandem Trost spenden kann, keine
Wärme ausstrahlt.
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Paulus hingegen, der macht es anders: Er erzählt von Menschen,
lebendigen Menschen, denen Christus als Auferstandener begegnet
ist, deren Leben er verändert, neu geschaffen hat. Jeder dieser Men-
schen hat seine ganz eigene Geschichte mit dem Sohn Gottes, mit
dem Osterfest, auch Paulus selbst. Sein eigenes Leben hatte sich
durch die Begegnung mit dem Auferstandenen auf geradezu sprich-
wörtlich Weise geändert. Aus dem Christenhasser war ein begeister-
ter Prediger des Evangeliums geworden. Noch heute sagt man ja,
jemand sei vom Saulus zum Paulus geworden, wenn einer eine all-
umfassende Lebenswende erfahren hat. 

Das Grab, in dem der Leichnam Christi einst gelegen hat, das ist
nach zweitausend Jahren nicht mehr aufzufinden – und wenn auch:
was hätte es einem zweifelnden Menschen heute noch zu sagen? 

Was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten?, fragt der Engel am
Ostermorgen die Frauen. Er ist nicht hier, er ist auferstanden! Den
lebendigen Christus können wir nur bei lebendigen Menschen fin-
den. Das leere Grab mit seinen Felswänden ist verschollen, aber die
Kette von Zeugen, die Paulus angibt, die reicht bis in unser, bis in
dieses dritte Jahrtausend hinein. Augustinus, Anselm von Canter-
bury, Meister Eckhart, Martin Luther, Paul Gerhardt, Gerhard Ter-
steegen, Jochen Klepper, Dietrich Bonhoeffer – um nur einige der
großen Glaubenszeugen zu nennen! Aber daneben gab es da ja auch
die vielen andern! All die Namenlosen, aber doch beileibe nicht
weniger wichtigen! Und auch wir, Du und ich, denen Christus auf
die eine oder andere Art begegnet ist, gehören doch zu diesen Zeu-
gen, zu den lebendigen Steinen, aus denen er seine Kirche baut. 

Und so kann ich als Beweis für Ostern letztlich nur anführen: Ich
glaube es, weil ich es glaube. Ich glaube es, weil ich ergriffen bin
von dem Sohn Gottes, so wie Unzählige vor mir ergriffen worden
sind – und auch Unzählige nach mir. Eine lange Kette von Zeugen!
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Ich glaube es, weil da Menschen sind, die ihre Kraft und Hoffnung
und ihre ganze Fröhlichkeit aus dem Glauben an ihn, den Leben-
digen, schöpfen. Ich glaube es, weil ich ihm zutraue, die Grenzen
von Zeit und Raum zu sprengen; weil ich ihm diese Liebe zutraue,
die stärker ist als der Tod und die deshalb die Quelle ewigen Lebens
ist. 

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


