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Kirchenpatrozinium & Pfarrfest in Kühtai

„Viele Gaben aber der eine Geist“
Bald feiern wir Pfingsten, und ernten die Früchte von Ostern – das
Geschenk des Heiligen Geistes, den Jesus seinen Jüngern
versprochen hat. In der Apostelgeschichte wird dieses Kommen des
Geistes auf die Apostel eindrucksvoll beschrieben. Das Geschenk
des Heiligen Geistes hat das Leben der Apostel verändert.
Verängstigte Menschen wurden zu mutigen Zeugen der Botschaft
der Auferstehung, dass Jesus ihr Herr und Meister gekreuzigt
wurde, aber auferstanden ist und lebt. Sie trugen diese Botschaft an
die Enden der Erde und bauten Gemeinschaften auf. In ihrem
Wirken spiegeln sich die Worte des Heiligen Paulus wieder, der
geschrieben hatte: „Es gibt viele Gnadengaben aber nur den einen
Geist.“
Dieser eine Geist baut auch heute
noch die Kirche auf und erinnert
sie an ihre Mission Zeugnis
abzulegen für die Gegenwart und
die Botschaft ihres Herrn Jesus
Christus. Im März wählten wir in
unserer Pfarre einen neuen
Pfarrgemeinderat, der sich schon
formiert hat. Es ist eine Gemeinschaft von Männern, Frauen und
Jugendlichen mit vielen Gaben und Talenten, die sie unter der
Führung des einen Geistes zum Wohle unserer Pfarrfamilie
einsetzen wollen. In einer durch Veränderungen geprägten Zeit darf
die Bereitschaft von Menschen Verantwortung für unsere
Pfarrgemeinde zu übernehmen, als Zeichen verstanden werden,
dass der eine Geist immer noch machtvoll tätig ist. Er wirkt immer
noch und beruft uns alle auf seine Führung zu vertrauen.
Der eine Geist wurde uns allen in der Taufe geschenkt um etwas in
unserem Leben zu bewirken. Der Apostel Paulus predigte von den
Früchten des Heiligen Geistes, und erwähnte auch die Freude. In
den Tagen vor Christi Himmelfahrt hatten wir unsere Bittgänge, wo

wir unseren Dank und unsere Bitten vor Gott bringen durften. Auf
dem Weg zum Pfingstfest erbitte ich uns den Geist der Freude – den
Geist der in uns allen wieder Freude darüber aufkommen lässt zu
unserer Gemeinschaft der Kirche zu gehören, und all das Gute, das
in ihr geschieht auch wahrzunehmen. Trotz mancher
Gewitterwolken bleibt es eine Tatsache, dass viel Gutes geschieht,
über das wir uns freuen sollen. Wir alle brauchen den Geist der
Freude, der Zuversicht schenkt und uns den Weg des Lebens mit
anderen Augen sehen lässt.
In diesem Sinne erbitte ich für uns alle, dass wir uns nicht nur zu
Pfingsten an das Geschenk des Heiligen Geistes erinnern, sondern
jeden Tag auf sein Wirken in unserem Leben vertrauen, und uns
darüber freuen.
Euer Pfarrer Andreas

Pfingsten
Hochfest der Herabkunft des Heiligen Geistes
Sa.: 19:00 Uhr - Vorabendmesse
So.: 09:00 Uhr – Festgottesdienst
10:30 Uhr - Hl. Messe im Haus Elisabeth
Mo.: 09:00 Uhr – Hl. Messe

Mit dem Pfingstfest änderte sich alles. Zuvor waren die Jünger
eingeschüchtert, mutlos und versteckten sich. Doch Gott schenkte
ihnen den Heiligen Geist und sie standen auf, gingen in die Welt und
verkündeten die Botschaft und gaben die Begeisterung und das
Feuer für die Sache Jesu den Menschen weiter.
Auch uns schenkte und schenkt Gott immer wieder die Gaben des
Heiligen Geistes. Stehen auch wir endlich wieder auf und setzen uns
ein für die Sache Jesu. Zeigen wir der Welt, dass wir stolz darauf
sind Christen zu sein und begeistern auch wir andere für seine
Kirche. Mutig und Kraftvoll wollen wir in unserem Leben Zeugen
sein, dass Gott bei uns ist und uns auf unseren Lebensweg begleitet.

Fronleichnam
Hochfest des Leibes und Blutes Christi
Do. 15. Juni: 8:30 Uhr – Festgottesdienst
und anschl. Prozession

„Das ist mein Leib und mein Blut“, so sagt es uns
Jesus beim letzten Abendmahl. Er verspricht uns,
wo immer ihr dies gedenkt, bin ich mitten unter
euch. Das Fronleichnamsfest rückt seine
Gegenwart in den Mittelpunkt. Jesus ist immer
bei uns und zu ihm dürfen wir kommen. Mit
unserer Fronleichnamsprozession dürfen wir
seinen Segen erbitten für uns und unser Dorf.

Herz-Jesus-Sonntag
So 25. Juni.: 9:00 Uhr – Festgottesdienst und Kranzniederlegung
anschließend Frühschoppen mit der Musikkapelle Silz

Kirchenpatrozinium
Hochfest der Apostel Petrus und Paulus
Do. 29. Juni: 6:00 Uhr – Tagrebell mit der Musikkapelle Silz
8:30 Uhr – Festgottesdienst und anschl. Prozession
Defilierung und Agape im Widumsgarten

Unsere wunderschöne Pfarrkirche feiert seine Patrone und wir
feiern mit. Petrus und Paulus waren unterwegs um Gottes Liebe
und Botschaft unter den Menschen zu verkünden und ihre
Botschaft klingt bis in unsere Zeit hinein. Ihr Auftrag ist auch unser
Auftrag und am Hochfest der Apostelfürsten wollen wir daran
denken, dass wir von Gott berufen sind an seiner Kirche mitzubauen
und sie mitzugestalten.

40 Jahre Kirche Kühtai
Kirchenpatrozinium & Pfarrfest in Kühtai
Fest Maria Heimsuchung
So. 2. Juli: 11:00 Uhr – Festgottesdienst und Autosegnung
und anschließend Pfarrfest bei der Feuerwehrhalle in Kühtai

1977 versammelten sich viele Silzer und Silzerinnen, hohe
Persönlichkeiten aus Politik und Gesellschaft, gemeinsam mit
Bischof Paulus Rusch um ein besonderes Fest zu feiern. Feierlich
wurde die Kirche in Kühtai eingeweiht und unter den Schutz Marias
gestellt.
Heuer feiern wir am Fest Maria Heimsuchung den 40jährigen
Weihetag dieser wunderschönen und einmaligen Kirche, welche mit
viel Liebe und persönlichen Einsatz geplant und erbaut wurde.
Dieses Jubiläum begehen wir mit
einem Festgottesdienst am Sonntag,
den 2. Juli um 11:00 Uhr und einem
anschließenden Pfarrfest bei der
Feuerwehrhalle.
Wir laden alle Silzer und Silzerinnen,
alle Vereine und Kooperationen ganz
herzlich zu diesem Jubeltag ein, mit
uns gemeinsam in Kühtai zu feiern.
Wir wollen unseren Dank zum
Ausdruck bringen für diesen Juwel in
unserer Gemeinde und allen Danken, die sich seit Jahrzehnten für
die Kirche in Kühtai engagieren und unermüdlich mit ihrer Arbeit
zum Erhalt beitragen. Und dabei möchten wir auch den Segen
erbitten für unseren Ortsteil Kühtai und alle, die dort sowohl im
Winter wie auch im Sommer zum Wohle der Menschen aus Nah
und Fern arbeiten.
Euer Pfarrer Andreas

Liebe Silzerinnen und Silzer,
als frisch gewählter Obmann darf ich mich zum ersten Mal in
diesem Pfarrbrief an euch alle persönlich wenden. Nachdem am 19.
März der neue Pfarrgemeinderat zusammengesetzt wurde, wurde
bei der konstituierenden Sitzung am 29. März die Arbeit für die
Pfarre aufgenommen und die Wahlen zum Obmann/Obfrau, sowie
dessen Stellvertretung und zum SchriftführerIn durchgeführt.
Vor der Wahl zum Obmann wurde der Vorschlag eingebracht, dass
ich den Posten des Obmannes übernehmen sollte. Zuerst verneinte
ich, doch die Mehrheit der Mitglieder unterstützte diesen Vorschlag
und somit fiel die Wahl auf mich. Gott sei Dank muss bzw. darf ich
diese Aufgabe nicht alleine wahrnehmen und an meine Seite
wählten wir einstimmig Waltraud Ciresa als Stellvertreterin, die
mich und unseren Pfarrgemeinderat tatkräftig unterstützt.
Dankbar bin ich darüber, dass einige
Mitglieder aus der vorherigen Periode
sich bereit erklärt haben, unseren
Pfarrgemeinderat für weitere 5 Jahre zu
unterstützen. So dürfen wir auf die
Erfahrung von Eva-Maria Moschen,
Anne-Marie
Tramberger,
Richard
Bachnetzer, Markus Klaunzner, Christian
Nagele, Max Heinz (Vertretung des Pfarrkirchenrates) und Tini
Wille (Jugendheim) setzen und bauen.
Mit viel Schwung und Elan haben sich schon die neuen Mitglieder
Claudia Hirn-Gratl (Schriftführerin), Heike Groh (SchriftführerStellvertreterin), Burgi Gritsch, Elisabeth Mayr, Josef Peer, Michael
Schatz und Günther Zobl, sowie unsere Jugendvertreter Clemens
Perwög und Julia Scheiring in den Pfarrgemeinderat eingebracht.
Unser Pfarrgemeinderat wird durch die Mithilfe und Unterstützung
unserer Pfarrsekretärin Bettina Kluibenschädl abgerundet.

Bereits zweimal trat der Pfarrgemeinderat zusammen und wir
haben über kommende Feste und Aufgaben gesprochen und so
freuen wir uns, dass wir heuer wieder eine Agape zum
Kirchenpatrozinium organisieren dürfen, sowie ein Pfarrfest zum
40jährigen Jubiläum der Kirche in Kühtai. Wir möchten heuer auch
den Adventbasar umsetzen und so einen Beitrag leisten zur
Finanzierung der Orgelrestauration.
Mit einem Klausurtag am 3. Juni möchten wir uns aber auch intensiv
mit der Arbeit und den Aufgaben in der Pfarre auseinander setzen
und unseren Gedanken und Ideen freien Lauf lassen und vielleicht
dadurch auch Neues wagen und umsetzen.
Doch alle Tätigkeiten und Arbeiten kann der Pfarrgemeinderat,
unser Pfarrer Andreas oder der Pfarrkirchenrat nicht alleine
bewältigen. Es braucht einen jeden Einzelnen von euch. Daher
möchte ich an dieser Stelle euch allen
meinen persönlichen Dank aussprechen
für die vielen Arbeiten, Mühen und
Anstrengungen die so viele von euch in
den
unterschiedlichsten
Bereichen
unserer Pfarre erfüllen. Damit verbunden
ist auch die Bitte, dass wir alle gemeinsam
weiterhin
zusammenstehen
und
zusammenarbeiten für unsere Pfarre.
Kirche und Pfarre kann nie einer oder eine
allein sein, Pfarre sind wir alle, du und ich. Viele von euch wissen es,
dass ich schon viele Jahre in der Pfarre tätig bin und wenn ich so in
das Kirchenjahr blicke, dann sieht man es an jeder Ecke, dass wir in
Silz eine lebendige und große Pfarre sind, in der so viel Gutes und
Segensreiches geschieht.
Ich wünsche uns, dass wir weiterhin so lebendig bleiben und dass
der neue Pfarrgemeinderat mit eurer Hilfe vieles umsetzen kann
zum Wohle für unsere Pfarre und zu unserer Freude.
Euer Pfarrgemeinderatsobmann
Stefan Schöpf

Christophorussonntag und Autosegnung
Sammlung für die MIVA
So.: 23. Juli 2016 – 9:00 Uhr

Heiliger Christophorus,
du hast das Christuskind sicher durch
die Fluten getragen.
Geleite auch uns alle durch die
Gefahren des Straßenverkehrs und
gib, dass wir durch unser Verhalten
im Verkehr niemanden gefährden
und verletzen.
Heiliger Christophorus bitte für uns.
Amen!
Viele Kilometer sind wir Jahr für Jahr mit dem Auto unterwegs, sei
es nur kurz durch das Dorf oder mal weiter in den Urlaub.
Viele Kilometer legen wir zurück und dürfen dankbar sein, dass wir
immer wieder unbeschadet an unser Ziel kommen.
Diese Dankbarkeit dürfen wir am Christophorussonntag Gott auf
den Altar legen und gleichzeitig um seinen Segen bitten, dass wir
weiterhin mit seinem Segen unterwegs sind.
Wir wollen daher auch in diesem Jahr nach dem Gottesdienst die
Autosegnung vor dem Widum und in der Schulstraße vornehmen,
wo genügend Parkplätze zur Verfügung stehen.
Die MIVA bittet uns, unsere Dankbarkeit in Form einer kleinen
Spende auszudrücken und damit ihre Arbeit in vielen Teilen der
Erde zu unterstützen. So kann die MIVA mit der Anschaffung von
Fahrzeugen jungen Kirchen bei der Umsetzung ihrer
Entwicklungsprojekte unter die Arme greifen.
Im Namen der MIVA euch allen ein Vergelt’s Gott!

Unsere Musikkapelle lädt uns ein!
„Greaß Enk“
Neben vielen kirchlichen Feierlichkeiten bei
denen wir Euch mit unserem Spiel begleiten
dürfen, möchten wir Euch auf einige musikalische Anlässe
in nächster Zeit aufmerksam machen. Das Jugendblasorchster
gestaltet am Sonntag dem 28.05 um 09:00 Uhr die hl. Messe.
Am Herz Jesu Sonntag laden wir Euch nach der Messe zum
Frühschoppen am Josef-Tiefenthaler-Platz ein.
Anlässlich des Bezirksmusikfestes, welches am 30.07. stattfindet,
laden wir um 09:00 Uhr zur hl. Messe auf den Kirchenvorplatz ein.
Erwartet werden ca. 500 Musikanten, die die Gestaltung der Messe
übernehmen. Über Euren Besuch würden wir uns sehr freuen.
Der Obmann der Musikkapelle Silz
Peter Walser
PS.: Ich wünsche dem neu gewählten Pfarrgemeinderat ein gutes
Gelingen für seine Arbeit.

Im Namen der ganzen Pfarre dürfen wir uns der Einladung
der Musikkapelle Silz anschließen und uns bei dieser Gelegenheit
ganz herzlich bei allen Mitgliedern der Musikkapelle bedanken.
Durch euer Spielen und Musizieren verleiht ihr unseren Festen und
Feierlichkeiten
einen
besonderen
Rahmen.
Wir freuen uns darauf mit euch gemeinsam das
Bezirksmusikfest am 29. und 30. Juli 2017 zu feiern
und euch kräftig mit unseren Applaus zu
unterstützen.
Euer Pfarrer Andreas

Mariä Himmelfahrt und Kräuterweihe
Caritas – Augustsammlung
Mo.: 15. August 2016 – 9:00 Uhr

Zu Maria dürfen wir uns immer vertrauensvoll als unsere
Fürsprecherin beim Herrn wenden. Besonders an Maria
Himmelfahrt wollen wir für Frieden und Gerechtigkeit in der Welt
bitten.
Um diese Gerechtigkeit ist auch die Caritas bemüht und setzt sich
ein, dass Menschen im In- und Ausland Hilfe und Unterstützung
erhalten. Doch ihre Arbeit braucht unsere Aufmerksamkeit und
unsere finanzielle Hilfe. Daher richtet sich die Caritas mit der
Augustsammlung an uns und bittet um eine großzügige Spende.
Helfen wir bei Ihrem unermüdlichen Einsatz mit, die Not der
Menschen zu lindern und damit ein Stück mehr Gerechtigkeit in der
Welt zu schaffen. Vergelt’s Gott euch allen!
Maria wir rufen zu dir,
als unsere Fürsprecherin beim Herrn:
Das Böse soll geringer werden
und das Gute ums kräftiger sein.
Die Traurigkeit soll schwinden
und die Freude um sich greifen.
Lass uns verzichten und geben können
und einander behilflich sein.
Lass uns wohnen können auf dieser Erde
und die Ernte gerecht verteilen.
Lass Frieden unter den Menschen sein,
Frieden im Herzen und
rund um die Erde.
Maria, bitte für uns!

Nachrichten aus dem Pfarrkirchenrat
Der Pfarrkirchenrat hat während der vergangenen Sitzungen über
die Fortführung begonnener Projekte beraten, und auch weitere
notwendige Reparaturen genehmigt.
Die Reparatur und Reinigung unserer Kirchenorgel,
ist wegen der Kosten ein großes Anliegen. Die
Orgelbaufirma hat nach dem Weißen Sonntag ihre
Tätigkeit
wieder
aufgenommen.
Der
Pfarrkirchenrat und der Pfarrgemeinderat machen
sich ernsthafte Gedanken über die Finanzierung
dieser Arbeiten. Spenden zugunsten der
Kirchenorgel werden auch weiterhin dankbar
entgegengenommen.
Die Firma Hafner hatte den Auftrag erhalten einige Jalousien des
Jugendheimes auszuwechseln, und hat diese Arbeiten jetzt
abgeschlossen. Zur gleichen Zeit wurde auch der vom
Pfarrkirchenrat genehmigte neue Zaun zum Pfarrgarten aufgestellt.
Während einer Sitzung kam das Gespräch auch auf das Thema der
Sakramentsfahnen, welche reparaturbedürftig waren. Herr Max
Heinz kontaktierte eine Firma vom Fach welche die Fahnen
begutachtete und einen Kostenvoranschlag erstellte. Die Fahnen
waren tatsächlich in keinem guten Zustand. Da die Zeit drängte um
die Fahnen für die nächste Prozession wieder zu haben, wurde eine
Reparatur in Auftrag gegeben (Kosten der Reparatur ca.7000€). Die
Kirchensammlung am Fronleichnamsfest soll mithelfen diese Kosten
abzudecken.
Die Mitglieder des Pfarrkirchenrats wurden auch von einigen
Problemen mit den Glocken in Kenntnis gesetzt. Die große Glocke
hatte wieder ein Problem mit dem Klöppel, und die kleinere Glocke
3 war an einem Tag ausgefallen. Alle Fehler sind von den AbsamerLäuteanlagen inzwischen behoben worden.
Pfarrer Andreas

Unsere Kolpingfamilie Silz berichtet:
- Die aus der Partnerschaft mit der rumänischen
Diözese Blaj entstandene Kleidersammlung für
Bedürftige in Rumänien wurde am 25. und 26. März
2017 wieder mit großen Erfolg durchgeführt. Die
Bevölkerung aus dem ganzen Bezirk Imst hat
tatkräftig gespendet und die „Kolpinger“ und
Schützen konnten den LKW zur Gänze füllen.
- Am 7. April fand auch die Generalversammlung mit der Neuwahl
statt. Bis auf den Kassier und Schriftführer blieb alles wie es war.
Der anwesende Bürgermeister dankte der Kolpingfamilie für das
Engagement für Gemeinde und Pfarre.
- Am Montag nach dem Palmsonntag richtete die Kolpingfamilie den
Kreuzweg nach Locherboden aus.
- Ende April verbrachten 11 Mitglieder der Kolpingfamilie das
verlängerte Wochenende in Kempten. Kempten ist die älteste Stadt
Deutschlands. Ein ansprechendes Kulturprogramm mit Führungen
in der fürstlichen Residenz, Alpinmuseum und Allgäu-Museum
brachte uns die Stadt näher. Das Abendessen in der „Goldenen
Traube“ mit der Allgäuer Spezialität „Schäufele“ wird uns wohl noch
lange in guter Erinnerung bleiben. Das Wetter spielte auch mit und
so war es ein gelungener Ausflug.
- Ebenfalls gestaltet die Kolpingfamilie 1x im Monat die Anbetung
mit eigenen Texten und trifft sich bei einer Familienrunde im
Jugendheim. Sollte jemand Interesse für unseren Verein haben,
würden wir uns über neue Mitglieder freuen.
Für die Kolpingfamilie:
Erich Perwög

Sommerzeiten im Pfarrbüro
Nach einem intensiven Arbeitsjahr freuen sich viele von uns über
den Sommer und über eine Verschnaufpause. Auch wir im Widum
freuen uns darauf, und daher macht das Pfarrbüro auch ein
bisschen Urlaub, um Energie und Kraft zu sammeln.
Das Pfarrbüro ist in der Zeit vom 10. Juli bis 4. September immer am
Montag von 9.00 bis 12.00 Uhr geöffnet. Die Bürostunden am
Mittwoch entfallen während der Sommerferien.
Jedoch sind wir unter der Nummer des Pfarrbüros (05263/6210)
erreichbar. Falls niemand im Widum sein sollte, werden wir eine
Rufumleitung einrichten.
Ich werde in der Zeit vom 17. Juli bis 3. August auf Urlaub sein. Auch
unsere Gottesdienstzeiten werden den Ferien angepasst sein
(Freitag 19.00 Uhr – Samstag 10.30 Uhr (Haus Elisabeth) und 19.00
Uhr (Vorabendmesse) – Sonntag 9.00 Uhr).
Ich wünsche euch allen frohe
und
gesegnete
Sommerferien,
eine
erholsame Zeit und ganz viel
Grund zur Freude, dass wir
alle gestärkt und erholt in das
neue Arbeitsjahr starten
können. Ich wünsche uns,
dass wir die geschenkte Zeit
genießen
können,
mit
einander und füreinander.
Euer Pfarrer Andreas

Gedanken zum vergangenen Palmsonntag
Am Palmsonntag wird des Einzugs Jesu Christi in Jerusalem gedacht.
Traditionellerweise werden nach sorgfältiger Vorbereitung die
gebundenen Palmbuschen und aufgeputzten Palmstangen stolz von
den Gläubigen und vor allem den Kindern in die Kirche getragen: ein
wunderschönes Fest im Jahreskreis unserer Kirche.
Nachdem alle mehr oder weniger ihren Platz in der prall gefüllten
Pfarrkirche gefunden hatten, nahm der Festgottesdienst seinen
Anfang. Bereits nach kurzer Zeit konnte unter einigen Kindern eine
gewisse Unruhe verspürt werden, welches wohl im Zusammenhang
mit der Palmweihe und vielleicht auch mit der Vorfreude auf das
Verspeisen der Palmbrezeln verbunden war. Vom Chor aus konnten
wir jedoch im weiteren Verlauf eine Situation beobachten, welche
sich in keiner Weise als ungefährlich darstellte: einige Kinder fanden
nämlich den Weg auf die (unversperrte) Kanzel und genossen
sichtlich und hörbar ihre neu gewonnene Aussicht.

Vielen auf dem Chor und auch
unserem Pfarrer Andreas war
beim Anblick des etwas
aufgeweckten Spiels der Kinder
nicht ganz wohl, zumal den
Kindern
offensichtlich
die
damit verbundenen Gefahren
nicht bewusst waren. Es verging einige Zeit, ehe die Kinder
wiederum von der Kanzel hinabstiegen.

Aus Anlass dieser Gegebenheit wurde der Zugang zur Kanzel
mittlerweile durch ein Band „abgesperrt“, und sind weitere bauliche
Maßnahmen angedacht, damit es künftig nicht mehr zu
vergleichbaren Situationen kommen kann.
Es ist schön und wichtig für die Pfarrgemeinde, die großen Feste im
Jahreskreis mit möglichst vielen Kindern zu feiern und zu erleben,
tragen wir als Eltern und Begleiter dazu bei, unseren Kindern ein
gemeinschaftliches und spirituelles Erlebnis in der Kirche zu
ermöglichen.
Günter Zobl

Vorankündigung zum großen Adventbasar
Fr.: 1. Dezember 2017 im Gemeindesaal
Aufgrund der Verschiebung der Orgelrenovierung im letzten Jahr
wurde auch der Adventbasar verschoben. Heuer zum Beginn der
Adventzeit wollen wir unseren Basar nachholen und mit den
Einnahmen einen Teil der Kosten für unsere Orgel abdecken.
Wir laden alle herzlich ein, uns mit euren Ideen und Beiträgen zu
unterstützen. Jeder und Jede die mithelfen möchten, können sich
bei den Mitgliedern des Pfarrgemeinderates melden.
Wir freuen uns auf einen erfolgreichen Basar und Danken euch jetzt
schon für eure Bereitschaft mitzuhelfen.
Euer Pfarrgemeinderat

Der Herr sei vor dir,
um dir den rechten Weg zu zeigen.
Der Herr sei neben dir,
um dich in die Arme zu nehmen,
um dich vor Gefahren zu schützen.
Der Herr sei hinter dir,
um dich vor der Heimtücke des
Bösen zu bewahren.
Der Herr sei in dir,
um dich zu trösten, wenn du
traurig bist.
Der Herr sei unter dir,
um dich aufzufangen, wenn du
fällst.
Der Herr sei über dir,
um dich zu segnen.
So segne dich der gütige Gott,
heute und morgen und immer.
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