Vorstellungsgottesdienst des Konfirmandenjahrgangs 2022

Die 10 Gebote – alte Worte für neue schwierige Zeiten
Musik: Wake me up

- Avici

Leny - Begrüßung: Hallo, liebe Gemeinde. Wir begrüßen Sie herzlich zu
unserem Vorstellungsgottesdienst.
Für den diesjährigen Gottesdienst haben wir die 10 Gebote ausgesucht und wie
man sie für heute interpretieren kann.
Zuerst wollen wir uns Ihnen einzeln vorstellen:

Jede/r stellt sich selbst vor mit Name, Wohnort und Alter.
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Nils Die 10 Gebote sind Alte Worte – Sie gehen an das Volk Israel in der Wüste,
in schwierigen Zeiten – als niemand wusste, wie es weitergeht. Das Vertrauen
und die Hoffnung auf eine gute Zukunft wurden manchmal schwach.
Auch wir leben in schwierigen Zeiten. Die Fragen nach der Zukunft und dem
Klimawandel beschäftigen unsere Generation. Wir sind im Jahr 2050 erst Mitte
40. Dazu kam die Corona-Pandemie und auf einmal war alles, was Jugendliche
so machen, kaum noch möglich.
Das hat auch unsere Konfi-Zeit beeinflusst. Wir haben uns kaum gesehen –
meistens nur online am Bildschirm.
Wir haben gehofft, dass jetzt im Frühjahr alles vorbei ist, aber es ist nicht so.
Jetzt ist noch der Krieg in der Ukraine dazugekommen.
Aber wir wollen uns nicht entmutigen lassen.
Heute sind wir hier
im Namen Gottes

Musik: 1000 Tattoos -Sido

Saskia Gebet
Lieber Gott, trotz Corona und dem Krieg in der Ukraine, freue ich mich, dass es
jetzt Frühling wird. Ich bitte dich, dass ich auch jetzt die kleinen und großen
Momente genießen kann, die es nur im Frühling gibt. Das nimmt nicht alles
Belastende weg, aber vielleicht hilft es, ein wenig anders damit umzugehen.
Amen
Wir bekennen unseren christlichen Glauben
mit dem

Apostolischen Glaubensbekenntnis
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,
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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,
Vergebung der Sünden,
Auferstehung der Toten
und das ewige Leben.
Amen.
Musik: Photograph
Verkündigung

Mark
Lesung aus dem 2. Buch Mose nach der Volxbibel (wird so
geschrieben), einer Bibel in Jugendsprache, an der viele Jugendliche
direkt mitwirken:

1 Zusammen mit Jakob, den man auch Israel nannte, waren seine Söhne mit
ihrer ganzen Familien nach Ägypten gekommen. Sein Sohn Josef war dort ein
hoher Beamter.
7 Ihre Kinder lebten weiter in Ägypten. Und sie vermehrten sich immer mehr,
jeden Tag kamen ganz viele Babys auf die Welt.
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8 Dann gab es einen Regierungswechsel. Ein neuer Präsident kam an die Macht,
der Josef nicht mehr kannte. Der hatte auch überhaupt keine Ahnung, was
Josef früher mal an guten Sachen für das Land gemacht hatte.
11 Darum wurde ab sofort vom Staat angeordnet, dass die Israeliten nur noch
die Drecksarbeit machen sollten. Es wurde eine extra Security-Einheit
angestellt, die sie rund um die Uhr 24 Stunden bewachen sollte. Die
israelitischen Männer wurden gezwungen, im Baudienst für den Präsidenten zu
arbeiten.

Tom
Trotzdem wuchs das Volk weiter und der Präsident ließ sich allerlei schlimme
Sachen einfallen, um das zu beenden.
So gab er den Auftrag, alle neugeborenen Jungen zu töten.
Mose überlebte trotzdem. Er wuchs sogar bei der Tochter des Präsidenten auf.
11 Mose wurde langsam erwachsen. Als er einmal zu seinen Landsleuten, den
Israeliten, rausging, um sie zu besuchen, kriegte er mit, wie derbe sie für die
Ägypter schuften mussten. Und dann wurde er sogar Zeuge, wie ein Ägypter bei
der Arbeit einen Israeliten totprügelte!
12 Mose ging zu dem Typen hin und machte ihn kalt. Die Leiche verbuddelte er
dann in der Erde.

Mose musste nun verschwinden – er flüchtete nach Midian, auf der anderen
Seite des Roten Meeres. Dort heiratete er und bekam einen Sohn.
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In Ägypten mussten die Israeliten als Sklaven immer mehr schuften. Sie
sehnten sich nach Freiheit.

23. Es wurde ihnen zu viel, und sie fingen an, bei Gott um Hilfe anzuklingeln.
Und Gott hörte auf ihre Gebete,
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Luis
1. Mose war jetzt also der Schafe-Aufpasser bei seinem Schwiegervater. Einmal
war Mose mit seiner Schafherde etwas weiter weg, mitten in einem Gebiet, wo
überall nur ganz viel Sand rumlag, in einer Wüste. Dort gab es einen großen
Berg, den man Horeb nannte, und man sagte, dieser Berg gehört Gott.

2 Zwosch! Plötzlich war da eine riesige Flamme, wie aus einem Flammenwerfer,
vor ihm! Diese Feuerflamme brannte aus einem vertrockneten Brombeerbusch
raus, aber der Busch selbst verbrannte dabei nicht.
Dann hörte er eine Stimme
Ich bin der Gott von deinem Vater, der Gott, an den auch Abraham, Isaak und
Jakob geglaubt haben.“
9 Ich habe das mitbekommen, wie die Israel-Leute laut „Hilfe“ gerufen haben,
und ich habe es auch mitbekommen, wie sie von den Ägyptern auf die linke
Tour fertiggemacht werden.
10 Das ist jetzt der Plan: Du redest mit dem Pharao. Du sollst meine Leute, die
Israeliten, aus Ägypten rausführen. Okay?“
11 Mose war nicht so begeistert. „Äh, also du meinst wirklich mich?

Mark (Moses geht zurück)
19 Auf dem Weg durch Midian sagte Gott zu Mose: „So, jetzt kannst du wirklich
nach Ägypten zurückkommen. Alle, die dich mal töten wollten, leben nämlich
nicht mehr.“
22 Dann sollst du zu ihm sagen: Gott lässt Ihnen Folgendes ausrichten: Die
Israeliten sind wie mein erstes Kind,
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23 und ich befehle dir jetzt: Lass sie ziehen! Sie sollen für mich einen
Gottesdienst veranstalten. Wenn du das nicht machst, hast du ein echtes
Problem am Hals. Dann werde ich deinen ältesten Sohn töten.‘“
Tom (Moses und Aaron)
27 Gott sagte zu Aaron: „Jetzt geh mal dem Mose entgegen und hol ihn in der
Wüste ab!“ Aaron macht sich auf den Weg. Beim Berg Horeb trafen sich die
beiden. Mose freute sich voll und umarmte seinen Bruder.
28 Dann erzählte er ihm von der Ansage, die Gott ihm gemacht hatte.

Luis (Mose und Aaron beim Präsidenten)
1 Jetzt holten sich Mose und Aaron einen Termin beim Präsidenten von Ägypten.
Als sie da waren, sagten die beiden zu ihm: „Was wir jetzt sagen, kommt von
dem Gott, der immer da ist, der Gott von Israel. Er hat folgende Nachricht für
Sie: Lass meine Leute abziehen! Ich möchte, dass sie in der Wüste eine Party
für mich geben!‘“
2 „Was ist das für einer, dieser ,Der immer da ist‘-Typ? Warum sollte ich dem
gehorchen, hä? Ich kenne keinen ,Der immer da ist‘, und ich werde nicht im
Traum daran denken, die Israeliten laufen zu lassen!“, meinte der Präsident
genervt.
3 Mose und Aaron antworteten ihm: „Er ist der Gott der Israeliten. Wir hatten
ein Treffen mit ihm. Darum wollen wir jetzt alle 40 Kilometer weit in die Wüste
wandern und für ihn dort eine große Party veranstalten. Könnte sonst sein, dass
wir übel krank werden oder dass er uns mit Kriegen oder so bestraft.“
4 Der Präsident der Ägypter rastete total aus. „Was denken Sie eigentlich, wer
Sie sind? Was bilden Sie sich ein, meine Arbeiter von ihrer Arbeit abzuhalten?
Verschwinden Sie, an die Arbeit, aber zack, zack!“
5 Als sie rausgingen, sagte er noch: „Es gibt so viele Gastarbeiter von Ihnen im
Land, und jetzt wollen Sie die auch noch von der Arbeit abhalten!?“
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Mark (Die Israeliten müssen noch derber schuften)
6 Am gleichen Tag noch ging eine Dienstanweisung an alle Schichtführer auf
den Baustellen raus.
7 „Ab sofort darf zur Ziegelherstellung kein Stroh mehr zur Verfügung stehen.
Es muss alles von den Arbeitern selbst organisiert werden.
8 Trotzdem müssen genauso viele Ziegel fertig gemacht werden wie vorher.
9 Die stehen nicht genug unter Druck. Verdoppeln Sie das Pensum, die sollen
noch mehr schuften. Dann werden sie sich nicht mehr um dieses Blabla von
Mose und so kümmern.“
Tom Gott sagte zu Mose: „Du wirst jetzt bald erleben, was ich mit diesem
Präsidenten anstellen werde. Ich werde ihn dazu zwingen, die Israeliten gehen
zu lassen!
Dazu brauchte es erst 10 fiese Katastrophen.
Dann sagte der Präsident: zu ihnen: „Los jetzt, ziehen Sie bloß ab!
Verschwinden Sie aus meinem Land! Verlassen Sie meine Leute, Sie sollen alle
abhauen, sofort! Gehen Sie dahin, wo Ihr Gott Sie haben will.

Nils Schon zwei Monate, so schildert die Bibel, waren die Israeliten von
Ägypten aus, dem Land ihrer Knechtschaft, unterwegs, nun erreichten sie die
Wüste Sinai. Am Fuß des Berges Sinai schlagen sie ihr Lager auf.

8

Von den Höhen des Berges herab macht Gott dem Mose, ihrem Führer, ein
Angebot: Er will mit dem Volk, das seit dem Auszug aus Ägypten die lange
ersehnte Freiheit genießt und dabei ist, sich eine neue Ordnung zu geben, einen
Bund schließen, wenn dies ihm treue Gefolgschaft verspricht.
Max Dem stimmen die Israeliten zu. Drei Tage bereiten sich die Menschen auf
den großen Tag vor: Sie waschen ihre Kleider; Männer und Frauen verzichten ab
sofort auf intime Begegnungen; vor allem halten sie gehörig Abstand zu dem
Berg, auf dem sich dieser machtvolle Gott offenbaren wird.

Denn wenn sie - mit Ausnahme von Mose - diesen Abstand nur geringfügig
unterschreiten, sind sie des Todes.
Lukas Im Feuer kommt Gott herab, Rauch steigt auf, der Berg bebt, eine
mächtige Posaune ertönt. Und schließlich teilt dieser furchterregende Gott dem
Mose, der als einziger in seine Nähe darf, die Zehn Gebote mit (2. Buch Mose,
Kapitel 19 und 20). Mose ist es, dem Jahwe zunächst zwei Steintafeln übergibt,
„beschrieben von dem Finger Gottes". Nachdem Mose sie aus Wut über den
Unglauben der Menschen und ihre Verehrung eines goldenen Kalbs
zerschmettert hat, fertigt er neue an - in Gottes Auftrag.
Fabian
Der Empfang der Gebote auf dem Gottesberg ist der Höhepunkt eines
umfangreichen Erzählwerks, dass sich über mehrere alttestamentlichen Bücher
hinweg erstreckt und immer wieder um die Person des Moses rankt. Dieser
Mann lässt sich historisch nicht mehr fassen, vielleicht gehört er sogar ins Reich
der Legenden. Doch die Zehn Gebote zeugen vom starken Willen Israels, seinen
Glauben und seine ethischen Grundsätze auf Dauer zu regeln
Musik: Chöre
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Nils (als Martin Luther) Wir haben verschiedene Übertragungen der 10
Gebote miteinander verglichen und eigene Übertragungen verfasst.
Das I Gebot nach Martin Luther
Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst nicht andere Götter haben neben mir.

Mark: In der Volxbibel
Ich will, dass du zu keinem anderen Gott betest! Das geht jetzt gar nicht mehr!
Du sollst dir auch keine Plastikgötter, Figuren, Statuen oder so ein Bild machen,
zu dem du dann betest!
Du sollst dich nicht irgendwelchen Pseudogöttern ausliefern und schon gar nicht
anbeten.
Gruppe 1 Nils, Lukas, Max, Fabian
10 Gebote – heute
Fabian Du sollst keine Götter neben mir haben (dein Handy oder dein PC soll
nicht das wichtigste in deinen Leben sein)
Gruppe 2 Anna, Leny, Saskia, Barbara, Sonja:
Saskia Du sollst an keine anderen Götter glauben
Nils – das II Gebot
Luther
Du sollst den Namen des HERRN, deines Gottes, nicht missbrauchen; denn der
HERR wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht.
Mark Volxbibel
Du sollst vor meinem Namen Respekt haben! Du sollst ihn nicht verarschen,
nicht damit rumspielen und ihn auch nicht für deine eigene Sache
missbrauchen. Jeder, der sowas tut, wird dafür bestraft werden.
Max Du sollst meinen Namen nicht missbrauchen. Das waren zum Beispiel die
Ablassbriefe
Leny
Nutze Gott nicht als Entschuldigung für deine Taten
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Nils Das III Gebot
Du sollst den Feiertag heiligen.

Tom Volxbibel
Sonntag ist der Tag, an dem ihr euch alle entspannen sollt. Dieser siebte Tag in
der Woche ist ein ganz besonderer Tag und der gehört allein Gott.
Sechs Tage lang kannst du arbeiten und deinen Job erledigen.
Aber am siebten Tag sollte das anders sein, der Sonntag wurde zu einem ganz
besonderen Tag, der sollte ganz anders werden, als die anderen Tage.
Max Sonntag nicht arbeiten (weil man sich selber schadet)
Sonja Sonntagsarbeit verboten
Nils Das IV Gebot
Luther
Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, auf dass du lange lebest in dem
Lande, das dir der HERR, dein Gott, geben wird.
Luis Volxbibel
Du sollst Respekt vor deinem Vater und deiner Mutter haben. Das wird gut für
dich sein, dann wirst du in dem Land, wo Gott dich hinbringen wird, voll lange
leben.
Fabian Du sollst Mutter und Vater EHREN (durch die Corona Einschränkungen
hast du noch mehr gemerkt, was du an ihnen hast)
Saskia Deine Eltern sind immer für dich da, wertschätze das

Nils Das V Gebot
Luther
Du sollst nicht töten.
Luis Volxbibel
Menschen töten ist verboten!
Lukas Du sollst nicht töten - wenn man die Coronaregeln missachtet, tötet man
vielleicht indirekt auch.
Sonja Du sollst nicht töten - Wenn die Natur zerstört wird, entzieht Menschen
die Lebensgrundlage. Es kommt zu Ernteausfällen und Menschen sterben an
Hunger, auf der Flucht oder weil Gewalt herrscht.

11

Nils Das VI Gebot
Luther
Du sollst nicht ehebrechen.
Luis Volxbibel
1Du sollst keine Ehe kaputtmachen, du sollst nicht fremdgehen.
Fabian Du sollst nicht ehebrechen
(denke an deine Kinder, sie leiden am meisten)
Leny Du sollst nicht deine Ehe brechen

Nils Das VII Gebot
Luther
Du sollst nicht stehlen.
Luis Volxbibel
Du sollst keine Sachen von anderen klauen und niemanden abzocken.
Fabian Du sollst nicht stehlen (das heißt auch, dass man die Natur nicht
einfach ausbeuten darf auf der Suche nach Rohstoffen, sondern auf andere
Menschen und Lebewesen Rücksicht nehmen soll)
Leny Du sollst nicht stehlen

Nils Das VIII Gebot
Luther
Du sollst nicht falsch Zeugnis reden wider deinen Nächsten.
Luis Volxbibel
Du sollst nicht rumlügen und Dinge über Menschen erzählen, die nicht stimmen.
Fabian Du sollst nicht falsch Zeugnis reden wider deinen Nächsten (sich zum
Beispiel als einen falschen Polizisten ausgeben und Menschen betrügen)
Sonja Gib nicht vor jemand zu sein, der du nicht bist
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Nils
Das IX und X Gebot
Luther
Du sollst nicht begehren deines Nächsten Haus. Du sollst nicht begehren deines
Nächsten Frau, Knecht, Magd, Rind, Esel noch alles, was dein Nächster hat.
Luis Volxbibel
Du sollst nicht scharf auf etwas sein, was jemand anderem gehört. Sei nicht
scharf auf die Frau von jemand anderem, oder auf sein Haus, das Auto, die
Firma, das Handy oder sonst irgendwas, das jemand anderem gehört.
Fabian Du sollst nicht neiden (und auch der Natur das lassen, was sie braucht,
um sich zu regenerieren)
Saskia Hab nur Augen für deinen Schatz. Sei zufrieden mit dem, was du hast

Zusammenfassung
Leny
Das 5. Gebot sieht jede*r ein – in normalen Zeiten. Aber was bedeutet es,
wenn Krieg ist – so wie jetzt in der Ukraine.
Soldaten müssen bereit sein zu töten. Wenn man angegriffen wird, kann man
sich selbst verteidigen, auch wenn der Gegner dabei getötet wird. Aber
trotzdem ist es nicht gut.
Wenn jetzt die Rüstungsausgaben steigen, fehlt das Geld an anderer Stelle. Die
Entwicklungshilfe wurde von der Bundesregierung schon gekürzt und dadurch
werden Menschen nicht genug zum Überleben haben. Auch die steigenden
Preise für Weizen werden viele Menschen in den Hungertod treiben.
Sonja
Krieg bedeutet vielfachen Tod und ist immer sinnlos.
Wir haben unsere Gedanken in Briefen an Präsident Putin zusammengestellt.
Mark
Am liebsten würde man ja schreiben:
Hallo Putin,
Sie sind ein…… (Quietschton), aber es geht auch diplomatischer.
Lukas
Hallo Herr Putin,
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wir sind Konfirmanden (in mittlerem Alter) aus der BRD. Wir beschäftigen uns
mit den 10 Geboten und haben festgestellt, dass Sie mit diesem Krieg gegen
mehrere Gebote verstoßen.
Sie wollten nur die Ukraine haben, aber es heißt „du sollst nicht begehren, was
einem anderen gehört“.
Sie haben ein riesiges Reich mit vielen Rohstoffen.
Was wollen Sie aus der Ukraine herausholen? „Du sollst nicht stehlen“
Sonja
Durch den Einmarschbefehl sind viele Menschen durch Ihre Hand gestorben und
Sie tun so, als wären Sie Gott, der über Leben und Tod, richtig und falsch allein
entscheiden könnten – aber es heißt: „Ich bin der Herr dein Gott.“
Sie suchen die Unterstützung der Kirche, aber „du sollst den Namen Gottes
nicht missbrauchen und für eigene Zwecke benutzen.“
Niemand darf in Ihrem Land über den Krieg berichten, sonst wird er verhaftet.
Es heißt aber „du sollst nicht die Unwahrheit sagen“
Viele Menschen sterben in der Ukraine und Ihre eigenen Soldaten auch. Der
russischen Bevölkerung wird es auch immer schlechter gehen.
„Du sollst nicht töten,“
Bitte stoppen Sie den Krieg. Sie bezeichnen sich doch als Christen.
Nils
Ein Konfirmand schreibt an die russische Bevölkerung:
Lehnt euch gegen euren Diktator auf, denn er schickt eure jungen Männer in
einen sinnlosen Krieg. Er befehligt Angriffe auf Zivilisten, Frauen und sogar
gegen eine Geburtsklinik. Stellt euch vor, ihr habt gerade ein Kind bekommen
und am nächsten Tag wird es durch einen Bombenangriff getötet und in einem
Massengrab noch nicht einmal richtig beerdigt. Nun gehen viele junge Menschen
in Scharen auf die Straße und gehen das Risiko ein gefangen genommen und
gefoltert zu werden.
Er riskiert einen Atomkrieg, in dem die Menschheit ausgelöscht wird. Ihr werdet
unter den Sanktionen zu leiden haben. Der einzige Weg ihn zu stoppen ist, dass
ihr euch gegen den brutalen Diktator auflehnt.
Saskia
Damit sind wir bei der Frage: „darf man einen Diktator töten?“
Wir sind da unterschiedlicher Meinung. Man darf auch dann nicht töten oder es
ist erlaubt, wenn dadurch viele Menschen gerettet werden.
Die 10 Gebote – alte Worte und doch aktuell in schweren Zeiten. Es lohnt sich,
sie ganz genau anzuschauen und zu bedenken.
Musik: Counting stars
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Fürbitten
Saskia Schenke uns ein sehendes Herz, dass wir die Not unserer Mitmenschen
wahrnehmen.
Wir bitten dich, erhöre uns
Sonja Schenke uns ein hörendes Herz, damit wir hören, wenn du zu uns
sprichst
Wir bitten dich, erhören uns
Leny Schenke uns ein liebevolles Herz, damit wir jedem Hilfesuchenden mit
Achtung und Respekt begegnen
Wir bitten dich, erhöre uns
Saskia Schenke uns ein mitfühlendes Herz, damit wir die Not im anderen
erspüren können
Wir bitten dich, erhöre uns
Nils Schenke uns ein mutiges Herz, damit wir beherzt handeln können, wenn
wir gebraucht werden
Wir bitten dich, erhöre uns
Sonja Schenke uns ein weites Herz, damit wir unsere Enge überwinden und
Schritte des Friedens tun können.
Wir bitten dich, erhöre uns
Leny: Alles, was uns bewegt, legen wir in das Gebet, das Jesus selbst uns
gegeben hat.
Vater unser
Leny/Tom Segen
Gott segne euch, lasse euch Freude, lachen und seine Freundschaft spüren
Gott behüte und beschütze euch und erfülle euch mit seiner Liebe
Gott nehme euch an der Hand, begleite und führe euch auf eurem Weg,
Es segne euch der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist
Abkündigungen:
Kollekten:
Saskia: Die Konfirmand*innen unterstützen normalerweise das Gustav Adolf Werk.
In vier Dörfern in der Westukraine unterstützt die Reformierte Kirche in
Transkarpatien benachteiligte Roma Kinder beim Lernen und versorgt sie nach
der Schule mit einem gesunden Mittagessen – für viele die einzige Mahlzeit am
Tag Rund 80 Kinder und ihre Familien profitieren derzeit von diesem Programm.
Wegen des Krieges in der Ukraine richtet Sándor Zán Fábian, Bischof der
Reformierten Kirche in Transkarpatien, eine Bitte an das GAW: „Das Programm
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mit der Bildung für die Roma Kinder ist sehr wichtig. Aber in dieser schwierigen
Zeit brauchen sie und ihre Familien Lebensmittel, Hygieneartikel, medizinische
Versorgung. Wir sind dankbar, wenn wir Ihre Spende dafür nutzen können, um
ihnen zu helfen, zu überleben. Die Spenden für die Konfirmandengabe sind sehr
wichtig und werden gebraucht.“
Nils
Die landeskirchliche Kollekte ist für kirchliche Bildungsarbeit an Schulen und
Universitäten.
Die nächsten Gottesdienste sind

11,00 Uhr BRETZENHEIM (Pfr Dunkel)
Sonntag,
3.4.2022
Sonntag,
10.4.2022

Gründonnerstag,
14.4.2022

11,00 Uhr LANGENLONSHEIM (PfrinWeyl)

LANGENLONSHEIM
18,00 Uhr Zentraler Abendmahlsgottesdienst Ev.
Kirche (Pfrin Weyl, Pfr.Dunkel)
(18,00 Uhr -Dorsheim -Pfrin Bock)

Karfreitag,
15.4. 2022

9,30 Uhr LANGENLONSHEIM (Pfrin Bock)
11,00 Uhr Bretzenheim (Pfrin Weyl)

Lukas: Verabschiedung und Dank fürs Teilnehmen
Musik zum Abschluss - Country road John Denver
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