
Lese-Gottesdienst zum Sonntag Trinitatis (30. Mai 2021) 

 

Begrüßung 
Ich grüße Sie und Euch zum Gottesdienst am Sonntag Trinitatis, dem Fest der 
Heiligen Dreifaltigkeit, mit dem Wochenspruch aus dem Buch des Propheten 
Jesaja, Kapitel 6, Vers 3: 
Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth, alle Lande sind seiner Ehre voll!  
Liebe Leserin, lieber Leser! Liebe Gemeinde!  
Zur Ehre Gottes erklingt am Sonntag Trinitatis das dreimalige „Heilig, heilig, 
heilig“: 
Heilig dem Vater, der die Welt erschuf. 
Heilig dem Sohne, der den Tod überwand. 
Heilig dem Geiste, der das Leben erhält. 
Drei Mal „Heilig“, drei in eins: 
Der Ferne ist uns nahe gekommen. 
Der Unaussprechbare will bei seinem Namen genannt werden. 
Das Feuer seiner Gegenwart entfacht in uns Begeisterung. 
Diesen Gott loben wir. Unseren Gott preisen wir. Ihm gilt unser dreimaliges 
„Heilig, heilig, heilig“ – heute, am Sonntag Trinitatis! 
(Wir lesen, singen, summen oder sprechen:) 
Lied: Großer Gott, wir loben dich (EG 331, 1 – 3 + 11) 
1. Großer Gott, wir loben dich, Herr, wir preisen deine Stärke. Vor dir neigt die 
Erde sich und bewundert deine Werke. Wie du warst vor aller Zeit, so bleibst du in 
Ewigkeit. 
2. Alles, was dich preisen kann, Cherubim und Seraphinen, stimmen dir ein 
Loblied an, alle Engel, die dir dienen, rufen dir stets ohne Ruh: „Heilig, heilig, 
heilig!“ zu. 



3. Heilig, Herr Gott Zebaoth! Heilig, Herr der Himmelsheere! Starker Helfer in der 
Not! Himmel, Erde, Luft und Meere sind erfüllt von deinem Ruhm; alles ist dein 
Eigentum. 
11. Herr, erbarm, erbarme dich. Lass uns deine Güte schauen; deine Treue zeige 
sich, wie wir fest auf dich vertrauen. Auf dich hoffen wir allein: Lass uns nicht  
verloren sein. 
[Text: Ignaz Franz 1768 nach dem „Te Deum Laudamus“ 4. Jh. / Melodie: Lüneburg 1668, 
Wien um 1776, Leipzig 1819] 

Votum 
Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. 
Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der 
Bund und Treue hält ewiglich und der niemals loslässt das Werk seiner Hände. 
Psalm 145, 1 – 8 
Ich will dich erheben, mein Gott, du König, und deinen Namen loben immer und 
ewiglich.  
Du, Herr, bist groß und sehr zu loben, und deine Güte ist unausforschlich. 
Kindeskinder werden deine Werke preisen und deine gewaltigen Taten 
verkündigen. 
Sie werden reden von deiner hohen, herrlichen Pracht und deinen Wundern 
nachsinnen; sie werden reden von deinen mächtigen Taten und erzählen von deiner 
Herrlichkeit; sie werden preisen deine große Güte und deine Gerechtigkeit rühmen. 
Gnädig und barmherzig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. 
Sündenbekenntnis 
Guter Gott, du Schöpfer –  aus deinen Händen empfangen wir jeden neuen Tag 
unseres Lebens. 
Gnädiger Gott, du Erlöser – deine Liebe erlöst uns von unserer Maßlosigkeit und 
von unserer Selbstbezogenheit. 
Barmherziger Gott, du Tröster – dein Atem lässt uns leben und vertrauen. 
Wir bitten Gott um sein Erbarmen.  
Amen. 
Gnadenzusage  
In Gott sind wir geborgen, nichts kann uns von seiner Liebe scheiden, nichts 
Hohes, nichts Tiefes, keine Kreatur. 
Tagesgebet  / Kollektengebet 
Gott des Himmels und der Erde, Vater, Sohn und Heiliger Geist, dein Wort hat die 
Welt erschaffen, dein Wort erlöst und befreit, dein Wort tröstet und heilt. Sprich zu 
uns. Sprich, damit alle Welt es hört. Sprich und verwandle die Welt nach deiner 
Liebe. Heute und alle Tage.  
Amen. 



Schriftlesung: Römer 11, 33 – 36 (Übersetzung: Hoffnung für alle) 
Gott offenbart uns sein Geheimnis und nimmt uns hinein in das Wirken des Vaters 
und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Erklären lassen sie sich nicht: das 
Geheimnis der Trinität und die Beweggründe, weshalb wir daran teilhaben dürfen. 
Wir können darauf nur antworten, wie der Apostel Paulus es tat. Er lobt Gott, er 
preist die Offenbarung Gottes. So schreibt er im 11. Kapitel des Römerbriefes, in 
den Versen 33 – 36: 
Wie groß ist doch Gott! Wie unendlich sind sein Reichtum und seine Weisheit, wie 
tief sind seine Gedanken! Wie unbegreiflich für uns sind seine Entscheidungen und 
wie undurchdringlich seine Pläne! Denn wer kann Gottes Absichten erkennen? 
Oder wer hat ihn je beraten? Wer hat Gott jemals etwas gegeben, das er nun von 
ihm zurückfordern könnte? Denn alles kommt von ihm, alles lebt durch ihn, alles 
vollendet sich in ihm. Ihm gebühren Lob und Ehre in alle Ewigkeit!  
Amen. 
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, 
gekreuzigt, gestorben und begraben, hinab gestiegen 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. 
(Wir lesen, singen, summen oder sprechen:) 
Lied: Brunn alles Heils, dich ehren wir (EG 140, 1 – 5)  
1. Brunn alles Heils, dich ehren wir und öffnen unsern Mund vor dir; aus deiner 
Gottheit Heiligtum dein hoher Segen auf uns komm. 
2. Der Herr, der Schöpfer, bei uns bleib, er segne uns nach Seel und Leib, und uns 
behüte seine Macht vor allem Übel Tag und Nacht. 
3. Der Herr, der Heiland, unser Licht, uns leuchten lass sein Angesicht, dass wir 
ihn schaun und glauben frei, dass er uns ewig gnädig sei. 
4. Der Herr, der Tröster, ob uns schweb, sein Antlitz über uns erheb, dass uns sein 
Bild werd eingedrückt, und geb uns Frieden unverrückt.  
5. Gott Vater, Sohn und Heilger Geist, o Segensbrunn, der ewig fließt: durchfließ 
Herz, Sinn und Wandel wohl, mach uns deins Lobs und Segens voll! 
[Text: Gerhard Tersteegen 1745 / Melodie: Lobt Gott, den Herrn der Herrlichkeit (Nr. 300); 
Satz: Claude Goudimel 1565] 



Predigt zum Aaronitischen Segen (4. Mose 6, 22 - 27)  
Die Freundlichkeit unseres Herrn Jesus Christus, die mütterliche und väterliche 
Liebe unseres Gottes und die verbindende, Gemeinschaft stiftende Kraft des 
Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. 
Der alttestamentliche Predigttext zum heutigen Sonntag Trinitatis, dem Fest der 
Heiligen Dreifaltigkeit, steht im 4. Buch Mose, Kapitel 6, in den Versen 22 – 27. 
Dieser Text ist uns allen bekannt als der „Aaronitische Segen“: 
Und der HERR redete mit Mose und sprach: Sage Aaron und seinen Söhnen und 
sprich: So sollt ihr sagen zu den Israeliten, wenn ihr sie segnet: „Der HERR segne 
dich und behüte dich; der HERR lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir 
gnädig; der HERR hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden.“ So sollen 
sie meinen Namen auf die Israeliten legen, dass ich sie segne. 
HERR, wir bitten dich, segne du unser Reden und unser Hören.  
Amen. 
Liebe Leserin, lieber Leser!  
Liebe Gemeinde! 
Diese Segensworte aus dem vierten Buch Mose gehören wohl zu den bekanntesten 
und beliebtesten Worten unserer Liturgie. Seit Martin Luther sie als Segen 
vorgeschlagen hat, bilden sie den Abschluss unserer Gottesdienste. Ein 
Gottesdienst ohne Segenswort am Ende wäre unvollständig. Es würde ihm 
Entscheidendes fehlen. „An Gottes Segen ist alles gelegen“, behauptet sogar ein 
Sprichwort. Der Segen Gottes scheint also eine entscheidende Dimension unseres 
Glaubens und Lebens zu sein. 
Die Worte des Aaronsegens beziehungsweise des Aaronitischen Segens stehen 
heute einmal nicht nur am Ende unseres Gottesdienstes, sondern geben uns als 
alttestamentlicher Predigttext Gelegenheit, über den Segen nachzudenken.  
Die Worte des Aaronitischen Segens haben einen besonderen Klang. Und jede und 
jeder von uns hat seine Erfahrungen, Erwartungen und Wünsche, wenn am Ende 
des Gottesdienstes der Segen erteilt wird.  
Der Aaronitische Segen schlägt sozusagen die Brücke zwischen Gottesdienst und 
Alltag. Das, was im Gottesdienst gefeiert, erlebt, zugesprochen wird, kommt im 
Segen zur Ruhe und darf als Zuspruch mit in die neue Woche genommen werden. 
Der Segen hat eine stille und unaufdringliche Selbstverständlichkeit. Er fordert 
nicht, er schenkt. Er wünscht nicht nur, sondern er spricht uns die Nähe Gottes zu. 
Der Segen ist nicht nur ein Wort oder ein Wunsch – nein, er schafft Nähe! 
Dass Worte uns auf sehr verschiedene Art einander nahe bringen können, das 
erfahren wir täglich. Wie oft am Tag sagen wir etwa „Auf Wiedersehen“, ohne auf 
die Bedeutung des Wortes zu achten. Wie anders allerdings klingt ein „Auf 
Wiedersehen“ beim Abschied am Krankenbett, beim Abschied von alten 
Großeltern oder Eltern, von Freundinnen und Freunden, die weit entfernt wohnen. 
Dieses „Auf Wiedersehen“ bekommt hier einen ganz besonderen Klang.  



Im Sinne eines „Tschüss“ (landschaftlich auch „adjes“) beziehungsweise „Adieu“ 
wird daraus mehr als ein Wunsch. Es wird zu einem Gebet: „Gebe Gott, dass wir 
uns wiedersehen“ oder: „Gott befohlen!“ Und es schafft so eine besondere, 
herzliche Nähe zu denjenigen, von denen wir Abschied nehmen. 
Auch der Segen stiftet eine besondere Nähe und Beziehung. Die Segensworte, die 
Gott dem Priestergeschlecht der Aaroniten aufträgt, sprechen davon. Es sind Worte 
der Zuwendung und der Zuneigung: Gott wendet sich uns zu! Das drücken die 
Segensworte aus. Recht menschlich spricht hier das Alte Testament davon, was 
Segen ist: Gott lässt sein Angesicht über dir leuchten, er wendet sich dir zu; fast so 
wie eine Mutter sich über ihr Kind beugt oder wie ein Vater sein Kind anblickt, um 
es zu trösten oder es anzulachen. Im Segen wird uns die Zuneigung und 
Zuwendung Gottes zugesprochen.  
Im Alten Testament wird dem Segen viel zugetraut, mehr als wir es heute wohl tun. 
Das Alte Testament spricht recht handfest vom Segen. Segen, das bedeutet hier 
auch materielle Segnung: eine große Herde, Wohlstand, große Nachkommenschaft, 
gesicherte Weideplätze und Brunnen.  
An den ganz handfesten Dingen des Alltags erfuhr man den Segen Gottes, wusste 
man, dass Gott der Geber unserer Lebensgrundlagen ist. Etwas von diesem Wissen 
spiegelt sich noch darin wider, wenn wir einander eine „gesegnete Mahlzeit“ 
wünschen. Doch dieses „gesegnete“ fällt bei uns heute oft weg, und es heißt nur 
noch „Mahlzeit!“. Und so entfällt die Erinnerung an Gott als den Geber der guten 
Gaben.  
Weggefallen ist bei uns auch der Brauch, sich persönlich den Segen Gottes 
zuzusprechen. Der Segen wird meist nur noch in der Kirche erteilt, nicht mehr im 
Haus. Das ist eigentlich schade. Denn wir haben damit eine Dimension des Segens 
verloren, von der die Bibel spricht. Im Alten Testament geben die Eltern ihren 
Kindern den Segen weiter, legen ihnen die Hände auf. Sie geben den Segen Gottes, 
den sie in ihrem Leben erfahren haben, an ihre Kinder weiter. Der persönlich 
zugesprochene Segen begleitete die Menschen in entscheidenden Situationen ihres 
Lebens. Er half ihnen, sich neu zurecht zu finden. Er gab ihnen Halt in unsicheren 
Zeiten. Er sprach ihnen die Nähe Gottes auch in schwierigen Situationen zu. Und 
so wird bis heute in der Kirche bei Umbrüchen und Einschnitten im Leben der 
Segen persönlich zugesprochen, bei der Taufe, bei der Konfirmation, bei der 
Trauung und bei der Bestattung. Der Segen Gottes wird so zu einem verlässlichen 
Begleiter an den Wende-Punkten unseres Lebens. Er spricht uns zu: „Der Herr 
behütet dich in allem, was auf dich zukommt. Er gewährt dir seinen Schutz. Er 
segnet deinen Ausgang und deinen Eingang.“ 
Auch die Praxis des Gemeinde-Segens am Schluss des Gottesdienstes hat die 
christliche Gemeinde dem Alten Testament und dem jüdischen Gottesdienst 
entnommen. Die Segensworte aus dem 4. Buch Mose wurden im Tempel am Ende 
des Gottesdienstes von den Priestern aus dem Geschlecht Aarons über der 
Gemeinde ausgesprochen. Und bis heute sind sie fester Bestandteil des jüdischen 
Synagogen-Gottesdienstes. 



Die alten Worte des Aaronitischen Segens sprechen uns die biblische Verheißung 
zu: Gott will uns begleiten mit seinem Schutz, mit seiner Gnade und mit seinem 
Frieden. Der Segen Gottes will umfassend wirken. Und die Spuren seines Segens 
wollen im Leben entdeckt werden: Gesundheit, Abwendung von Unglück, 
Versöhnung, familiärer und sozialer Frieden. All das sind Zeichen des reichen 
Segens Gottes. In ihnen zeigt sich, wie Gott sich uns zuwendet, wie er uns 
freundlich anblickt.  
Es gibt immer wieder Anlass, Gott für seine Segensgaben zu danken. Und es gibt 
immer wieder Anlass, den empfangenen Segen auch weiterzugeben. Denn der 
Segen will nicht allein bleiben. Er will weiterwirken. Als Gesegnete werden wir für 
andere zum Segen. „Ich will dich segnen, und du sollst ein Segen sein“, verheißt 
Gott dem Abraham. Segen kann man nicht als einen Besitz behalten. Er muss 
weitergegeben werden. 
Die christlichen Kirchen haben dies leider immer wieder vergessen. Da hat man 
den Segen allein für sich reklamiert, hat zum Beispiel in Kriegen für sich in 
Anspruch genommen: „Gott mit uns!“ und hat sogar Waffen gesegnet.  
Es ist eigentlich völlig unverständlich, wie der Segen Gottes so verdreht und ins 
Gegenteil verkehrt werden kann. Aber es liegt eben auch an uns, an der 
christlichen Gemeinde, ob der Segen Gottes zum Ziel kommt oder ob wir ihn 
verhindern. Jesus macht uns darauf aufmerksam, wenn er in der Bergpredigt 
fordert, dass der Segen Gottes allen Menschen gelten soll, dass er keine Grenzen 
kennt. Oft aber sind wir es, die ihm Grenzen setzen. Wir sind es gewohnt, unsere 
Sympathie und Antipathie zu verteilen. Den Menschen, die wir mögen, wenden wir 
uns zu. Von Menschen jedoch, die wir ablehnen oder von denen wir meinen, sie 
gingen uns nichts an, wenden wir uns ab. Gott sei Dank, dass er nicht so handelt! 
Er will, dass sein Segen bei allen zum Zuge kommt. Sein Segen will jeden 
Lebensweg begleiten. Auch die Lebenswege gleichgeschlechtlicher Paare!!! 
Aber es gibt auch Situationen im Leben, in denen rein gar nichts vom Segen Gottes 
zu spüren ist: Schicksalsschläge, in denen Gott uns fremd wird. Stationen auf dem 
Lebensweg, an denen Gott für uns in die Ferne rückt. Und das gilt insbesondere 
gerade jetzt in Zeiten von Corona. Gottes Segen scheint uns unerfahrbar zu sein. 
Das Alte Testament berichtet uns von Jakob. Er war ein erfolgreicher, reicher 
Mann. In seinem Leben lief alles so, wie er es plante. Eines Nachts aber gerät er in 
große Gefahr. Die Bibel erzählt davon in merkwürdigen, dunklen Bildern. Jakob 
wird in der Finsternis von einem rätselhaften Unbekannten überfallen und in einen 
Kampf auf Leben und Tod verstrickt. Jakob merkt, dass er in diesem 
Schicksalskampf mit Gott ringt, mit einem unbegreifbaren, fernen Gott. Aber er 
klammert sich an diesen Gott, lässt ihn nicht los. „Ich lasse dich nicht, du segnest 
mich denn“, ruft er verzweifelnd, fordernd. Und schließlich, als das Licht des 
neuen Tages anbricht, wird er gesegnet.  
Diese Nacht hat ihn nicht unversehrt gelassen. Er trägt eine Behinderung an der 
Hüfte davon. Aber er hat in der dunklen Schicksalsnacht um den Segen eines 
Gottes gerungen, der so unbegreifbar handelte. 



Um den Segen Gottes zu ringen, den fernen, unbegreifbaren Gott auszuhalten, das 
wird manchmal auch von uns verlangt. Gott segnet nicht nur da, wo alles glatt und 
glücklich verläuft. Seine segnende Zuwendung auch in einem schweren Schicksal 
zu erfahren, das kann unsere Kräfte übersteigen, und doch gilt auch da seine Nähe 
und Begleitung. Der Segen Gottes will uns in allen Situationen unseres Lebens 
begleiten, schützen und stützen! 
Ein Segenswort von Jörg Zink sagt dies so: „Ich wünsche dir nicht ein Leben ohne 
Entbehrungen, ein Leben ohne Schmerz, ein Leben ohne Störung. Was solltest du 
tun mit einem solchen Leben? Ich wünsche dir aber, dass du bewahrt sein mögest 
an Leib und Seele. Dass dich einer trägt und schützt. Und dich durch alles, was dir 
geschieht, deinem Ziel entgegenführt.“ Amen. 
Und der Friede Gottes, der alles menschliche Denken übersteigt, bewahre unseren 
Glauben, stärke unsere Hoffnung und mache uns in der Liebe groß – in Jesus 
Christus, unserem Herrn.  
Amen. 
(Wir lesen, singen, summen oder sprechen:) 
Aaronitisches Segenslied (freiTöne 199, 1 – 3) 
1. Möge Gottes Angesicht auf dir verweilen und sein Lächeln dich durchs Leben 
tragen.  
(Refrain:) //: Sein Segen sei dein Stab und sein Schutz ein weiter Schirm. So geh 
hin auf der Straße seines Friedens. :// 
2. Möge Gottes wacher Blick den Schritten folgen, seine Arme jedes Stolpern 
fangen.  
(Refrain:) //: Sein Segen sei dein Stab und sein Schutz ein weiter Schirm. So geh 
hin auf der Straße seines Friedens. :// 
3. Möge Gottes Liebe deine Wunden heilen, Strahlen seiner Gnade dich 
durchdringen.  
(Refrain:) //: Sein Segen sei dein Stab und sein Schutz ein weiter Schirm. So geh 
hin auf der Straße seines Friedens. :// 
[Text: Ute Passarge 2015 / Musik: Rüdiger Glufke 2015] 

Fürbittengebet zum Partnerschafts-Sonntag (Trinitatis) 
Herr Jesus Christus, weltweit lobt und preist Dich Deine Kirche. Weltweit sind wir 
ein Leib und viele Glieder. Weltweit sind wir verbunden, weil Du uns in der 
„Gemeinschaft der Heiligen“ zusammenhältst. Wir bitten Dich um Bewahrung, 
Durchhilfe und Hoffnung in dieser Krisenzeit.  
Wir bitten für die Verantwortlichen in Wirtschaft und Politik, dass sie zu 
besonnenem und verantwortlichem Handeln angespornt werden und trotz aller 
Ratlosigkeit und auch möglicher Irrtümer in dieser Zeit Wege finden, die uns alle 
und die ganze Welt aus der Krise herausführen können. Hilf auch uns zur 
Besonnenheit.  
Wir denken heute vor dir besonders an unsere kongolesischen Geschwister in 
Boende und Lofoy im Kongo. Segne unsere Partnerschaft.  



Erhalte unsere Lebensfreude und stärke unseren gemeinsamen Glauben. Hilf uns, 
dass wir uns gegenseitig helfen, die Hoffnung nicht zu verlieren. Segne dazu auch 
unsere gemeinsamen Projekte in den  Bereichen Gottesdienst, Gesundheit und 
Bildung. Segne das gemeinsame Programm „Ausbau der Grundschule Salongo“, 
das laufende Programm gegen Mangelernährung und für Familienplanung an den 
Gesundheitsstationen sowie  alle vorbeugenden Maßnahmen zur Verhinderung des 
Ausbruchs von Seuchen und der Ausbreitung von Epidemien.  
Schenke den Lehrerinnen und Lehrern, Pflegern und Schwestern die nötige Kraft 
für ihren verantwortungsvollen Dienst in den immer noch nicht ausreichend 
ausgerüsteten Schulen und Gesundheitszentren.  
Wir beten für die, die hier wie dort in Todesangst sind, dass du deinen Weg mit 
ihnen vollendest, im Sterben und im Leben. 
Woher wir auch kommen  - wir sind zusammen unterwegs. Wie wir auch heißen – 
wir sind verbunden in Deinem Namen. Welche Sprache wir auch sprechen – wir 
teilen ein Gebet. Lasst uns mit den Worten Jesu  beten – das Gebet, das die Welt 
umspannt, miteinander und füreinander: 
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. 
Segen 
Der HERR segne dich und behüte dich; der HERR lasse sein Angesicht leuchten 
über dir und sei dir gnädig; der HERR hebe sein Angesicht über dich und gebe dir 
Frieden. Amen. 
(Wir lesen, singen, summen oder sprechen:) 
Lied: EG 575, 1 – 3 (Segne und behüte)    
1. Segne und behüte / uns durch deine Güte, / Herr, erheb dein Angesicht / über uns 
und gib uns Licht. 
2. Schenk uns deinen Frieden / alle Tag hienieden, / gib uns deinen guten Geist, / 
der uns stets zu Christus weist. 
3. Amen. Amen. Amen! / Ehre sei dem Namen / Jesu Christi, unsers Herrn, / denn 
er segnet uns so gern.                                            
[Text: Johannes Goßner 1825 / Melodie: Johann Friedrich Franke 1755]  

Eine gesegnete und behütete neue Woche wünscht Ihnen / Euch 
Ihr / Euer Horst Uerpmann 


