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Angelika Scholz, Gymnasium Ochsenhausen 
Abiturgottesdienst: „Ein Engel möge euch begleiten“ 
 
Materialien: 
 
Dekoration 

 Kerzen (dicke, halbhoch), Tücher    
 Zeitungspapier (Koffer ausstopfen)   
 einfacher Blumenschmuck     
 Engelfiguren      , ,  
 Bilder/Postkarten von Landschaften/Städten (zum Thema Weggehen, Reisen)  
 kleine Körbchen für die Engelbilder    
 Symbol: kleine Karten mit Engelbild von Andreas Felger und Tobit 5,17, für jeden 

Teilnehmer eine        
 Folie mit „Postkarten“ der drei Abiturienten: Ein Bild aus Ecuador, ein Bild aus New 

York, ein Einfamilienhaus mit Schaukel für die Kinder (o.ä.)  
 
Gegenstände für die Koffer 

 2 Koffer, Rucksack  
 „Öko-Frau“: Wanderschuhe, Sonnencreme, Sonnenbrille/ -hut, Fotoapparat, Wörter-

buch Spanisch, 2 Kartoffelschäler, Öko-Klamotten    
 „Business-Frau“: Laptop, Businessoutfit, Handy, Kreditkarten, Terminplaner, edler 

Füller, Kondome, High Heels   ,  
 „Mutter“: Einkaufstasche, Putzlappen, Kochlöffel, Familienalbum, Kochbuch, Blüm-

chenkleid      
 
 
Ablauf des Gottesdienstes  
 
1. Einstieg: Kofferpacken …  
1.1 Spielszene  
1.1.1 Stimme von der Mutter aus dem Off:  
Koffer liegen schon bereit 
Mutter aus dem Off: ( Lehrerin) 
„Packt jetzt endlich mal eure Koffer fertig! Ihr wollt doch schließlich morgen weg…seit Mo-
naten redet ihr nun schon davon…eurer Abizeugnis habt ihr doch hoffentlich schon einge-
packt?!“ 
Kommen nacheinander hereingeeilt und fangen an in den Koffern zu wühlen ( zuerst Öko, 
dann Bus sfrau, dann Mutter 
Öko:   
„Ja, Abizeugnis habe ich, aber wo sind denn meine Wanderschuhe…ahh…“ (einpacken) 
Bus sfrau:   
„Was…Wanderschuhe? Wer braucht denn so etwas? Nein danke, ich nehme lieber meine 
High Heels mit!“ 
Öko:  
„Ahh ja, genau…der Kartoffelschäler für meine Gastfamilie. In Ecuador haben die so was ja 
nicht. Oh, und am besten noch das Wörterbuch für Notfälle…“ 
(packt anschließend noch wortlos Sonnenbrille, -hut,, -creme, Foto ein; währenddessen fängt 
die Mutter an zu sprechen) 
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Mutter:    
„Ein Kartoffelschäler, endlich mal etwas sinnvolles…den habe ich auch schon eingepackt!“ 
Mutter aus dem Off: 
„Vergiss nicht das Kochbuch, das ich dir extra gekauft habe!“ 
(Mutter hat es schon im Koffer) 
Mutter: 
„Natürlich habe ich das! Ich will doch schließlich meine zukünftige Familie verwöhnen kön-
nen…aber meine Einkaufstasche hätte ich fast vergessen…“ (packt sie auch ein) 
Bus sfrau: 
„Was, Kinder?? Da bin ich lieber auf der sicheren Seite! (packt Kondome ein) wie soll ich 
denn mit Kindern Karriere machen? Willst du nicht auch lieber welche mitnehmen?“ 
(wirft ihr welche zu / in den Koffer)  
Mutter: 
„Nein Danke!“ (holt sie wieder aus dem Koffer und packt weiter ein) 
Bus sfrau: 
„so, was brauche ich den noch alles…Laptop…ahh, mein Ein und Alles (packt Handy 
ein)…meine Kreditkarten…ach, und zuletzt noch meinen Terminplaner…“ 
 
 
2. Wir finden uns vor Gott ein … 
2.1 Liturgische Eröffnung (Pfarrer)  
2.1.1 Einleitung: Pfarrer  
„Wir sind an einem entscheidenden Punkt in unserem Leben angekommen – wir packen die 
Koffer für unser Leben … für das Neue das beginnt, für die Reise in die Zukunft. An diesem 
wichtigen Punkt unseres Lebens wollen wir uns in diesem Gottesdienst darauf besinnen, in 
Gottes Gegenwart zur Ruhe kommen … Dass wir in seiner Gegenwart sind, wollen wir mit 
dem Kreuzzeichen zum Ausdruck bringen“ 
 
2.1.2 Kreuzzeichen und liturgische Eröffnung: Pfarrer  
 
2.2 Lied: Morning has broken 
 
2.3 Rückblick auf die Schulzeit mit Kyrierufen (Schüler)  dabei sollte leise Musik ge-
spielt werden (bringt eine andere Atmosphäre) Confitemini Domino 
2.3.1 Einführung  dabei schon leise Musik   
Wir stehen am Ende unserer Schulzeit … und so soll Zeit sein, sich ein wenig zu erinnnern … 
an all das, was wir erlebt haben… … leise Musik  
 
2.3.2 Texte:  
Wenn wir zurückblicken, erinnern wir uns an viele schöne Momente in der Schule – an Klas-
senfahrten und Ausflüge, an Freundschaften und gemeinsame Unternehmungen. 
 
(Musik lauter und dann wieder leiser) 
 
Wir haben Unmengen an Unterricht erlebt – oder über uns ergehen lassen, jedoch erinnern wir 
uns nur noch an wenige Schulstunden genau, eben an besonders langweilige oder auch witzi-
ge. 
 
(Musik lauter und dann wieder leiser) 
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Wenn wir zurückblicken, erinnern wir uns daran, dass wir versucht haben gute Leistungen zu 
bringen auch wenn wir unter Stress und Leistungsdruck standen. Wir hatten Angst vor Klas-
senarbeiten und Prüfungen und durften uns trotzdem immer wieder über kleine und große 
Erfolge freuen. 
 
 
2.3 Gebet (von Pfarrer frei formuliert)  
 
 
2.4 Lied: He's got the whole world 
 
 
3. Unsere Fragen … und Antwortversuche aus dem Glauben  
Mutter: 
„Ich werde glücklich sein. Ich werde Familie haben und ein schönes Einfamilienhaus im Grü-
nen…Dort werde ich meine Kinder zu ganz besonderen Menschen erziehen und meinem 
Mann eine gute Ehefrau sein.“ 
Bus sfrau: 
„Ich werde zu den Reichen und Schönen gehören und steil die Karriereleiter hinaufklettern.“ 
Öko: 
„Ich werde die Welt ein bisschen besser machen, den sozial benachteiligten Kindern neue 
Perspektiven eröffnen und mich für mehr Gerechtigkeit in der Welt einsetzen.“ 
Mutter aus dem Off: 
„Wer wird bei euch sein auf eurem Weg, euch Halt geben wenn es einmal Probleme gibt? 
Woraus schöpft ihr neue Hoffnung wenn ihr eure Ziele nicht erreicht oder etwas einmal nicht 
so läuft, wie ihr euch das vorgestellt habt?“ 
 

 
3.2 Biblischer Text 
3.2.1 Einleitung: Sprecher 1:  
Den Aufbruch planen, Koffer packen, losgehen … das waren Themen, die die Vorbereitungs-
gruppe beschäftigt haben. Was wir mitnehmen möchten, was unser zukünftiges Leben prägen 
soll – das sind die Fragen, die uns momentan umtreiben …Und in all die Euphorie, die wir 
jetzt nach dem Abi spüren, mischt sich manchmal auch die Frage, die unseren drei „Muster-
Abiturienten“ gerade gestellt wurde: Wer wird sie auf ihrem Weg begleiten, wer wird bei ih-
nen sein, wenn es nicht so klappt, wie man es sich erhofft, wenn Ziele nicht erreicht werden, 
wenn das Leben zu scheitern droht, wenn man einsam und allein ist. Wer geht mit auf unse-
rem Weg?  
 
In der Vorbereitungsgruppe haben wir nach einem Bibeltext gesucht, der uns auf diese Fragen 
eine Antwort geben kann und sind im Alten Testament auf das Buch Tobit gestoßen.  
 
3.2.2 Biblischer Text  
Sprecher 2: 1 
Tobit ist ein ganz besonders vorbildlicher Mensch, ein „Musterjude“ sozusagen: Er ist nicht 
nur außerordentlich fromm, der alle Gebote hält und weit mehr als den Zehnten seiner Ein-
künfte abgibt, wie es das Gesetz vorschreibt. Nein, er engagiert sich auch besonders für Arme, 
Kranke und Notleidende. Insbesondere begräbt er heimlich all diejenigen Toten, die ermordet 
und hingerichtet wurden und somit keine Grabstätte haben würden – für einen Juden eine 

                                                 
1 Zusammenfassung tlw. übernommen aus: http://www.joerg-sieger.de/einleit/spez/06lehr/spez80.htm  
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schwere Schande. Eines Tages legt er sich – nachdem er wieder einmal einen Ermordeten 
begraben hat – in den Hof seines Hauses, um dort zu schlafen – denn er ist unrein, weil er den 
Leichnam berührt hat. Kot von Sperlingen fällt in seine Augen und er erblindet. Nun verzwei-
felt er an seinem Leben und wünscht sich von Gott den Tod. 
Ebenso betet Sara, die Tochter eines Verwandten Tobits um den Tod. Sara war nacheinander 
mit sieben Männern verlobt, die alle in der Hochzeitsnacht gestorben sind. Verantwortlich 
dafür ist der Dämon Aschmodai. Sara ist von ihm besessen. Und er ist es, der am Abend der 
Hochzeit jeden Bräutigam ums Leben brachte. Aus verständlichen Gründen findet sich kein 
Mann mehr, der Sara heiraten möchte und so hat sie Angst, ihr Leben allein verbringen zu 
müssen – für eine jüdische Frau eine schwere Schande.  
Diese beiden tragischen Schicksale von unschuldig in Not geratenen Menschen bilden den der 
Ausgangspunkt der Tobit-Erzählung. 
Das Buch erzählt nun, wie Tobias, der einzige Sohn Tobits und seine ganze Hoffnung, von 
seinem Vater zu Raguël gesandt wird. Dort soll er eine alte Schuld eintreiben, ein erheblicher 
Geldbetrag, den die Familie des Tobits nun dringend für ihren Lebensunterhalt braucht.  
In biblischer Zeit war eine solche Reise eine größere Aktion – nicht nur das Klima, die Wüste 
und die Dürre machten die Reise unangenehm, sondern das Risiko überfallen und ausgeraubt 
zu werden, machten sie zu einer gefährlichen Unternehmung. Somit möchte Tobit nicht, dass 
sein Sohn Tobias alleine reist. Er sucht also einen Mann, der ihn – gegen Bezahlung – als Rei-
segefährten begleitet. Als die beiden losgehen sagt er:  
 
Sprecher 1:  
Ich wünsche euch alles Gute auf den Weg. (…) Gott, der im Himmel wohnt, wird euch auf 
eurer Reise behüten; sein Engel möge euch begleiten. (Tobit 5,17)  
 
Sprecher 2:  
Die Reise gelingt … Tobias bekommt nicht nur das Geld wieder und kann damit den Lebens-
unterhalt seiner ganzen Familie sichern, sondern mit Hilfe seines Reisegefährten Rafael, ge-
lingt es ihm auch, Sara von dem Dämonen zu heilen. Er heiratet sie und kehrt mit ihr zu sei-
nem Vater zurück, der durch ein wundersames Medikament von seiner Krankheit geheilt sein 
kann. 
Nach ihrer Rückkehr möchte Tobit dem Reisegefährten Rafael seinen großzügigen Lohn be-
zahlen, als dieser sagt: 
 
Sprecher 1:  
15 Ich bin Rafael, einer von den sieben heiligen Engeln, die das Gebet der Heiligen em-
portragen und mit ihm vor die Majestät des heiligen Gottes treten.  
(…) Fürchtet euch nicht! Friede sei mit euch. Preist Gott in Ewigkeit! 
18 Nicht weil ich euch eine Gunst erweisen wollte, sondern weil unser Gott es wollte, bin ich 
zu euch gekommen. Darum preist ihn in Ewigkeit! 
 
3.2.3 Lied: Da berühren sich Himmel und Erde  
 
3.3 Statements  
3.3.1 Kurze Überleitung zu den Statements (Lehrerin) 
Im Buch Tobit scheint zunächst eine „nette Geschichte“ erzählt zu werden, die fast märchen-
haft anmutet. Typisch Bibel eben …  
Spätestens seit dem Religionsunterricht in der Oberstufe weiß jeder Schüler, weiß jede Schü-
lerin: Eine solche Geschichte erzählt keinen historischen Sachverhalt, das Berichtete ist sicher 
nicht in dieser Form geschehen. Vielmehr bildet die Erzählung den Hintergrund für eine reli-
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giöse und sittliche Unterweisung: Tobit wird als Beispiel für ein wahrhaft gottgefälliges Le-
ben dargestellt.  
Die Erzählung gibt aber auch eine Antwort auf eine grundlegende Problematik der Theologie 
und der Philosophie, nämlich auf die Frage, wie Gott im Leben der Menschen und der Welt 
wirkt: Interessiert er sich überhaupt für das Leben der Menschen oder überlässt er die Welt 
nicht vielmehr sich selbst? Oder greift er direkt ins Leben der Menschen ein? Direkt, sozusa-
gen durch Blitz und Donner … oder durch sogenannte „Zweitursachen“, durch Menschen, 
durch Ereignisse, durch alltägliche Erfahrungen? Lohnt es sich es überhaupt zu Gott zu beten 
und ihn um etwas zu bitten? Oder ist er sowieso machtlos, kann sich nicht um uns kümmern?  
 
Das Buch Tobit hat hier eine ganz einfache Antwort: Gott ist bei den Menschen, begleitet sie 
auf ihrem Weg – und zwar in den Mitmenschen, im ganz alltäglichen Leben, „in allen Din-
gen“, wie es ein großer Heiliger einmal gesagt hat. Und dies merkt der Mensch vielleicht erst 
im Nachhinein – oder auch gar nicht …  
Die Engel Gottes, so wie sie im Buch Tobit dargestellt werden, sind Menschen rund um uns 
herum … sind Beziehungen, Erfahrungen, Erlebnisse, die uns tief berühren … uns in der 
tiefsten Mitte unseres Seins treffen und ansprechen … Gott begegnet dem Menschen, wenn er 
sich ganz tief berührt weiß, wenn er spürt, dass er nicht alleine ist, wenn in einer Lebenssitua-
tion plötzlich tiefer Sinn aufscheint … 
Einige Menschen wollen uns nun von Erfahrungen berichten, in denen für sie ein „Engel“ 
mitreiste, in denen sie plötzlich ganz tief Sinn erfahren durften.  
 
3.3.2 Statements  3 Stück  
Leitfrage: „Was war für mich auf meiner Lebensreise besonders wichtig? Ein Gegens-
tand, eine Begegnung, ein Mensch, ein „Engel“?  

 drei Personen aus der Schulgemeinschaft werden im Vorfeld gebeten, ein Statement 
vorzubereiten.  

 Es bietet sich an, nicht (nur) Religionslehrer zu wählen, sondern auch Lehrer/innen 
anderer Fächer, Referendare, Schulleiter, Sekretärin, Hausmeister etc.  

 
3.4.3 Lied: Behutsam will ich dir begegnen 
 
3.4.4 Meditativer Text  
 
Es müssen nicht Männer mit Flügeln sein, die Engel. 
Sie gehen leise, sie müssen nicht schrein, die Engel. 
Oft sind sie alt und häßlich und klein, die Engel. 
Sie haben kein Schwert, kein weißes Gewand, die Engel. 
 
Vielleicht ist einer, der gibt dir die Hand, der Engel. 
oder er wohnt neben dir, Wand an Wand, der Engel. 
Dem Hungernden hat er das Brot gebracht, der Engel. 
Dem Kranken hat er das Bett gemacht, der Engel. 
 
Er hört, wenn du ihn rufst in der Nacht, der Engel. 
Er steht im Weg und er sagt: Nein, der Engel, 
groß wie ein Pfahl und hart wie ein Stein, der Engel. 
Es müssen nicht Männer mit Flügeln sein, die Engel. 

 
Rudolf Otto Wiemer 
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4. Fürbitten, Aktion und Abschluss  
 
4.1. Fürbitten, zusammengefasst in Vaterunser  
 
4.1.1 Einleitung zu den Fürbitten (Pfarrer )  
„Der Engel Gottes möge euch begleiten“ – diese Zusage trifft nicht nur unser Leben, sondern 
die ganze Welt. So ist es gut, im Abigottesdienst den Blick zu weiten, an die Menschen zu 
denken, deren Leben uns besonders nah ist, deren Schicksal uns berührt und dies auch vor 
Gott zu bringen.  
 
So wollen wir Gott bitten:  
 
4.2.2 Fürbitten  
1. Wir bitten für uns Abiturienten. Wir sind dankbar für unsere Schulzeit, für alles, was wir 
erleben und lernen dürfen – und vor allem auch für das bestandene Abitur. Erwartungsvoll 
aber auch ein wenig unsicher schauen wir auf den Lebensweg, der vor uns liegt. Möge Dein 
Engel uns auf unserem Weg begleiten.  
 
  Wir bitten dich: Erhöre uns! 
 
2. Wir bitten für unsere Eltern und unsere Lehrer. Wir sind dankbar für alles, was sie für uns 
getan haben, für ihre Liebe, ihr Engagement, ihre Treue. Wir ahnen, dass unser Abitur auch 
für sie ein Abschied und ein Neubeginn ist. Möge Dein Engel sie auf ihrem Weg begleiten.  
 
  Wir bitten dich: Erhöre uns! 
 
3. Wir bitten für die Schöpfung. Wir sind dankbar für die Schönheit der Natur, an der wir uns 
täglich freuen können. Mit Sorge sehen wir die Zerstörung deiner Schöpfung, die Ausbeutung 
der Ressourcen, die Umweltzerstörung. Möge Dein Engel auch die Schöpfung begleiten 
 
  Wir bitten dich: Erhöre uns! 
 
4. Wir bitten für die Krisenregionen der Erde – für Kriegsgebiete, aber auch für den afrikani-
schen Kontinent. Wir sind dankbar, dass wir in Frieden und Reichtum leben dürfen. So bitten 
wir für all die Menschen, die unter Krieg, Not und Hunger leiden. Möge Dein Engel sie auf 
ihrem Weg begleiten.  
 
  Wir bitten dich: Erhöre uns! 
 
5.  evtl. akute Anlässe  

 
Wir bitten dich: Erhöre uns! 

 
6. Wir bitten für die Menschen, die unser begleitet haben und die schon gestorben sind. Wir 
sind dankbar für all das, was wir mit ihnen erleben durften und hoffen, dass sie bei dir für 
immer geborgen sind. Möge Dein Engel sie auch nach ihrem Tod begleiten.  
 
  Wir bitten dich: Erhöre uns! 
 
4.1.3 Vater unser  gesungen 
Überleitung zum Vater unser: Pfarrer  
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4.2 Aktion  
4.2.1 Postkarten 
4.2.1.1 Folie mit Postkarten wird aufgelegt  
4.2.1.2 Postkarten werden vorgelesen, darunter Gitarre: Behutsam will ich dich beglei-
ten …  
 
Mutter: 
Hallo aus Möckmühl, 
Seit ihr das letzte Mal von mir gehört habt, ist viel passiert. Ich wohne hier mit meinem Mann 
und meinen 3 tollen Kindern: Johannes, Sebastian und Anna. Obwohl ich jetzt alles habe, was 
ich mit je gewünscht habe, gab es natürlich trotzdem auch schwere Zeiten. 
Doch genau in diesen Zeiten war meine alte beste Freundin Julia immer für mich da; sie hat 
mir zugehört und mir neuen Mut gemacht. 
Ich wünsche euch, dass auch ihr immer solch einen Engel bei euch habt, der jeden Schritt mit 
euch geht… 
 
Liebe Grüße,  
 
Bus sfrau: 
Hello from New York, 
Ich nutze meine kurze Mittagspause jetzt endlich mal, um hier aus meinem schicken Penthou-
se meine alte Heimat zu grüßen… 
Ja ich habe es geschafft und bin ganz oben auf der Karriereleiter angekommen. 
Aber ich bin sehr froh, dass ich in schwierigen Zeiten, wie z.B. jetzt in der Weltwirtschafts-
krise, immer meine Omi anrufen konnte und kann. Sie ist der Engel in meinem Leben, der 
immer für mich da ist. 
Ich hoffe, ihr habt auch immer so einen Engel an eurer Seite. 
 
Greetings,  
 
Öko: 
Hola de Quito, 
Anfangs tat ich mir hier sehr schwer. Vor allem zu Beginn hatte ich oft Heimweh, Sprach-
probleme und stand vor Hindernissen, die ich einfach nicht überwinden konnte. Deshalb bin 
ich wirklich froh, dass ich damals meinen neuen sehr guten Freund Andrés getroffen habe. Er 
hat mich immer unterstützt und mich auf meinem Weg begleitet und ist wirklich ein richtiger 
Engel für mich. 
Nur durch seine Hilfe habe ich es geschafft mein eigenes Projekt mit Straßenkindern aufzu-
bauen und so meinen Beitrag zu einer besseren Welt zu leisten. 
Auch euch wird sicher solch ein Engel begegnen, der euch immer unterstützt. 
 
Besitos de Ecuador,  
 
Musik Ende 
 
4.2.2 Engelbilder ausgeben 
4.2.2.1 Einleitung   
„Der Engel Gottes möge euch auf der Reise begleiten“ …  
Wir wollen euch als Symbol für den Engel, der euch auf eurer Reise begleiten wird, einen 
Engel mitgeben … ein modernes Engelbild, unter dem der Vers aus dem Buch Tobit steht, 
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den wir vorhin gehört haben: Gott, der im Himmel wohnt, wird euch auf eurer Reise behüten; 
sein Engel möge euch begleiten. (Tobit 5,17) 
Mit diesem Symbol wünschen wir euch, dass es immer einen Engel gibt, der bei euch sein 
wird … und dass ihr diesen Engel auch erkennt!  
 
4.2.2.2 Körbchen mit den Engelbildern geht rum, dabei meditative Musik   
 
4.3 Lied: Bewahre uns Gott  
 
4.4 Segen2  
Sprecher 1: (Pfarrer ) 
Möge der Weg dir freundlich entgegenkommen,  
der Wind niemals gegen dich stehen,  
Sonnenschein dein Gesicht bräunen,  
Wärme dich erfüllen.  

 
 Sprecher 2: ( Lehrer/in oder Schulleiter/in) 
Deine Hände sollen immer Arbeit finden,  
immer einen Groschen in der Tasche,  
wenn du ihn brauchst.  

  
Sprecher 1: (Pfarrer ) 
Das Sonnenlicht soll auf dein Fensterbrett scheinen,  
und dein Herz voll Gewissheit sein,  
dass nach jedem Unwetter ein Regenbogen leuchtet.  
  

 Sprecher 2: ( Lehrer/in oder Schulleiter/in) 
Und möge Gott dir das Herz erfüllen  
mit Frohsinn und Freude.  

  
Sprecher 1: (Pfarrer ) 
Der Herr sei über Dir, um seine schützende Hand über Dich zu halten.  
Er sei unter Dir, um Dich aufzufangen, wenn Du fällst.  
Der Herr sei hinter Dir, um Dir den Rücken zu stärken.  
Er sei neben Dir, wenn Du einmal eine Stütze brauchst.  
 

 Sprecher 2: ( Lehrer/in oder Schulleiter/in) 
Und der Herr sei vor Dir, um Dir den Weg durchs Leben zu zeigen.  

 
Sprecher 1: (Pfarrer ) 
So segne und begleite dich  
der barmherzige Gott der Vater  
   und der Sohn  
   und der Heilige Geist.     
   AMEN.  
 
4.5 Lied: Von guten Mächten  
 

                                                 
2 http://www.schulen.regensburg.de/~tkoe2207/abiturgottesdienst.htm 


