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Gebet zum Abschluss: 
Heiliger Josef, der du mein geistiger Vater bist, schaue voll Liebe auf mich herab. 

Lehre mich, so wie du für Jesus und Maria zu leben. 
Erlange mir ein beständiges Wachsen in der Liebe. 
Erlange mir die Offenheit des Geistes, die dich ziert,  

und führe mich an deiner Hand zum grössten Tag meines Lebens,  
meines Eintritts in den Himmel.  

Amen. 
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