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Ernte-Dank-Gd. am 18.Okt. 2020 um 9.30 Uhr Kirche Reitnau  
Das göttliche Gesetz von Saat & Ernte – Gal.6,7 

Pfr.Matthias Schüürmann 062 – 726 11 72 
       Quintett des Musikvereins Reitnau u.L.v. u.L.v. Ueli Wigger  

Präsidentin Brigitte Ziegler 062 – 726 20 40 brigitteziegler@bluewin.ch 
        Sigristin: Käthi Reinhard 062 – 726 18 87 
        KiP: Sibylle Müller 
      Gabentisch: Landfrauen Attelwil-Reitnau Käthi Reinhard 062 – 726 18 87 
        Kein Kirchenkaffee 

Eingangsspiel: Quintett Musikverein Reitnau (1): Trumpet Tune 
       

Grusswort & Reflexion auf Erntedank-Gabentisch  
„Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, 

Sommer und. Winter, Tag und Nacht“ (1. Mose, 8, 22). Mit diesem Bibelwort 
über Gottes Beständigkeit nach der Sintflut und Gottes Ordnung für 
unsere Erde – die Gesetze von Saat und Ernte bleiben bestehen, 
solange die Erde ist - möchte ich Euch alle herzlich zum Erntedank-
Gottesdienst hier in der Kirche Reitnau begrüssen. Wir sehen hier vorne 
viele gute Gaben, die die Landfrauen (K.Reinhard) von Attelwil-Reitnau 

zusammengetragen haben von der diesjährigen Ernte!  

Beim Erntedankfest sagen wir Gott Danke für all das, was Er uns gibt – 
alles Gute kommt von oben, vom Vater des Lichtes, der das Wachstum 
und Gedeihen geschenkt hat! Wir wollen heute am Erntedankfest 
nachdenken über das göttliche Prinzip von „Saat und Ernte“.  
Wir freuen uns über die musikalische Begleitung in diesem Gottesdienst 
durch ein Quintett der MVR u.L.v. Thomas Hauri - wir hörten sie bereits 
zum Eingangsspiel – sie werden diesen Erntedank-Gottesdienst mit 
ihrer Musik bereichern. (Wegen Corona ein Quintett!) Vielen Dank!! Masken                        
 

Kurze Reflexion zum Gabentisch mit Kindern (So-Schüler): Wie lange 
brauchen Früchte zum Reifen? Zeit zwischen Saat – Ernte…? Nachwuchs…? Was denkt Ihr?? 
Handmikro  

- Aepfel:    4 Mnt. (von Blüte – Bestäubung bis reifer Aepfel) 
- Kirschen  7 Wochen 
- Zwiebeln  6 Wochen (von Aussaat bis Ernte) 
- Rüebli   10 Wochen 
- Kartoffel   5 Mnt. 
- Sonnenblume   2 Mnt. 
- Getreide  6 Mnt. 
- Gurke   3 Mnt. 
- Orange   6-12 Mnt. 
- Grapefruit  24 Mnt. 
- Mensch  knapp 9 Mnt. (Schwangerschaft ca. 266 Tage) 
- Hund   2 Mnt. (Trächtigkeit 61 – 65 Tage) 
- Katze   2 Mnt. (58 – 67 Tage) 
- Hase   1 Mnt. (Wildkaninchen = ca. 30 Tage / Feldhase = ca. 40 Tage) 
- Pferd   11-12 Monate 
- Kuh   gut 9 Monate (ca. 280 Tage) 
- Hausschwein  gut 3 Monate (ca. 114 Tage) 

Wir singen zu Beginn das schöne Lied: 
 

Eingangslied: RG 530, 1.3.5.6 „Himmel, Erde, Luft und Meer“ (Quintett MVR)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
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Gebet: Kirchenpflege Sibylle Müller-Koch 
 

Schriftlesung: Galater 6, 1-10 (Kirchenpflege) Sibylle 
 

Lied: RG 540, 1.2.4 „Wir pflügen und wir streuen“  (Quintett MVR) 
 

Predigt:  Das göttliche Prinzip von Saat & Ernte – Gal.6,7 
 

Liebe Gemeinde! 
Wir feiern heute den Erntedanksonntag und welcher Sonntag würde sich 
besser eignen als jetzt um über das Prinzip von Saat & Ernte nachzu-
denken? Häufig kommt dieses Bild „Saat und Ernte“ in der Bibel vor – offenbar 
will Gott uns mit diesem Prinzip etwas Wichtiges für unser Glaubensleben lehren. 

Das göttliche Prinzip heisst: Gal.6,7: Denn was der Mensch sät, das wird er 

ernten - Was Du säst, wirst Du ernten. In praktisch jedem Bereich 

unseres Lebens trifft das zu: In Beziehungen, Gesundheit, Finanzen, 
Karriere… Du kannst gute oder schlechte Saat pflanzen – die Saat wird 
aufgehen! Welche Lektionen gibt die Bibel zu den Gesetzen von Saat und Ernte?! 

 

1. Lektion: Alles beginnt als Same: 

Dein Leben begann als Same, die Kirche begann als Same des Glau-
bens, ein Buch begann als Idee,… usw. Alles Leben stammt aus einem 
Samen! In 1.Mose 1,11 heisst es: Gott sprach: Es lasse die Erde aufgehen 

Gras und Kraut, das Samen bringe, - ein jeder nach seiner Art. Samen 
können weitergegeben werden. Wir können wertvolle Samen weitergeben 
wie Lob, einen Rat, Erfahrung und Liebe - um anderen zu helfen und zu 
unterstützen. Worte, die wir aussprechen, können aufbauen oder 
niederschmettern – je nach dem, welche Worte wir herauslassen … 
Deshalb sollten wir sehr sorgsam sein, welche Worte wir mit der Zunge 
herauslassen – vgl. Jak.3… Welche Saat streust Du aus in deinen Beziehungen? 

Gibst Du Ermutigung oder Entmutigung weiter…?! Freundlich-keit oder 

Gehässigkeit…?! Sind deine Worte aufbauend oder destruktiv…?!  
 
 

Debora Rosenkranz geriet in die Magersucht, weil eine Kollegin bei 
einem OL ihr sagte: Das schaffst Du ja nie mit deinem dicken Hinterteil… 
Wohlbemerkt: Sie ist eine schlanke junge Dame… Wie zerstörerisch war 
diese eine kurze Bemerkung - jahrelang wurde sie dadurch in eine tiefe 
Identitätskrise geworfen… Auf der anderen Seite haben Menschen ihre 
Lebensfreude & -berufung gefunden, als jemand ihnen sagte: Hé, das 
kannst Du gut – da hast Du eine Begabung…! Alles beginnt als Same…! 
 

2. Nichts passiert, wenn der Same nicht gepflanzt wird… 
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Der Same, die Saat muss ausgestreut / weggeben werden, sonst kann 
sie nichts bewirken. Von einem Supermarkt gab es mal als Werbege-
schenk so Tütchen mit Saatgut, Sonnenblume, Kresse, Bohnen, usw. 
Einige dieser Samen sind bei uns nie zum Spriessen gekommen - sogar 
nach 2 Jahren nicht… wir hatten vergessen sie einzupflanzen… Saat in der 
Tüte ist nutzlos – man muss sie in die Erde einpflanzen!! 
Stellt euch einen Landwirt vor, der einen grossen Sack mit Saatgut kaufte 
und dann diesen Sack in seine Scheune stellte. Er bekam Angst, sie 
auszustreuen … ich könnte selber zu wenig haben, nein, am besten 
behalte ich den Sack selber… Das ist dumm! Saat muss gepflanzt 
werden, sonst hat man nichts davon – am Ende wird das Saatgut noch 
verfaulen… Du musst es weggeben, damit es sich vermehren kann! 

Weggeben – das bringt Frucht!! Das braucht Vertrauen & Geduld. Beim 
Saatgut kann man nicht nachschauen – sonst geht das Pflänzlein kaputt. 
Der Landwirt wartet geduldig und gräbt nicht nach... 
 

3. Lektion: Wenn ich ein Bedürfnis habe, muss ich säen: 

Ein Landwirt, der auf sein kahles Feld schaut, der wird nicht hadern: Da 
will ja nichts wachsen… schlimme Zeiten… nichts wächst… Auch Beten 
hilft in diesem Fall nichts. Nein, was es braucht: Säen – Saatgut muss 
her! Auch wenn der Landwirt noch so inbrünstig beten würde: HERR, 

schenke doch eine Ernte – hast du gesät?! – nein, aber HERR, schenke 
doch eine Ernte…! Hast Du gesät…?! Ohne Säen gibt es keine Ernte! 
Gott wartet auf Dich: Säe – damit Du ernten kannst! Wenn ich ein 

Bedürfnis habe – dann säe! Zuerst ein Deposit – sonst gibt es keine 
Rendite! Wenn ich mehr Energie brauche, dann muss ich Energie im 
Fitnessraum abgeben… Das gilt gleichermassen für Zeit, Geld, Vertrau-
en, usw.: Investiere um zu gewinnen!!  
 

4. Lektion: Was ich säe, werde ich ernten: 

Wer Kartoffeln sät, wird Kartoffeln ernten – keine Gurken…! Wer Bohnen 
sät, muss keine Sonnenblumen erwarten…! Du wirst im Leben das 
bekommen, was Du gesät hast – das ist das göttliche Gesetz von Saat 
und Ernte. So steht es in Gal.6,7: Irrt euch nicht! Gott läßt sich nicht 

spotten. Denn was der Mensch sät, das wird er ernten. 

In der Schöpfungsgeschichte wird immer wieder dieser Satz gebraucht: 
Gott schuf die Pflanzen - ein jedes nach seiner Art (Gen.1,12) Gott hat alles nach 

seiner Art geschaffen – deshalb werden wir das ernten, was wir säen! 
Hiob 4,8: Wer Unrecht sät, wird Unrecht ernten! 
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Matth.7,2: Denn wie ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden; und mit 

welchem Maß ihr messt, wird euch zugemessen werden. 

Jak.3,18: Und für die, die Frieden stiften, sät Gott die Frucht, die man dann 

ernten kann: Gerechtigkeit. 

Du wirst ernten, was Du säst bei deinen Kindern, bei deinem Ehepartner, 
in deinem Geschäft – positiv oder negativ: Wer Wut sät, wird Wut ernten, 
wer Geduld sät, wird Geduld ernten. Ich kann nicht Rücksichtslosigkeit 
säen und dann Grosszügigkeit als Ernte erwarten, ich kann nicht Faulheit 
säen und dann Erfolg erwarten…  
Die Bibel ist voll von Beispielen (positiv & negativ) zu diesem Prinzip: 
Jakob (sein Name bedeutet: Fersenhalter – der Hinterlistige) betrog 
seinen Bruder und Vater. Was erntete er? Sein Schwiegervater Laban 
betrog ihn… Haman war im persischen Reich ein Mann voller Rachege-
fühle – er wollte nicht nur Mordechai bestrafen, sondern mit ihm gleich 
das ganze jüdische Volk ausrotten… Haman hatte einen riesigen Galgen 
in seinem Garten aufgerichtet, an dem er Mordechai hängen wollte – 
schlussendlich wurde er an seinem eigenen Galgen aufgeknüpft… 
Abraham war grosszügig: Gott hat ihn gesegnet! In Gal.6,8 heisst es: Wer 

auf den Boden seiner selbstsüchtigen Natur sät, wird als Frucht seiner 

Selbstsucht das Verderben ernten. Wer dagegen auf den Boden von Gottes 

Geist sät, wird als Frucht des Geistes das ewige Leben ernten. Du wirst das 
ernten, was Du säst! 
 

5. Lektion: Ich bin nicht der einzige, der sät: 

Andere um dich herum säen auch! Das bedeutet: Du erntest (pos. & neg.), 

was andere gesät haben. Einige sind in schwierigen Familienverhältnis-
sen aufgewachsen, vielleicht mit einer Vergangenheit, die von Alkohol, 
Scheidung, Gewalt oder Lieblosigkeit geprägt war … Da musst Du 
entscheiden: Willst Du diese negative Kette jetzt durchbrechen und mit Dir 

eine Linie des Segens beginnen?! Ich kann die Vergangenheit nicht 
ändern, aber ich kann eine andere Linienführung beginnen! Ich kannte 
jemanden, der Folgendes sagte: In unserer Familienlinie haben wir 4 
Generationen, wo es immer Scheidung gab – das soll mit Jesu Hilfe nun 
aufhören…! Die Kette des Negativen will ich jetzt durchbrechen…!! Alles, 
was wir tun, hat Konsequenzen. Wir säen für nächste Generationen…! 
Das ist eine ernsthafte Angelegenheit! Wenn wir alles jetzt sofort haben 
wollen und auf Pump leben (nicht verzichten können), wenn Politiker nur 
Menschen gefallen wollen und Geld ausgeben, welches sie nicht verdient 
haben, werden nächste Generationen dafür bezahlen müssen… Ich habe 
stark den Eindruck, dass wir in der Schweiz/ Kirchgemeinde Reitnau 
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profitieren dürfen, was in vergangenen Generationen an Gottesfurcht, 
Gebet, Hingabe und Nächstenliebe gesät wurde…! Auch in mein Leben 
wurde viel an Gottesfurcht und Glauben hineingesät! Ich darf da eine 
Spur des Segens entdecken!  
Nun mögen einige sagen: Leider sieht es in unserer Familienlinie nicht 
gut aus… - nun, dann sei Du der Beginn einer Segenslinie!!! Dass mit 
Dir eine Linie des Gebets, des Glaubens, des Segens, der Grosszügig-
keit, der Gottesfurcht, der Leidenschaft für Gott beginnt!! Diesen Schritt 
darfst Du in Glauben setzen: Ich will ein Segensträger meiner Familien-
linie werden! Mein Erbe soll von Gottesfurcht und Glaube geprägt sein…! 
Das Buch „Reitnauer leben“ zeigt in mancher Hinsicht solche Linien des 
Segens!  
Was geben wir unseren Kindern weiter…?! Lass sie teilhaben an Deinem 
Glauben, an Deinen Einsatz für andere, an Deine Grosszügigkeit für das 
Reich Gottes – eine Spur des Segens wird dadurch gelegt…!!! Lass Deine 
Kinder am Säen und Ernten teilhaben – das wird sie prägen! Wirst Du ein 
Erbe der Grosszügigkeit oder des Geizes hinterlassen…?! Ein Erbe des 
Glaubens oder des Zweifels…?! Du säest in das Leben anderer…! 
 

6. Ich ernte immer zur anderen Zeit als ich gesät habe: 

Pflanzen brauchen Zeit für das Wachstum. Es gibt keine „Sofort-Reife“. 
Wir können nicht morgens säen und nachmittags die Frucht bereits 
ernten… Es gibt immer eine Verzögerung. Dies gilt für die meisten 
Bereiche im Leben. Es gibt in der Regel keinen sofortigen Erfolg. Im 
Predigerbuch heisst es deutlich: Es gibt für alles eine Zeit (Pred.3,1ff). 
Ein jegliches hat seine Zeit, und alles Vorhaben unter dem Himmel hat seine 

Stunde: Geboren werden hat seine Zeit, sterben hat seine Zeit; pflanzen hat 

seine Zeit, und ernten hat seine Zeit. 

Es gibt einen geschmacklichen Unterschied zwischen sonnengereifte 
Tomaten und durch Ethengas „eilgereifte“ Tomaten… Ein guter Wein muss 
gelagert werden – dann wird er besser…! Wer in Eile produzieren will, 
wird den sonnengereiften Geschmack verpassen… Wir haben zu Beginn 
gehört, wie lange Pflanzen- und Gemüsesorten bis zur Reife brauchen. 
Grapefruits brauchen 2 Jahre zum reif werden…! Dann sind sie gut! 
 

7. Lektion: Beim Säen brauche ich Geduld: 

Ich muss warten können, Geduld haben! In Gal.6,9 heisst es: Lasst uns 

also nicht müde werden, Gutes zu tun. Es wird eine Zeit kommen, in der wir 

eine reiche Ernte einbringen. Wir dürfen nur nicht vorher aufgeben! Gib 
nicht auf! Fang nicht an, „nachzugraben…“. Geduld tut not! Oft können 
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wir nicht warten. Deshalb boomen Kleinkredit-Geschäfte – damit ich jetzt, 
sofort haben kann… Aber: Die Zeit des Wartens kann sehr, sehr wertvoll 
& wichtig sein. Die Frucht reift in dieser Zeit…! (vgl. Bild von Schmetterling aus Kokon: 

Nicht nachhelfen, sonst Krüppel…) 
 

8. Lektion: Ich werde mehr ernten als ich gesät habe: 

Dies gilt sowohl im Positiven wie auch im Negativen. Dies ist das Gesetz 
der Multiplikation (=Vervielfältigung). Meine Frau Rahel hat im Frühling 
einen Sonnenblumenkern in unserem Garten gepflanzt und im Sommer 
ist eine riesige Sonnenblume von 3 Meter Höhe daraus gewachsen mit 
schlussendlich 4 Köpfe, die  nacheinander herangewachsen sind. Jeder 

Kopf enthält Hunderte von Sonnenblumenkerne… Welch eine Multiplikation…! 
Ein Kern gibt das Hundertfache wieder… Du wirst viel mehr ernten als Du 
gesät hast! Im Gleichnis vom Sämann heisst es: Markus 4,8: „Die übrigen Kör-
ner fielen auf fruchtbaren Boden, gingen auf, wuchsen heran und brachten das Drei-
ßigfache, das Sechzigfache, ja sogar das Hundertfache der Aussaat als Ertrag.« (Hfa) 
Wie gesagt: Dieses Prinzip gilt im Positiven wie auch im Negativen – je 
nach dem, was Du säst. Wenn Du Verleumdung säest, wirst Du noch 
mehr Verleumdung ernten. Wenn Du Kritik säest, wirst Du noch mehr 
Kritik ernten… Der Prophet Hosea (8,7) sagt es so: Wer Wind sät, wird 

Sturm ernten. Ein exponentieller Faktor liegt in der Vermehrung von Saatgut. 
 

9. Ich kann den Ertrag mehren, indem ich mehr säe: 

Dies ist das Gesetz der Verhältnismässigkeit. In dem Mass, wie ich säe, 
werde ich ernten. In 2.Kor. 9,6-7 sagt der Apostel Paulus: (Luther) 
Ich meine aber dies: Wer da kärglich sät, der wird auch kärglich ernten; und wer da 
sät im Segen, der wird auch ernten im Segen. Ein jeder, wie er's sich im Herzen 
vorgenommen hat, nicht mit Unwillen oder aus Zwang; denn einen fröhlichen Geber 
hat Gott lieb. 
Was bedeutet diese Bibelstelle? Du kannst entscheiden, wie gross die 
Ernte in deinem Leben sein wird, wie sehr du gesegnet wirst. Wer kärglich 

sät, wird kärglich ernten…! Wer grosszügig sät, wird grosszügig ernten…!    
In Spr. 11,24-25 heisst es: Einer teilt reichlich aus und hat immer mehr; ein andrer 
kargt, wo er nicht soll, und wird doch ärmer. Wer reichlich gibt, wird gelabt, und wer 
reichlich tränkt, der wird auch getränkt werden. Grosszügigkeit lohnt sich! Gott 

hat den fröhlichen Geber lieb. Er möchte grosszügige Menschen segnen. 
Denn: Alle Reichtum kommt von oben, vom Vater des Lichtes. Vertraue Gott!!! 
 

10. Lektion: Ich säe im Glauben, nicht nach Gefühl: 

Ich muss mich nicht „grosszügig fühlen“ um grosszügig zu sein – nein, 
tue es im Glauben! Wenn der Landwirt nur arbeiten würde, wenn er sich 
danach fühlt – dann würde es wohl wenig Ertrag geben… Dann würde er 
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nicht früh aufstehen, den Acker bestellen, Unkraut jäten, säen, ernten – 
all das ist einfach seine Arbeit; nicht Gefühl…! Vielleicht fühlen wir uns 
nicht immer danach, um freundlich zu anderen zu sein… Lass mich in 
Ruhe… Vielleicht fühlen wir uns nicht immer, um Menschen Hoffnung zu 
vermitteln – und doch will ich es in Glauben tun! 

Wir sollen nicht nach unseren Gefühlen leben, sondern nach unserem 
Glauben! Manchmal müssen wir säen, während wir erschöpft, gestresst, 
oder voll Trauer sind… Und doch gehen wir im Glauben voran…!!                     
In Psalm 126, 5-6 heisst es (Hfa): Wer mit Tränen sät, wird mit Freuden 

ernten. Weinend geht er hinaus und streut die Samen aufs Feld; doch wenn 

er zurückkommt, jubelt er über die reiche Ernte. 

Wer mit Tränen sät, wird mit Freuden ernten! Dieses Wort gilt für viele 
Prediger, Missionare und Evangelisten, die nicht nach Stimmungsbaro-
meter der öffentlicher Akzeptanz säen, die trotz Widerstand & Verleum-
dungen dran bleiben. Es gilt für Dich und für mich! Gerettete werden im 
Himmel dankbar sein, dass Du nicht deinen Gefühlen gefolgt bist, 
sondern im Glaubensgehorsam gehandelt hast!  
 

11.Lektion: Die beste Zeit zu säen ist jetzt: 

Warte nicht auf eine bessere Zeit… ja, wenn ich dann mal pensioniert 
bin… Wenn ich genügend Ressourcen habe… Wenn, wenn… Nein, 
schiebe nicht hinaus! In Pred.11,4 heisst es: Wer immer nur auf das 

passende Wetter wartet, wird nie säen; und wer ängstlich auf jede Wolke 

schaut, wird nie ernten. 

Perfektion lähmt Potenzial… Wer auf die perfekten Umstände wartet, wird 

nichts zustande bringen…! Wenn Gottes Geist zu deinem Herzen spricht, 
dann tue es jetzt! Zögere nicht! Säe reichlich das Gute – Du wirst von Gott 

eine überfliessende Ernte einbringen und gesegnet sein.    Amen. 
 

Zwischenspiel (2): Quintett MVR: Swing Low, sweet Chariot 
 
Fürbittegebet & Stille & Vaterunser 
Herr, ich danke Dir für die Gesetze von Saat & Ernte. Wenn Dir nicht gefällt, was Du 
erntest, dann säe anders! Was Du mehr brauchst – gebe davon ab! Wenn ein 
Bedürfnis da ist, säe Samen! HERR, ich will Dir vertrauen – dass ich bei Dir nicht zu 
kurz komme!!  Hilf mir, deine Gesetze von Saat und Ernte zu beachten! Hilf mir gute 
Saat reichlich in jedem Bereich meines Lebens zu säen. Und Dir vertrauen! Ich will 
im Glauben vorangehen. Jesus, ich vertraue Dir! Ich lade Dich ein als HERR meines 
Lebens. Danke für alle, die in meinem Leben gesät haben! Lass mir gute Saat für 
andere säen!  Stille - Unservater   Amen. 
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Mitteilungen: Kirchenpflege Sibylle Müller 
Herzlichen Dank an alle die in diesem Gottesdienst mitgewirkt haben. Besonderen 
Dank an den Landfrauenverein Reitnau-Attelwil für die schöne Dekoration der 
Kirche und an die Musikanten des Musikvereins für musikalische Umrahmung des 
Gottesdienstes. 
 
Kollekten zum Verdanken: 
Jugendarbeit (Konfirmation)  Fr. 487.- 
Cartons du Coeur und Heimgärten Fr. 347.- 
Beitrag für Kinderwoche   Fr. 990.- 
 
Kollekte heute:  Diakonie-Rappen (Kantonalkollekte) 
 
Anlässe in der nächsten Woche: 
Montag 19.00 Uhr open sky vor dem KGH 
 20.00 Uhr Kirchenchor: Hauptprobe in der Kirche 
Freitag  19.00 Uhr Preteens 
Samstag  18.30 Uhr Heavenbound im KGH 
Nächster Sonntag: 09.30 Uhr Gottesdienst mit Pfr. M. Schüürmann und  
     Mitwirkung des Kirchenchors 
      
Hinweis auf Kollekte vom nächsten Sonntag: Da in diesem Jahr der Herbstmärt 
nicht stattfinden kann werden wir am nächsten Sonntag eine Kollekte sammeln für 
die Arbeit von Fam. Zahnd in Nepal und Fam. Müller in Südafrika. 

 
Schlusslied: RG 247, 1.3.11 „Grosser Gott, wir loben Dich“ (MVR) 
 
Segen: (Ps. 126) Wer mit Tränen sät, wird mit Freuden ernten. Weinend 

geht er hinaus und streut die Samen aufs Feld; doch wenn er zurückkommt, 

jubelt er über die reiche Ernte. 

Der Herr segne und behüte uns. Der Herr lasse sein Angesicht über 
uns leuchten und sei uns gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über 
uns und gebe uns seinen Frieden.  Amen 

 
Ausgangsspiel (3): Quintett Musikverein Reitnau: Everything gonna be allright 

 (sitzen bleiben) 
          

Kein Kirchenkaffee im KGH 
 
 


