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Gottesdienst am Ewigkeitssonntag am 22.Nov.2020 
um 9.30 Uhr in Reitnau   
Text: Jes.40 Der Gott des Trostes      

Pfr. Matthias Schüürmann 
        Orgel:  Nicole Mühlethaler 
        Kirchenpflege: Peter Klauser 
        Sirgistin: Käthi Reinhard & Judith Fretz   

Eingangsspiel Orgel (N.Mühlethaler) 

Grusswort: Ueber Gottes ewige Herrlichkeit heisst es in der 
Offenbarung: Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und er 
Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei noch Schmerz wird 

mehr sein; denn das Erste ist vergangen. Mit diesen Worten des Trostes 
möchte ich Euch alle herzlich begrüssen zum heutigen Ewigkeitssonntag, dem 
letzten Sonntag im kirchlichen Jahr. Gott wird einmal dem Leid ein Ende 
setzen – das hat Er zugesagt! In diesem Gottesdienst gedenken wir besonders 
die Personen, die im vergangenen Kirchenjahr aus unserer Mitte in die Ewig-
keit gegangen sind. Wir wollen uns trösten lassen durch Gottes Wort und 
durch seine Gegenwart. Wir hören/summen/lesen mit als Auferstehungslied: 

Eingangslied: (Orgel spielt Melodie) RG 850, 1-3 „Wachet auf, ruft uns die Stimme“ 
 
Verlesung Namen der Verstorbenen & Kerze anzünden (6 Namen!)  

Liebe Gemeinde, am Ewigkeitssonntag verlesen wir die Namen derer, die 
im vergangenen Kirchenjahr aus unserer Mitte in die Ewigkeit gegangen 
sind. Wir werden für jede verstorbene Person eine Kerze anzünden als 
Zeichen, dass das Licht stärker ist als alle Finsternis, auch als Zeichen 
des Auferstehungslichtes, weil Jesus als Erster von den Toten auferstan-
den ist. Er sagt: Ich lebe und auch ihr sollt leben. In Johannes 14 sagt er: 
Euer Herz erschrecke nicht! Glaubt an Gott und glaubt an mich! In meines 

Vaters Hause sind viele Wohnungen. Ich gehe hin euch die Stätte zu 

bereiten. Und ich will wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr 

seid, wo ich bin. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wer mich 

sieht, der sieht den Vater. Und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das 

will ich tun, damit der Vater verherrlicht werde im Sohn. 

Während ich die Namen lese und die Kerzen angezündet werden, wird 
die Organistin im Hintergrund leise spielen. (Die Orgel wird im Hintergrund leise spielen) 

 

Folgende Personen sind im vergangenen Kirchenjahr von uns in die Ewigkeit 

gegangen: vergangenes Kirchenjahr 25.Nov. 2019 bis jetzt 22.Nov. 2020: 
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1. Am 22.Jan.2020 starb Frau Frieda Morgenthaler-Pulver, wohnhaft 
gewesen an der Hauptstr.45 in Attelwil, mit letztem Aufenthalt im AZ 
Suhrental in Schöftland. Frieda Morgenthaler starb in ihrem 99.Lebens-
jahr.  (23.06.1921 – 22.01.2020) 
 

2. Am 30.Jan.2020 starb Frau Margrith Hauri-Ledermann, wohnhaft 
gewesen in Schöftland, früher am Hängele in Reitnau, mit letztem 
Aufenthalt im AZ Suhrental in Schöftland. Margrith Hauri starb in ihrem 
91.Lebensjahr.  (26.07.1929 – 30.01.2020) 
 

3. Am 8.März.2020 starb Frau Rose Marie Maurer-Märkli, wohnhaft 
gewesen am Mattenweg 5 in Reitnau. Rose Marie Maurer starb in ihrem 
92.Lebensjahr.  (24.10.1928 – 08.03.2020) 
 

4. Am 11.März 2020 starb Herr Werner Hauri, wohnhaft gewesen im 
Seniorenheim Senevita Gais in Aarau, früher im Rüssli in Reitnau. 
Werner Hauri starb in seinem 101.Lebensjahr.  (25.10.1919 – 11.03.2020) 
 

5. Am 17.Mai 2020 starb Herr Heinrich Hans Maurer-Märkli, wohnhaft 
gewesen am Mattenweg 5 in Reitnau. Heinrich Maurer starb in seinem 
92.Lebensjahr.  (02.12.1928 – 17.05.2020) 
 

6. Am 21.Sept. 2020 starb Herr Christian Wyss, wohnhaft gewesen am 
Mattenweg 8 in Reitnau. Christian Wyss starb in seinem 42.Lebensjahr.  
(17.03.1979 – 21.09.2020) 

7. Am vergangenen Montag den 16.Nov. starb im Alter von 112 Jahren 
die älteste Schweizerin, Frau Alice Schaufelberger-Hunziker, die im 
Jahre 1908 in Reitnau geboren wurde. 

Alice Schaufelberger-Hunziker wurde als erste Person im frisch heraus-

gekommenen Buch „Reitnauer leben“ von Doris Smonig & Susanne Hochuli 
beschrieben. Doris Smonig berichtete mir gesternabend vom kürzlichen 
Sterben & Heimgang dieser ältesten Schweizerin. Im Buch wird 
beschrieben, wie Alice Schaufelberger vor bald 100 Jahren konfirmiert 
wurde und ihren Konfirmandenvers aus Matthäus 17,8 kannte sie 
auswendig: Da sie ihre Augen aufhoben / da ich meine Augen aufhob, 

sahen sie niemand als Jesus allein / sah ich niemand als Jesus allein! Ich 

denke: Das ist das Geheimnis, wo Alice Schaufelberger-Hunziker immer 
wieder ihre Kraft schöpfen konnte: Bei Jesus allein ist meine Kraft!     

 

Wir wünschen den Angehörigen und Nahestehenden Gottes reichen 

Trost und Kraft. (Orgelspiel fertig…) Wir wollen gemeinsam beten: 
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Gebet: (Wir beten)  
Vater im Himmel, wir haben die Namen gehört und wir wissen die Verstorbene in 

deiner Gnade und in deinem Erbarmen geborgen. Dankbar denken wir an die 

Jahre mit ihnen zurück. So vieles erinnert an sie, und wir spüren, wie sehr sie uns 

fehlen. Herr Jesus, Du bist das Licht der Welt, und wo Du bist, da ist keine 

Finsternis. Wir danken Dir, dass wir deinen Verheissungen vertrauen dürfen. Wir 

bitten Dich für alle Angehörige, dass Du sie tröstest mit deinem Trost. Gib Du 

Kraft für jeden Tag und lass Dein Licht in unsere Herzen scheinen. Gib du uns 

Geduld mit uns selber in unser Trauer und Geduld mit den Trauernden in unserer 

Nähe. Lass uns gewiss sein, dass Du uns an allen Tagen in deiner Güte hältst und 

bewahrst. Wir danken Dir, Guter Hirte, dass Du uns nahe bist.  Amen. 

 
Lied lesen – dann Orgel spielt: RG 695, 1-3 „So nimm denn meine Hände“ 
(Julie Hausmann 1862) 

Schriftlesung:       Jesaja Kap.40, 1-8. 28-30 (KiP Peter Klauser)                                   
Tröstet, tröstet mein Volk!, spricht euer Gott. 2 Redet mit Jerusalem freundlich und predigt ihr, dass ihre Knechtschaft ein Ende hat, 
dass ihre Schuld vergeben ist; denn sie hat die volle Strafe empfangen von der Hand des HERRN für alle ihre Sünden. 3 Es ruft 
eine Stimme: In der Wüste bereitet dem HERRN den Weg, macht in der Steppe eine ebene Bahn unserm Gott! 4 Alle Täler sollen 
erhöht werden, und alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden, und was uneben ist, soll gerade, und was hügelig ist, soll eben 
werden; 5 denn die Herrlichkeit des HERRN soll offenbart werden, und alles Fleisch miteinander wird es sehen; denn des HERRN 
Mund hat's geredet. 6 Es spricht eine Stimme: Predige!, und ich sprach: Was soll ich predigen? Alles Fleisch ist Gras, und alle 
seine Güte ist wie eine Blume auf dem Felde. 7 Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt; denn des HERRN Odem bläst darein. Ja, 
Gras ist das Volk! 8 Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, aber das Wort unseres Gottes bleibt ewiglich.                                                                                          
28 Weißt du nicht? Hast du nicht gehört? Der HERR, der ewige Gott, der die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch 
matt, sein Verstand ist unausforschlich. 29 Er gibt dem Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. 30 Jünglinge werden 
müde und matt, und Männer straucheln und fallen; 31 aber die auf den HERRN harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit 
Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden.                                                                   

Predigt: Der Gott des Trostes  - Jesaja 40 
Liebe Gemeinde,  
Vielleicht kennt Ihr den Ausdruck: „Der/die ist nicht ganz bei Trost!“ 
Das bedeutet so viel wie: Diese Person weiss nicht recht, was sie macht 
und anstellt, sie ist nicht ganz bei Sinnen! Nun, über diese Ausdrucks-
weise kann man verschiedener Meinung sein, aber doch wird etwas 
Wesentliches über uns Menschen ausgesagt: Wir brauchen Trost und 
Zuspruch von aussen. Wir brauchen das alle, denn im Grunde 
genommen ist jeder von uns auf Trost/Zuspruch angewiesen. Somit ist 
jeder von uns nicht ganz bei Trost – und das ist nichts Negatives, nein, 
das ist eine Eigenschaft von uns Menschen: Trostbedürftigkeit. Wir alle 

gehen durch Tiefen und brauchen Zuspruch! 

Als Jesus seine Jünger verliess, sprach er zu ihnen: Ich werde euch nicht 
alleine zurücklassen, sondern Euch den Tröster („Paraklätos“) senden! Mit 

dem Heiligen Geist als Tröster, können wir Menschen wieder bei Trost sein! 

Gott ist es wichtig, dass wir Trost erfahren, denn Er selbst ist ein Gott 
allen Trostes! So sagt Paulus im 2.Korintherbrief 1,3-4: Gelobt sei Gott, 
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der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzig-
keit und Gott allen Trostes, der uns tröstet in all unserer Not, damit 
wir auch trösten können, die in allerlei Not sind, mit dem Trost, mit 
dem wir selber getröstet werden von Gott. 
 

Gott ist ein Gott des Trostes und er tröstet uns, damit auch wir andere 
trösten können. Trösten heisst im biblischen Sprachgebrauch nicht 
„bemitleiden“, sondern „ermutigen, aufrichten“.  
Erschütterung/Trübsal kann wie ein langer, dunkler Tunnel über uns 
liegen. Wir brauchen Trost: Es ist Licht am Ende des Tunnels! Eine 
Gewissheit, dass jemand nahe ist, der sich unserer Not annimmt, der uns 
aufrichtet. Gott ist der Gott allen Trostes. In jeder Lebenslage kann Er uns 
trösten. Gott hat die zarten Züge einer Mutter. Im Buch Jesaja heisst es 
von Gott: „Ich will euch trösten, wie eine Mutter tröstet.” Jes. 66,13  
Wir sind eingeladen, bei Gott unseren Vorrat an Liebe, Trost und Barm-
herzigkeit aufzufüllen, damit wir sogar etwas weitergeben können an 
Menschen, mit denen wir zusammenleben und die Trost brauchen.  
 

Es gibt ein gewaltiges Kapitel in der Bibel, wo Gottes Fähigkeit zum Trost 
überwältigend beschrieben wird: Jesaja Kap.40. Hier lesen wir, wie Gott 
wirklich ist. Wir wollen gemeinsam durch dieses Kapitel gehen und den 
Gott des Trostes besser kennenlernen – Gottes Wort – die Bibel - die 
ewige Wahrheit, berichtet uns davon. Das Gras verdorrt, die Blume 

verwelkt, aber das Wort des HERRN bleibt für immer. Als „Ewig-Seiender“ 

hat Gott uns sein Wort offenbart. Dieser Gott spricht Jes.40,1-2 
 

Tröstet, tröstet mein Volk!, spricht euer Gott. Ja, wir brauchen Trost/ 
Zuspruch – gerade auch in dieser Corona-Zeit! Trost finden wir bei 
jemanden, der kompetent ist, der den Durchblick hat und über 
Sachkenntnis verfügt! Da sind wir bei Gott an der richtigen Adresse! 

Gott ist grösser, als wir uns vorstellen können. Er ist der HERR des 

Universums. Er kann den Himmel messen mit seiner Hand! Er kann 
heilen, verbinden, zurechtbringen. Wie ein Guter Hirte hütet Er seine 
Herde. Hier blicken wir in das Herz Gottes. Die Lämmer wird Er auf 
seinem Arm und im Bausch seines Kleides tragen. Bei diesem HERRN ist 
Geborgenheit! Der Hirte setzt sich ein für seine Schafe. Welch ein 

fürsorgender Gott ist das! Und dabei ist Er der Schöpfer des Universums….. 
Er misst die Wasser aller Ozeanen mit seiner hohlen Hand!    Er bestimmt 

die Weite des Himmels mit seiner Handspanne. Er kann alle Staubkörner 
der Welt zählen und das Gewicht der Berge messen…! Diese unglaub-
liche  Allmacht unseres Gottes können wir nicht fassen. Wohin Du 
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schaust – Gott hat alles in Kontrolle. Dieser Gott ist nicht nur allmächtig, 

sondern auch allwissend. Er kennt dein & mein ganzes Leben. Er muss 
bei keinem Rat holen –  Gott muss nicht aufgeklärt werden: Gott weiss alles! 
 

Das bedeutet: Wenn Du Trost brauchst – wo würdest Du es besser finden 

als bei diesem mächtigen Gott! Er durchschaut jede Situation und weiss 

um jede Gefühlslage. Wir müssen Gott nicht sagen: HERR, hast Du 
schon gehört…?! Nein, Er ist allwissend, Er weiss alles. Er muss sich 
keinen Rat holen…! Sein Wort ist so umfassend, dass kein Mensch 
sagen könnte: Ich habe alles ergründet – mir kann die Bibel nichts Neues 
sagen…! Sein Wort ist eine Quelle unerschöpflicher Weisheit! Gott 
durchschaut alles! Darum lasst uns IHM anbeten und IHM alle Ehre 
geben! Er ist würdig!  
 

Gott weiss, was mich besonders verletzt und gekränkt hat, Er weiss um 
meine Trauer, Er kennt meine Schmerzstellen.  
Wenn jemand eine Hirnoperation nötig hast – dann möchte er doch von 

kompetenten Händen behandelt werden. Niemand möchte von einem 
Unwissenden am Hirn operiert werden…! Nein, wir möchten einen 
Experten haben, der nicht nur Hirnchirurgie studiert hat, sondern auch 
über jahrelange Erfahrung in diesem Fachgebiet verfügt – so jmd. wollen 
wir uns anvertrauen…! 
Bei Gott kommen wir zu einem Experten, der alles weiss! Von Ihm geht 
Kompetenz & Vertrauen aus! Gott übertrifft die Weisheit aller Völker! V.15: 
Die Völker sind geachtet wie ein Tropfen am Eimer und wie ein Sandkorn auf der Waage. 
 

Stellen wir uns das vor: Alle Ozeane – wie ein Tropfen in Gottes Hand…! 
Alle Kontinente: …wie ein Stäublein auf der Waage… Millionen Kubikmeter 

von Sand & Gestein – wie ein Stäublein… Wenn Menschen manchmal so 
wichtig tun: Ich kann alles, ich weiss alles besser… Gott lächelt: Nur ein 
Stäublein… Wir haben Corona nicht im Griff… - Mensch, kehre um zu Gott! 

Aber: Dieser allmächtige Gott ist bereit, Deine Gebete zu hören, sich um 
deinen Schmerz zu kümmern. Jes. Kap.40 beginnt ja mit den Worten: 
„Tröstet, tröstet mein Volk!!“ Dieser Gott kümmert sich um Dich! Er ist 
interessiert, wie es Dir geht! Kommet her zu mir, die Ihr beladen seid – 
bei mir dürft Ihr Ruhe finden – sagt Jesus Christus, der Sohn Gottes! 
 

In V.18 fragt Gott: Mit wem wollt ihr denn mich vergleichen? Wollt Ihr 
mich mit den Götzenbildern der Nachbarvölker vergleichen?! Wie 
lächerlich – dem allmächtigen Gott mit solchen Statuen aus Holz, Gold 
und Silber zu vergleichen… Du hast keine Ahnung von Gottes Grösse! 
Sich von diesem Gott abwenden – das wäre der grösste Fehler…!         
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Er vergibt in Jesus deine Sünden und heilt all Deine Gebrechen, er stärkt 
dich, ermutigt dich, versorgt dich…! Wie kommt es euch in den Sinn, 
diesen gütigen Gott zu verlassen…, ruft Jesaja aus!  
In V.23 heisst es von Gott: Er gibt die Fürsten preis, dass sie nichts sind. 
Denken wir an Pharaoh, den König von Aegypten, der vor der Macht  
Gottes sich beugen musste! Pharaone kamen und gingen, Nebukadne-
zars kamen und gingen…, Alexander der Grosse kam und ging, 
Napoleon kam und ging, Mao kam und ging, Trump kam und ging…  
Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen gibt Er Gnade! Er allein ist Gott! 
 

V.25: Mit wem wollt Ihr mich vergleichen? Hebt eure Augen in die Höhe 

und seht! Seht, wer all diese Sterne (etwa 10-hoch 25) gemacht hat! Die 
frühere atheistische Sowjet Union hat versucht, alle Zeichen des Glaubens 

im Land auszurotten, aber Gottes Reklame am Himmel konnten sie nicht 
abstellen… Jede Nacht verkünden die Sterne: Gott ist gross, Gott ist gross…!   
In der Wüste Namibias konnten wir ganz schöne Sternenhimmel ohne  
Lichtverschmutzung der Grossstädte bewundern. Je länger man in den 
Himmel schaut, umso mehr werden die Sterne… Und wenn man weiter 
nach oben schaut, so scheinen die Sterne auf dich herab zu fallen… Es 
gibt Millionen von Galaxien, Trillionen von Sternen…                             
Wie mächtig ist unser Schöpfer! Mensch, wer bist Du…?! Mensch, schau 

hinauf zum Himmel und bete diesen allmächtigen Gott an – missbrauche 
die Sterne nicht für Horoskope und Wahrsagerei…! Nein, Gott hat die 
Sterne gemacht! Er kennt sie alle beim Namen, keiner fehlt in ihrer Zahl, 
jeder hat seinen Platz! (V.26) Das alte So-Schullied, gedichtet 1837 vom 
Pfarrer Wilhelm Hey (1789–1854) ist so wertvoll, und stammt aus Jes.40:  
 

Weisst Du wieviel Sternlein stehen / an dem blauen Himmelszelt 

Weißt du, wie viel Wolken gehen / weit hinüber alle Welt 

Gott der Herr hat sie gezählet, / dass ihm auch nicht eines fehlet 

An der ganzen großen Zahl / an der ganzen großen Zahl! 

 

Wenn jemand fragt: Wo ist Gott? Im Himmel? Ja! Aber Er ist auch auf 
der Erde! Er ist auch in meinem Herzen! Gott ist überall! Die Frage ist 
verkehrt: Wo ist Gott?! Besser: Wo ist Gott nicht…?! Nirgends! Alles ist in 

Gottes Gegenwart!!! Die Berge sind sein, die Ozeane sind sein, die 
Sterne umgeben ihn, die Bäume sind vor Ihm. Wir können fragen: Wo ist 
der Baum? Die biblische Antwort lautet: Der Baum ist in Gottes Gegen-
wart! Wo ist der Mensch? Der Mensch ist in Gottes Gegenwart! Wenn 
dieser allmächtiger Gott in dir wohnt – vor was hast Du dann 
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Angst…?! Wenn Er bei Dir ist, kann keiner gegen Dich an! (Röm.8,31) Er 

wird nicht müde noch matt…! (V.28) 

Vielleicht beten wir manchmal: HERR, ich verstehe, wenn Du jetzt müde 

wirst, wenn ich wieder mit diesem Anliegen zu Dir komme… Nein, Gott wird 

nicht müde! Gott ist unbegrenzt in Weisheit, Kraft und Energie – Gott ist Gott!!  
 

Jetzt hört die Verheissung, die dieser allmächtige Gott in Jes.40 gibt – die 

ganze Zeit wurde nur sein Wesen beschrieben – nun kommt seine Zusage:  
 ER gibt dem Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden! 

Gott gibt neue Kraft! Wenn wir am Ende sind, ist Gott gerade am Anfang! 
Wir werden müde – ja – Männer werden müde und matt, Jünglinge 
straucheln und fallen, die aber auf den HERRN harren, kriegen neue 
Kraft! (V.30) 

Auf den HERRN harren = ich warte auf Gottes Zeit! Gott kommt niemals 
zu spät. Meine Zeit steht in seinen Händen! Er wird niemals müde… Er 
gibt neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler. Jedes Kind 

Gottes hat Flügel. Wisst Ihr, was unsere Flügel sind? Unser Glaube = 
unsere Flügel! Gott handelt auf Grund von Glauben! Im Glauben dürfen wir 

über Hindernisse hinwegschweben! Ein Adler lässt sich auch von 
Stürmen nicht aufhalten & ängstigen – dadurch kann er noch höher 
steigen! Stürme im Leben werden unseren Glaube festigen und 
stärker machen!! Vertraue Gott! Mit Gott laufen wir voran und werden 
nicht matt, mit Gott wandern wir und werden nicht müde! Gott will, dass 
wir auffahren – nicht sitzenbleiben! Gott will, dass Du in Bewegung kommst,  
mit Flügeln des Glaubens aufsteigst! Glaube! Vertraue IHM! Dieser 
gewaltige Gott hat seinen Sohn Jesus Christus für dich gegeben! Jesus 

Christus widerspiegelt das Wesen Gottes: Seine Liebe! Jesus hat Menschen 

getröstet. Er war von Erbarmen ergriffen, als Er Menschen in Not & 

Trauer sah. Wer mit seiner Sündenlast zu seinem Kreuz kommt, darf 
Befreiung erfahren! Wenn Du das noch nicht angenommen hast – tue es 

jetzt! Die Gabe Gottes ist ewiges Leben in Christus Jesus! Gib Gott dein 

ganzes Leben – Du wirst Gewinner sein!  

 

Die Zusage Gottes gilt: Nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes, 
die in Christus Jesus ist!  »Ich bin gewiß, daß weder Tod noch Leben, 
weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges 
noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch eine andere 
Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus 
Jesus ist, unserm Herrn« (Römer 8, 38.39). Jesus Christus hat die Macht 
des Todes besiegt; Er ist auferstanden! ER lebt und auch wir werden 
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leben! Jesus Christus ist Herr des Lebens in Ewigkeit! Das Leid 
dieser Welt, auch Corona, hat nicht das letzte Wort. Jesus wartet auf Dich 
in der ewigen Herrlichkeit, wo Er tröstet und Tränen abwischt! Gott 

spricht: Tröstet, tröstet mein Volk! Er ist der Gott allen Trostes!   Amen. 

Zwischenspiel: Orgel (Melodie: Weiss du wieviel Sternlein stehen), Kolibri Nr. 41 

Fürbittegebet & Stille & Vaterunser: HERR, lass uns mehr erkennen, wer Du bist! 

Deine Grösse und Allmacht anbeten! Am Kreuz sehen wir deine grosse Liebe für uns! Deine Liebe 

ist grösser als alle Ozeane und Berge zusammen! Welch gewaltige Liebe!  Dank für Gottes 

Erbarmen mit uns Menschen & Trost Bitte, dass Gott uns tröstet und wir für andere zum 
Trost sein können Lass dein Licht scheinen in unsere Dunkelheit und Hilf uns, mit deinem Licht in 

die kommende Adventszeit hinein zu gehen. Bitte für Kranken, Niedergeschlagenen und 

Leidtragenden, die einen geliebten Menschen verloren: Tröste und richte auf!  

Stille - Unservater  

 

Mitteilungen: KiP Peter Klauser    

Herzlichen Dank an alle die im Gottesdienst mitgewirkt haben. 
 
Kollekte heute:  Transport Weihnachtspäckli der Ostmission 
 
Anlässe in der nächsten Woche: 
Montag 19.00 Uhr open sky vor dem KGH 
Mittwoch  19.00 Uhr Gebet im Gebetskeller bei Fam. Altherr 
Nächster Sonntag: 09.30 Uhr Gottesdienst zum 1.Advent mit Pfr. M. Schüürmann  

     und Lobpreisteam 

 

Schlusslied: RG 853, 1-4 „Wir warten dein o Gottes Sohn und lieben dein 
Erscheinen“ (Zuerst lesen – dann spielt Orgel die 4 Strophen) 

 
Segen: 
Es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade 
soll nicht von dir weichen und des Bund meines Friedens soll nicht 
hinfallen, spricht der Herr, dein Erbarmer. 
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. 

Ausgangsspiel: Orgel 

 


