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Gottesdienst am So. 16.Mai 2021 um 9.30 Uhr Kirche Reitnau  
Thema: Gedenkt an Eure Lehrer im Gebet - folgt ihrem Glauben nach! Hebr.13,7  (Gebet Teil 8) 

Maskenpflicht / Kirche: 50 Pers. / KGH 35.Pers. 

Pfr.Matthias Schüürmann 062 – 726 11 72  

        Kirchenpflege: Adrian Munz / Peter Klauser (KGH)  

       Lobpreis u.L.v. Doris Smonig & Albina Toplanay & Sherom Smonig 

        Sigristin: Judith Fretz 

 

Eingangslied: Lobpreisteam Nr. 1: Bahnt einen Weg unserm Gott 
 

Grusswort: Hebr.13,7 „Gedenkt an eure Lehrer, die euch das Wort Gottes 

gesagt haben; ihr Ende schaut an und folgt ihrem Glauben nach!                              

Mit diesem Wort aus dem Hebräerbrief begrüsse ich Euch alle herzlich 

zum Gottesdienst hier in der Kirche Reitnau / auch im KGH! Ich möchte 

weiterfahren mit der Predigtreihe zum Thema «Gebet» und heute wollen wir 

uns Glaubensvorbilder widmen, von denen wir in Sachen Gebet lernen 

können. Immer wieder werden wir in der Bibel aufgerufen, von Menschen 

des Glaubens & Gebets zu lernen und ihren Fussstapfen zu folgen. In 

1.Petr.2,21 heisst es: Christus hat euch ein Vorbild hinterlassen, dass ihr 

sollt nachfolgen seinen Fußstapfen. Im Hebr.13 werden wir aufgerufen, 

denen zu gedenken, die uns in der Nachfolge Christi voran gegangen 

sind: Folgt ihrem Glauben nach! Ich möchte Euch heute gerne Einblicke 

in das Leben von Prinz Kaboo Samuel Morris geben – vielleicht habt Ihr 

noch nie von ihm gehört – eine spannende Geschichte! 

Wir freuen uns, dass Doris Smonig (mit Albina Toplanaj & Sherom) diesen 

Gottesdienst musikalisch umrahmen werden. Nach dem Gebet von KiP 

Adrian Munz werden sie uns in einer Lobpreiszeit leiten – Gelegenheit 

für Zeugnis / Ufsteller mit Gott / oder vielleicht kannst Du auch sagen: 

Hast Du Glaubensvorbilder – besonders in Sachen Gebet?! 

Gebet: KiP Adrian Munz 
 

Lobpreis:  - Nr. 2 Du grosser Gott  

Gelegenheit für ZEUGNIS – Beter-Beispiele?! 

- Nr. 3 Us e Tüüfi vo mim Härz 

Schriftlesung: Hebr.13, 7-9 & Joh.16,13-14  - KiP Adrian Munz  
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Hebr.13,7-9: Gedenkt eurer Lehrer, die euch das Wort Gottes gesagt haben; ihr Ende schaut an und 

folgt dem Beispiel ihres Glaubens. Jesus Christus gestern und heute und derselbe auch in 

Ewigkeit. Lasst euch nicht durch mancherlei und fremde Lehren umtreiben, denn es ist ein köstlich 

Ding, dass das Herz fest werde, welches geschieht durch Gnade. (Luther 2017) 

Joh.16, 13-14: Doch wenn der ´Helfer` kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch zum vollen 

Verständnis der Wahrheit führen. Denn was er sagen wird, wird er nicht aus sich selbst heraus 

sagen; er wird das sagen, was er hört. Und er wird euch die zukünftigen Dinge verkünden. Er wird 

meine Herrlichkeit offenbaren; denn was er euch verkünden wird, empfängt er von mir. (NGü) 

Predigt: Gedenkt an Eure Lehrer im Gebet - folgt ihrem Glauben nach! Hebr.13,7  

(Gebet Teil 8) 

Liebe Gemeinde!                                                                                         

Beten lernen wir aus Gottes Wort, durch Beispiele aus der Bibel, aber 

auch durch Glaubensmänner & -frauen, die im Gebet Segensspuren 

hinterlassen haben. Die Bibel fordert uns auf: Gedenkt an Eure Lehrer, auch 

Lehrer im Gebet - folgt ihrem Glauben nach! (Hebr.13,7)  Der Apostel Paulus 

sagt in 1. Korinther 11,1: Folgt meinem Beispiel, wie ich dem Beispiel Christi! 

Es ist für uns hilfreich und wir können dadurch im Glauben wachsen, 

wenn wir von anderen Glaubenszeugen lernen! 

In letzter Zeit bin ich auf das Glaubenszeugnis von Prinz Kaboo Samuel 

Morris (1873 – 1893) aus Liberia (Westküste Afrikas) gestossen, welches 

mich tief beeindruckt hat - besonders auch in Bezug auf sein Gebetsleben! 
Daran möchte ich Euch gerne teilhaben lassen; und das passt in dieser 

Predigtreihe zum Thema „Gebet“. Wir können auch von sehr jungen 

Glaubenszeugen lernen – manchmal erwählt Gott das Unerfahrene, 

Schwache und Geringe dieser Welt um das Hochmütige zu demütigen 

(1.Kor.1,27f). Werdet wie die Kinder! Samuel Kaboo Morris kam in die USA 

um mehr über den Heiligen Geist zu lernen - der Text aus Joh.16,13 war für 

ihn grundlegend: Der HG wird uns in alle Wahrheit leiten! Deshalb will ich 

mehr vom Heiligen Geist wissen! Doch die Theologen & Lehrer in den 

USA mussten bald erkennen: Wir müssen von Morris lernen, denn er hat 

solch eine innige Beziehung zu Gott, er lebt so aus der Fülle des Geistes 

– das können wir mit unserer theologische Weisheit nicht toppen…! 

Samuel Kaboo Morris lebte im schlichten Vertrauen zu seinem himmli-

schen Vater und wurde so „afrikanischer Missionar im Westen“: Er beein-

flusste Studenten und grosse Teile der damaligen Gesellschaft, ihr Vertrauen 

ganz auf Gott auszurichten.                                                                                           

Prinz Kaboo wurde ca. 1873 in einem kleinen Dorf in Liberia, etwa 400 
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Km südlich der Hauptstadt Monrovia, geboren. Er war Sohn des Häupt-

lings vom Stamm der Kru. Sie lebten so weit in guter Nachbarschaft mit 

Nachbar-Stämmen. Doch in Zeiten der Dürre kam es öfters zu Nachbar-

kriegen um die spärliche Nahrung. So wurde der Stamm der Kru wieder-

holt überfallen vom starken Nachbarstamm der Grebos. Als Kaboo 14 

Jahre alt war, wurde sein Stamm der Kru wieder von den Grebos ange-

griffen. Kaboo als Sohn des Häuptlings wurde gefangen genommen und 

als "Geisel" missbraucht um hohe Abgaben zu erpressen. Die Geisel 

wurden geschlagen und gefoltert um noch mehr vom unterjochten Stamm 

auszupressen… Als die Krus und sein Vater als Häuptling nicht mehr 

bezahlen konnten (Rinder, Vieh, Lebensmittel, usw.) wurde Kaboo weiter 

gefoltert. Dies würde zu seinem qualvollen Tod führen… In seiner gros-

sen Not schrie Kaboo zu den Göttern um Hilfe. Im Stamm der Kru gab 

es eine Ahnung von einem Schöpfergott, der alles gemacht hat (Gott hat die 

Ewigkeit in ihre Herzen gelegt Pred.3,11/Röm.1,21). Da geschah in seinen Todesqualen 

ein Wunder: Ein plötzlicher Lichtblitz umstrahlte ihn; seine Fesseln fielen 
ab und eine Stimme forderte ihn auf: Flieh!  Kaboo konnte in den Dschu-

ngel fliehen – diese Rettung bedeutete für ihn Gottes Eingreifen! 

(Bemerkenswert: Gott hört das Rufen von Menschen in Not – Er ist nahe 

denen, die zerbrochenen Herzens sind! Seine Barmherzigkeit ist für alle 

Menschen da – sogar für die, die ihn nicht kennen…! Jesus erscheint z.B. auch 

Muslims in Visionen, usw.) Tagelang streifte er durch den Dschungel, auf 

der Flucht vor seinen Feinden, bedroht von den Gefahren des Urwaldes; 

er lebte von Schnecken und Mangos – und es war, als ob die göttliche 

Hand ihn weiterführte. Schliesslich kam er zu einer Kaffeeplantage, die 

mit einer chr. Mission verbunden war. Kaboo durfte für den Besitzer der 

Plantage arbeiten – dieser war ein Mann mit Herz, selbst ein ehemaliger 

Sklave. Am Sonntag fand in der kleinen Kirche auf der Plantage ein 

Gottesdienst statt. Hier wurde Kaboo wieder von Gottes Führung 

überrascht: Gerade in der ersten Predigt wurde von der Bekehrung des 
Paulus erzählt: „Ein blendendes Licht umstrahlte Saul und eine Stimme 

sprach vom Himmel…“ Das habe ich auch erlebt, rief Kaboo laut in die 

Kirche hinein! Für Kaboo wurde klar: Der wahre Gott hat in mein Leben 

hineingesprochen - ich möchte wie Paulus zu Jesus Christus gehören und 

ihm nachfolgen! Er ließ sich taufen. Kaboo wollte nun viel wie möglich von 

der Bibel und vom Leben im Glauben & Gebet lernen. Von dieser Zeit an 

https://www.translatoruser-int.com/translate?&from=en&to=de&csId=a3566e39-0341-4d79-996e-38297456e641&usId=f29db934-9b6f-4805-8b3a-d92ae5f17f1b&dl=de&ref=SERP_ct&dt=2021%2f4%2f15%2018%3a30&h=IoBwYlY4m49bTMRoH3C-vxWezk-SWeeY&a=https%3a%2f%2fen.wikipedia.org%2fwiki%2fKru_people
https://www.translatoruser-int.com/translate?&from=en&to=de&csId=a3566e39-0341-4d79-996e-38297456e641&usId=f29db934-9b6f-4805-8b3a-d92ae5f17f1b&dl=de&ref=SERP_ct&dt=2021%2f4%2f15%2018%3a30&h=RPdUVny938GUFnUZKlFdQOid6UkHpIOY&a=https%3a%2f%2fen.wikipedia.org%2fwiki%2fGrebo_people
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begann er von Gott als „seinem Vater“ zu reden. Wenn irgendetwas zu 

klären war, dann sagte er schlicht: Ich werde das meinen Vater fragen, ich 

werde darüber mit meinem Vater sprechen… Diese innige Beziehung zu 

Gott wurde zu seinem Markenzeichen: Ich darf alles meinem Vater sagen 

und IHN alles fragen! Oft verbrachte er stundenlang im Gebet und redete 

laut mit seinem Vater. Die Bibel ermutigt uns: Alle eure Sorge werfet auf 
ihn, denn Er sorgt für euch! (1.Petr.5,7) 

Die Missionare waren begeistert vom geistlichen Fortschritt Kaboos. 
Solch einen geistlichen Hunger hatten sie selten erlebt. Eine Missionarin, 
Lizzy McNiel, setzte sich sehr für ihn ein und gab ihm soviel biblische 
Nahrung wie sie konnte. Kaboo war ihr sehr dankbar. Lizzy McNiel hatte 
einen Förderer, der ihr als Missionarin mit einem Stipendium unterstützte, 
nämlich Samuel Morris. Sie erzählte Kaboo von ihm. Und so wie Saulus 
sein Name nach der Bekehrung in Paulus änderte, so wollte Kaboo nun 
als Nachfolger Christi auch einen neuen Namen annehmen: Samuel 
Morris, nach dem Mann, der Lizzy McNiel ermöglicht hatte, nach Afrika 
zu kommen, dass er das Evangelium hören konnte. Lizzy McNiel war ihm 
wie eine „Glaubensmutter“ geworden. Kaboo alias Samuel Morris löch-
erte Lizzy McNiel mit immer neuen Fragen über den christlichen Glauben. 
Besonders wollte er mehr über den Heiligen Geist erfahren, der den 
Jüngern ausgerüstet hatte, das Evangelium in alle Welt zu predigen. 
Morris wollte das Evangelium seinen Landsleuten in Liberia weitersagen 
und deshalb wollte er mehr vom Heiligen Geist erfahren. Ich muss mehr 
vom Heiligen Geist wissen…! Lizzy McNiel hatte ihre Ausbildung am 
Biblecollege „Taylor University“ (südöstlich von Chicago) gemacht. Als 
Samuel sie weiter mit Fragen über den HG löcherte, sagte sie eines 

Tages: Sorry, Samuel, ich habe Dir alles unterrichtet, was ich weiss – der 
einzige, der Dich noch mehr über den Heiligen Geist lehren kann, ist mein 
Dozent von der „Taylor University“, Stephen Merritt.  Wo wohnt dieser 

Stephen Merritt? wollte Samuel wissen. Oh, das ist weit weg, in New 
York, in den USA. Darauf meinte Samuel keck: Dann werde ich Stephen 
Merritt besuchen und ihn weiter fragen! Lizzy entgegnete: Das ist nicht so 
einfach: USA ist weit weg…! Ein ganzer Ozean liegt dazwischen, da braucht es ein 
grosses Schiff… Samuel erwiderte in seiner gewohnten Art: Ich werde mit 
meinem Vater darüber sprechen…!                                                             
Nicht lang danach kam Samuel mit einem kleinen Bündel seiner Habse-
ligkeiten zu Lizzy McNiel und sagte: Mein Vater hat gesagt: Ich kann 
gehen! Ich möchte mich verabschieden…! Lizzy McNiel war ganz 
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erschrocken: Nein, Samuel, du kannst nicht einfach gehen – eine Schiff-
reise kostet viel Geld…. Mit vielen weiteren Argumenten versuchte sie ihn 
davon abzuhalten, doch Morris liess sich nicht beirren: Sein Vater hatte 
grünes Licht gegeben – Er würde sich um alles Weitere kümmern! Und so 

machte er sich auf den Weg zur Küste, zum Hafen. Samuel Kaboo Morris 
hatte keine Ahnung, wie weit Amerika von Liberia entfernt war, aber er 
war überzeugt: Für meinen Vater ist das kein Problem! Der himmlische 
Vater hatte ihn aus der Gefangenschaft befreit, hatte ihn den Weg zur 
Missionsstation gezeigt – Er würde ihn auch weiterleiten! Morris kam 
schlussendlich zur Küste und sah dort ein grosses Segel-Handelsschiff. 
Er wartete, bis der Kapitän an Land kam und sprach zu ihm: Mein Vater 
hat gesagt, dass Du mich nach New York bringen sollst, denn ich muss 
Stephen Merritt besuchen… Der Kapitän wollte nichts mit diesem Bengel 
zu tun haben und gab ihm einen Fusstritt um ihn zu verscheuchen…   
Hau ab!! Doch Samuel Kaboo ging nicht weg! Er blieb beim Laufsteg 
sitzen und betete zu seinem himmlischen Vater. Nach 3 Tagen musste 
der Kapitän seine Meinung ändern: Matrosen waren schwer krank 
geworden und er brauchte dringend neue Schiffsleute. So konnte Samuel 
als Matrose mitreisen…. Der Kapitän blieb ihm g.ü. jedoch übel gelaunt 
und liess immer wieder seine Wut an Morris ab, den er wegen seines 
„Glaubensgekwassels“ nicht leiden mochte. Er nutzte jede Gelegenheit 
um Morris zu bestrafen und zu verprügeln. Wo er wieder einmal zuschla-
gen wollte, fiel Morris auf die Knie und betete, dass Gott das Herz dieses 
Kapitäns erweichen möge. Als der Kapitän zuschlagen wollte, konnte er 
seinen Arm nicht bewegen… Das machte ihn sehr nachdenklich und 
schlussendlich gab der Kapitän sein Leben Jesus. Auch die Besatzung 
war ergriffen vom tiefen Glauben von Morris. Sie sahen & hörten ihn viel 
beten. Morris schlichtete, wo es Streit gab. Als Morris einmal mutig einem 
malaysischen Messerstecher entgegentrat und dieser ihn in seiner Rage 
niederstechen wollte, hielt plötzlich eine Kraft ihn zurück – er konnte nicht 
mehr zustechen... Tiefe Ehrfurcht ergriff den Seeleuten. Als das Schiff 
schlussendlich nach 5 Monaten in New York ankam, war der grösste Teil 
der Besatzung zum lebendigen Glauben an Gott gekommen. Die Crew 
hatte sich radikal geändert…  

Morris ging von Bord – er wollte zu Stephen Merritt, und so sprach er 
zum ersten Mann, den er im Hafen sah: Bringen Sie mich zu Stephen 
Merritt – kennen sie ihn?! New York zählte damals ca. 2 Mio. Einwohner 
– die Chance, dass eine willkürliche Person Stephen Merritt kennt, ist 
sehr, sehr klein. Auch hier war Gottes Führung im Spiel: Tatsächlich 
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kannte dieser Mann Stephen Merritt… Es ist ein langes Stück laufen – ich 

verlange dafür 1 Dollar…! Du brauchst 1 Dollar – kein Problem, mein 
Vater wird es Dir geben…!! Der Fremde bracht ihn zu Stephen Merritt, 
Dozent am Taylor University. In seiner direkten Art sagte Morris zu ihm: 
Ich bin gerade von Afrika gekommen, um von Ihnen mehr über den 
Heiligen Geist zu erfahren…                                                                      
Morris lebte sich ein und berührte, wo er kam, Menschen mit seiner 
innigen Beziehung zu Gott. Er gab Zeugnis in der Sonntagsschule und im  
Jugendgottesdienst – auch dort wurden die Jugendlichen von der 
Gegenwart des Heiligen Geistes erfasst: Gottes Heiligkeit erfüllte den 
Raum! Spontan fassten Jugendliche den Plan, Geld zu sammeln, um 
Samuel ein Studium am Taylor University zu ermöglichen, damit er das 
Evangelium in Liberia verkünden könnte. Während Morris bei Merritt 
wohnte, nahm dieser ihn zu einer „Sightseeingtour New Yorks“ in seiner 
Kutsche mit. Voller Stolz zeigte er ihn eins der höchsten Kirchtürme… 
Darauf fragte ihn Morris: Betest Du auch in der Kutsche? Ja sicher, 
antwortete Merritt. Dann lasst uns beten…! Und dann betete Samuel 
inbrünstig für das Herz von Merritt, dass nicht menschlicher Stolz, 
sondern Gottes Heiligkeit darin wohnen möge. Merritt war tief berührt: 
Samuel war zu ihm gekommen um mehr vom Heiligen Geist zu erfahren 
und dabei konnte er von Morris lernen: Die Gegenwart des Heiligen 
Geistes war so deutlich in seinem Leben spürbar! 

Merritt schrieb ein Empfehlungsschreiben für Morris um Student am 

Taylor University in Fort Wayne zu werden: Hiermit sende ich Ihnen 

einen ausserordentlichen jungen Mann mit Gottes Salbung aus Liberia… 

Als Morris im Dez. 1891 auf den Campus ankam, befand sich Taylor 

University gerade in einer finanziellen Notlage: Schulden hatten sich 

angehäuft und Banken drohten bereits, das Biblecollege zu schliessen 

und die Gebäuden zu verkaufen… Doch der Rektor hatte grosse Visionen 

für seine Schule: Es sollte zu einem Sendungsort für Missionare in die 
ganze Welt werden… An einer Sitzung zur finanziellen Notlage kam 

gerade Morris herein, und einer vom Vorstand fragte etwas spottend: Ist 

dieser schwarzer Student ein Teil ihrer Vision für Taylor University…?! 

Und der Rektor antwortete prophetisch: Ja, das glaube ich! 

Tatsächlich trug Morris zur geistlichen Erweckung der Bibelschule bei. 
Morris ermutigte seine Mitstudenten im Glauben an Gott, in der Liebe zu  
Jesus und in den biblischen Verheissungen. Viele fragte ihn um Rat.  
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Sein Markenzeichen blieb das Gebetsleben - nichts durfte diese 
„Audienz-Zeit mit seinem Vater“ unterbrechen. Seine Englisch-
Kenntnisse wurden immer besser. Morris wurde zu Konferenzen und 
Kampagnen  eingeladen und Menschen von überall her kamen, um ihn 
zu hören. Zeitungen druckten Geschichten von "dem Jungen aus Afrika, 
der Taylor University mit der Kraft Gottes auflud". Menschen sehnten 
sich danach, auch selber mit dieser Fülle des Heiligen Geistes in Berüh-
rung zu kommen.                                                                                              
Aber nun nimmt die Lebensgeschichte von Morris eine tragische und für 
uns vielleicht unverständliche Wende: Im Dez.1892 erkältet er sich, 
entwickelt eine Lungenentzündung, kommt ins Spital und wird immer 
schwächer. Viele besuchen ihn am Krankenbett und Morris teilt mit, dass 
sein Vater ihm klar gemacht hat, dass nicht er nach Liberia zurückkehren 
wird: "Es ist nicht meine Arbeit nach Liberia zu gehen. Es ist sein. 
Ich habe meinen Job beendet. Er wird andere Bessere schicken als 
ich, um die Arbeit in Afrika zu machen."  Morris stirbt im Spital am 
12.Mai 1893. Der Schock für das Taylor College, wie auch für die ganze 
Bevölkerung von Fort Wayne war enorm, dass dieser gesegnete Student 
aus Liberia mit nur 20 Jahren sterben musste. Die Beerdigung war eins 
der grössten, welche die USA je gesehen hat. Kutschen standen bis 6 
Km ausserhalb der Stadt geparkt…! Ehrfurcht vor Gott hatte die ganze 
Gegend ergriffen. Das Zeugnis von Morris ging weiter um die ganze Welt. 
Bücher und Schriften mit seiner Lebensgeschichte erreichten Millionen-
auflagen.  Zahlreiche Gebäude, Aulas und Stipendienfonds wurden nach 
ihm genannt. Das finanziell stark-angeschlagene Taylor College erlebte 
einen Boom und musste sogar vergrössert werden. Viele Studenten 
fühlten sich berufen für die Missionsarbeit in Afrika und weltweit.          
Ich fasse zusammen: Die Geschichte von Samuel Kaboo Morris ist 
bemerkenswert, 1. weil Gott zu einem Menschen, der die Bibel nicht 
kannte, direkt gesprochen hat. 2. Das Leben von Morris zeigt, wie wir 
Gottes Verheissungen schlicht vertrauen dürfen und welch ein grosser 
Segen darauf liegt!                                                                                       
Taylor University ist heute ein grosses Missions-Ausbildungszentrum – die grösste Aula-

Halle trägt den Namen: Samuel Morris. Sein Grabstein spricht deutlich! (Bild)  Ein Pastor 

aus Liberia sagt es so: Wir haben keine Mike Tysons, keine Mohammed 
Alis, keine Obamas, aber wir haben Samuel Morris und sein Zeugnis für 

Jesus. Sein kurzes Leben hatte solch eine Ausstrahlung - ein Zeugnis des 

Heiligen Geistes! Ja, lasst uns dieses kindliche Vertrauen nacheifern!       Amen. 

Musikstück: Lobpreisteam (4) Mini Hoffnig läbt (instrumental) 
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Fürbittegebet & Stille & Unservater:   

Bitte um einen kindlichen Glauben & Vertrauen wie Samuel Morris! 

Bitte um neues Feuer im Glauben: Erweckung im Suhrental! 

Bitte für die Pandemie-Situation bei uns & weltweit: HERR, rede Du zu uns!  

Bitte für Kranke und Verzagten: Neues Vertrauen zum Vater im Himmel! 

Stille- Unser Vater-Gebet  
 

Mitteilungen: KiP Adrian Munz 
Herzlichen Dank an alle die im Gottesdienst mitgewirkt haben. 
Kollekte heute:  Protestantisch kirchlicher Hilfsverein (Kantonalkollekte) 
 

Anlässe: 
Freitag, 21. Mai 14.00 Uhr Start mit dem Seniorennachmittag (ohne    
   Kaffee und Kuchen) Marianne Häfliger zeigt Dias zum Thema  
     «Jahreszeiten im Uerkentäli» 
Pfingsten, 23. Mai 9.00 und 11.00 Uhr Konfirmation in der Kirche mit    
  Übertragung ins KGH und Livestream 
 

Segen: irischer Segen: Gehe deinen Weg ruhig, inmitten von Eile und 
Hast, und wisse, welchen Frieden die Stille schenken mag. Möge die Sonne 
dein Angesicht wärmen, möge der Regen sanft auf deine Felder fallen, 
und bis wir uns wiedersehen möge Gott in seiner Hand halten! 

Der HERR segne uns 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. 
 

Ausgangslied: Lobpreisteam Nr.5: An Irish Blessing 

May the road rise to meet you, may the winds be always at your back,  

may the sun shine warm upon your face, the rain fall soft upon our fields. 

And until we meet again may God hold you in the palm of His hand. 

 
 

 

 


