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Abend-Gd. am 12.Sept. 2021 um 18.00 Uhr in Reitnau                       
Text: Neue Kraft schöpfen in schweren Zeiten, Apg. 14, 8-28 

                 Maskenpflicht in der Kirche 

Pfr.Matthias Schüürmann   

 Standup-Band (Jonas Glünkin) 

 Sigristin: J.Fretz                                          

KiP: Sonja Neeser 

Eingangslied Standup (1):  Alles Läbe chummt vo Dir 

Grusswort: Ich begrüsse Euch mit einem Wort aus Apg.14,22:            

Wir müssen durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen. 

Schwere Zeiten, Not, Leiden – das war für die ersten Christen nichts 

Aussergewöhnliches, sondern gehörte zum Alltag. Ruhezeiten waren 

eher die Ausnahme – es gab viel Verfolgung, Anfeindung und Schmach 

um des Namens Jesu Christi willen. 

Welch ein Vorrecht haben wir, dass wir so frei Gottes Wort hören und 

weitersagen dürfen – auch  heuteabend! Das ist nicht selbstverständlich. 

Klar, es gibt auch in unserer Gesellschaft immer mehr anti-göttliche und 

anti-biblische Tendenzen – die ganze Genderideologie lässt grüssen -, 

aber noch immer lebt unser Land vom Segen der gläubigen Vorfahren, 

die treu am Wort Gottes festgehalten haben. Wie wichtig, dass wir an 

diesem Erbe festhalten!! Wenn Du gerade durch eine schwere Zeit, durch 

Leiden hindurchgehst, darf der Gottesdienst Dich heuteabend stärken! 

Wir freuen uns auf die musikalische Begleitung der Standup-Band. Nach 
dem Gebet werden sie uns in eine Lobpreiszeit leiten. (Zeugnis…) 
 
Gebet: KiP Sonja Neeser 
 

Lobpreis-Teil Standup: 3 Lieder (2-4)  / Gelegenheit für Zeugnis 

 2. Herz vom Vater 

 3. Sinking deep / Gelegenheit für Zeugnis (Ufsteller der Woche - Mikrophon) 

 4. Der HERR sägnet dich 

Schriftlesung: (Sonja Neeser) Apg. 14, 8-20 – in Lystra          

Predigt: Neue Kraft schöpfen in schweren Zeiten – Gott trägt dich durch! 
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Liebe Gemeinde,  heuteabend wollen wir darüber nachdenken, wie wir in 

schweren Zeiten neue Kraft bekommen. (Buch von Doyle: Verfolgung…/ Gebet für 

verfolgte Christen (Freitag)). Vielleicht fühlen einige von uns sich ausgelaugt und 
ausgepresst ... Die lange Zeit der Corona-Pandemie, ständig neue 
Regeln, Verhaltensvorschriften, Einengungen… Vielleicht hast Du auch 
eine Last auferlegt bekommen, die Du vorher nie gekannt hast und die 
Dich zu erdrücken scheint… Mehr mag ich nicht ertragen… Ich möchte 
Dir sagen, dass Gott heute für Dich neue Kraft bereithält. Du darfst neu 
auftanken: Höre Gottes Wort für Dich! 

Paulus und Barnabas ging es auf ihren Missionsreisen längst nicht 
immer blendend – im Gegenteil: sie kannten viele Krisen. Vielleicht haben 
sie gedacht: HERR, wir sind doch für Deine Sache unterwegs – Menschen 

kommen zum Glauben! Warum dann dieser Widerstand…?! An einigen 
Orten wurden sie vertrieben, brutal angegriffen, verleumdet, geschlagen 
und feindselig behandelt. In Lystra (Apg. 14) wurden sie missverstanden 
und sogar als Götter angebetet… Die aufgebrachte Volksmenge meinte: 
Barnabas sei der Gott Zeus und Paulus der Götterbote Hermes und sie 
wollten Paulus & Barnabas Opfer bringen… Halt, halt, welch ein Missver-
ständnis…! Macht das nicht…! Dann mischten sich Gegner ein und die 
ganze Stimmung schlug um: Eine wütende Menschenmenge trieb Paulus 
hinaus vor die Stadt, steinigte ihn und ließ ihn wie tot liegen. Welch ein 

Gegensatz: Als Gott verehrt und dann als Verbrecher gesteinigt… (Todesstrafe) 

Wie ist Paulus damit umgegangen? Es heisst: Die Jünger umringten ihn – 
i.e.: Sie haben für ihn gebetet! Und Gott hat eingegriffen: Paulus steht 

wieder auf und geht in die nächste Stadt Derbe um auch dort zu evangelisieren. 
Und dann wir lesen in Apostelgeschichte 14,21-22:                             
D„Und als sie in jener Stadt (Derbe) das Evangelium verkündigt und viele zu 
Jüngern gemacht hatten, kehrten sie nach Lystra zurück…“ (wo er gesteinigt 

worden war – das braucht Mut!!) Sie stärkten die Seelen der Jünger und 
ermahnten sie, im Glauben zu verharren, und sagten, dass wir durch viele 

Bedrängnisse in das Reich Gottes hineingehen müssen.“ Das nenne ich 
«Chutspe»!! Paulus wurde zwar in Lystra gesteinigt, aber trotzdem hat er 
sich nicht davon abhalten lassen, dort die frischbekehrten Jünger zu 
ermutigen: Haltet fest am Glauben! Verliere Jesus nicht aus den Augen!!  

Das möchte ich Dir heute Abend auch sagen: Halte fest am Glauben! 
Stehe zu dem HERRN Jesus Christus! Glaube weiter, dass Gott gut ist 
und es gut mit Dir meint. Treffe Dich weiter mit Gottes Familie – im 
Gottesdienst, im Hauskreis, in der JG, im Gebetskreis, usw. Halte fest am 
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Gebet - ganz gleich, wie gross deine Schwierigkeiten auch sind. Pflege 
die Gemeinschaft mit Gott, mit Jesus und mit dem Heiligen Geist und 
erwarte Gottes Hilfe – auch in der grössten Not. Ich möchte heuteabend 
vier Gedankenstützen geben, die uns in schweren Zeiten eine Hilfe sein 
können. Seid Ihr parat?! 

1.Gedankenstütze (1): Not ist vorausgesagt                          

Uns ist im Voraus gesagt worden, dass wir Bedrängnis und Not erleben 
werden. Wir wissen es! Jesus sagte in der Bergpredigt: Die Pforte ist eng, 

und der Weg ist schmal, der zum Leben führt (Matth. 7,14). Und in Apg. 14,22 
haben wir gelesen: „Wir müssen durch viele Bedrängnisse in das Reich 
Gottes hineingehen.“ In Joh. 16,33 doppelt Jesus nach: „In der Welt habt 
ihr Bedrängnis; aber seid guten Mutes, ich habe die Welt überwunden.“ 
Bemerkenswert, wie Lukas in Apg.14 schreibt: „Sie stärkten die Seelen der 
Jünger und sagten ihnen: Wir müssen durch viele Bedrängnisse gehen.“       

Es gilt: Nicht hier unser Zelt aufschlagen – wir haben eine andere Heimat! 
Wir sind auf der Pilgerreise – es geht weiter! Wir gehen durch die Schwie-

rigkeiten hindurch. Vielleicht gehst Du gerade durch Schweres hindurch. 
Du wirst nicht dort bleiben! Du gehst hindurch! Bekenne das deinen 
Mitmenschen, mach es zu deinem Leitspruch: „Gott führt mich hin-durch. Ich 
werde nicht für immer darin stecken bleiben. Gott führt weiter zum Ziel!“ 

Verfolgung war im NT die Regel. Auf der 2.Missionsreise schrieb Paulus 
von Athen zu den frischbekehrten Christen in Thessalonich, um die er 
sich sorgte: (1.Thess. 3,1-5) „Wir hielten es einfach nicht länger aus, ohne 

Nachricht von euch zu sein. Deswegen entschlossen wir uns, allein in 

Athen zu bleiben und unseren Bruder Timotheus zu euch zu schicken. 

Timotheus sollte euch in eurem Glauben stärken und ermutigen, damit ihr 

in all den Anfeindungen, die ihr erfahrt, standhaft bleibt. Ihr wisst ja 

selbst, dass solche Leiden zu unserem Leben als Christen dazugehören. 

Schon als wir bei euch waren, haben wir immer wieder darüber gespro-

chen. Und jetzt wisst ihr es aus eigener Erfahrung.  Das ist auch der Grund, 

weshalb ich es nicht länger aushalten konnte, nichts von euch zu hören, 

und weshalb ich Timotheus zu euch geschickt habe. Er sollte mir berich-

ten, ob euer Glaube all diesen Angriffen standgehalten hat oder ob euch 

der Versucher zu Fall bringen konnte.             Bei Problemen ist der Versu-
cher sofort zur Stelle. Auch das gehört zur realistischen Einschätzung der 
Bibel: Ja, der Widersacher, der Teufel, der Versucher bäumt sich auf 
gegen die Verkündigung des Evangeliums. Er verliert nicht gerne seine 
Leute… Er will verunsichern, Zweifel säen und Christen ins Ohr flüstern: 
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„Gott ist deinen Problemen egal. Gott ist nicht gut. Es ist grausam von 

Gott, so etwas zuzulassen. Es lohnt sich nicht, Gott zu dienen. Gott ist ein 

Lügner. Man kann seinem Wort nicht trauen. Gib lieber auf…“                                                                                    

Nein, das stimmt nicht! Widerstand, Schwierigkeiten gehören für Nach-
folger Jesu dazu. Und wenn Du das gerade erlebst, heißt das nicht, dass 
Gott nicht bei Dir ist und dass Er gut ist und es gut mit Dir meint!  Paulus 
wollte unbedingt wissen, wie es den Christen in Thessalonich im Wider-
stand gegangen ist. Es heisst: „Wir mussten wissen, wie es euch geht und 
ob der Versucher euch nicht etwa versucht hat.“    Paulus will ermutigen 
und stärken im Glauben. In 1. Petr. 4,12 heisst es: „Freunde, denkt nicht, 

wenn das Leben schwierig wird, dass Gott nicht auf seinem Posten ist.“                                            

Selbst wenn Du vom Widerstand überrumpelt wurdest – Gott ist nicht 
überrumpelt. Nichts kann Ihn überraschen. Nichts! Deswegen kann Er 
auch alles zu unserem Besten dienen lassen. Er hat die Versorgung & 

Ausweg aus den Problemen schon im Voraus geplant! 

Denken wir an Josef und seine vielen Nöte. Gott hat in jeder Situation für 
ihn gesorgt – auch wenn es nicht einfach war. Durch alles, was er durch-
machte, folgte Joseph seiner Bestimmung: Er lernte die ägyptische Sprache 
sprechen, lesen und schreiben. Er entwickelte Führungsqualitäten, die er nötig 
hatte am Hof von Pharao, um seine Familie und Aegypten vor dem Hunger zu 
retten.  Ihr Lieben, Gott ist von deinen Problemen nicht überrascht! Weder 

davon, was in dieser Welt passiert, noch davon, was in Deinem persön-
lichen Leben passiert. Er möchte Dir helfen. Inmitten von all dem hält Er 
die Versorgung für Dich bereit. Und Er möchte inmitten von allem, was 
passiert, durch Dich wirken! 

2. Gedankenstütze (2): Schwere Zeiten gehen vorüber!        

1. Petrus 1,6-7: „Dann werdet ihr euch freuen, die ihr jetzt eine kleine Zeit, 
wenn es sein soll, traurig seid in mancherlei Anfechtungen, auf dass euer 
Glaube bewährt und viel kostbarer befunden werde als vergängliches Gold, 
das durchs Feuer geläutert wird, zu Lob, Preis und Ehre, wenn offenbart wird 
Jesus Christus.“                                                                                                             
Petrus ermutigt: Bleibt standhaft sein, vertraut weiter, bleibt dran! Hier 

steht: „Wenn ihr eine kleine Zeit in mancherlei Anfechtungen traurig seid“. 
Mancherlei Anfechtungen: Das können finanzielle Probleme sein oder 
emotionale Not, körperliche Leiden oder die Versuchung zu sündigen. 
Aber es geht vorbei: „eine kleine Zeit“. Im Vergleich zur Ewigkeit ist alles 
hier auf Erden eine «Kleine Zeit». Unser Zeitempfinden ist unterschied-
lich: Bei einem Telefongespräch / Mittagsschlaf kann die Zeit wie im Flug 
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vergehen – beim Warten vor der roten Ampel, im Stau oder vor der 
Bahnschranke können 3 Minuten zu einer Ewigkeit werden… 

Die «kleine Zeit» der Verfolgung, des Leidens wird zu Ende gehen! Es 
bleibt nicht immer Winter. Der Frühling & Sommer kommt. Probleme 
bleiben nicht für immer. Manchmal dauert es länger, als uns lieb ist. Aber 
sie werden vorübergehen. Die Turbulenzen und Ängste, die die Welt 
gerade mit Corona in Atem halten, werden vorbeigehen! Irgendwann wird 
anderes in der Oeffentlichkeit wichtig werden. Es werden wohl auch neue 
Krisen kommen. Zeiten ändern sich. Aber Gott bleibt der Gleiche. Er 

ändert sich nicht! Er ist unser Ziel. Seinen Zusagen kann man vertrauen.                                                                
Auch wenn es manchmal länger dauert, als uns lieb ist, Gott ist im 
Regiment! Wir sollen am Ersten trachten nach seinem Reich und auf 
Jesus blicken, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Er wird 
uns nicht verlassen noch aufgeben. Wir sind in seiner Hand! 

Das bringt mich zur 3.Gedankenstütze (3): Verliere nicht den 

Mut, wenn Du warten musst. Wenn es länger dauert, als du 

erwartet hast. Wenn es aussieht, als würde Gott Deinem persönlichen 
Zeitplan keine Aufmerksamkeit schenken. Wir lesen nirgendwo in der 
Bibel, dass Gott uns in Bezug auf Zeitpunkte um Rat fragt. Er kennt die 
richtige Zeit. Wir dürfen ihm vertrauen. Sein Wort ist wahr. Er handelt 
stets nach dem Rat seines Willens. Manchmal dauert es etwas länger, 
aber Gott bleibt bei seinem Plan. Dazu ein Beispiel aus der Bibel:                                                                                            
In 4. Mose 20 und 21 gibt es eine bemerkenswerte Geschichte. Mose 
und das Volk Israel sind auf dem Weg von Ägypten ins gelobte Land.  
Der direkte & kürzeste Weg führt durch das Land Edom. Das sollte 
eigentlich kein Problem sein. Die Edomiter waren ihre Blutsverwandten. 
Sie stammten von Esau ab - die Israeliten von Jakob. Die beiden waren 
also Brüder. So liess Mose dem König von Edom sagen: „Bruder, wir 
stehen an deiner Grenze. Lass uns durch dein Land ziehen. Wir werden deine 
Gärten und deine Weinberge nicht betreten. Wir werden nicht einmal Wasser 
aus deinen Brunnen trinken. Wir ziehen nur in das Land, das Gott unserem 
Vater Abraham versprochen hat.“ Doch der König von Edom ließ ihm aus-

richten: „Wenn ihr durch mein Land zieht, werde ich gegen euch kämp-
fen.“ Mose ließ ihn noch einmal bitten: „Bruder, du weißt, welche Not wir 

in all den Jahren in Ägypten erlebt haben. Wir bleiben auf der Straße. Und 

wenn wir Wasser trinken müssen, werden wir es dir bezahlen.“ Doch der 
König von Edom rückte mit seinem Heer aus: „Niemals!“  Also packte das 
Volk Israel seine Sachen und statt auf direktem Weg ins Gelobte Land zu 
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ziehen, mussten sie nun den langen Weg um das Land Edom herum-
ziehen. Das Ziel blieb gleich, aber ihre Ankunftszeit verschob sich. 

Einige haben vielleicht gedacht, dass dein Mann oder deine Frau im 
Glauben am gleichen Strick ziehen wird. Du hast schon lange dafür 
gebetet. Aber es hat sich noch nichts verändert… Die Ankunftszeit:  

verschoben… Oder Du hast gedacht, dass Du von diesem Leiden geheilt 

würdest. Aber es hat sich verschoben. Das Ziel bleibt gleich. Lasst uns an 

Gottes Wort und seine Verheissung festhalten! Du betest schon lange für Deine 
Kinder, die irgendwie kein Interesse am Glauben mehr haben. Wann wird 
mein Kind auf den guten Weg kommen?! Bete weiter – gib nicht auf!    
Das Ziel bleibt gleich! Gottes Wort ist wahr. Nur die Ankunftszeit mag 
sich verschieben. Verliere nicht den Mut!                                                       
Als die Israeliten um das Land Edom herumzogen, lesen wir (4.Mose 21), 
dass die Israeliten anfingen zu murren und sich über Gott und Mose zu 
beklagen. Sie sagten: „Mose, das ist deine Schuld!“ Sie beschwerten sich 

über Gott: „Dieses dumme, eklige Manna! Das mögen wir nicht mehr sehen!“ 

Ihr Lieben, wenn wir anfangen, uns über das zu beschweren, was Gott 
uns schenkt, dann haben wir ein Problem. Die Israeliten gingen sogar so 

weit: „Mose, du hast uns hierhergebracht, damit wir sterben! Gott hat uns in 
eine tödliche Falle geführt. Wir sind ihm gleichgültig – Ihm ist nicht zu trauen.“ 

Dabei hatte Gott sie die ganze Zeit in der Wüste bewahrt und versorgt. 
Wegen dieses Murrens zog Gott für kurze Zeit seine bewahrende Hand 
vom Volk zurück und „feurige Schlangen“ (Sandrasselottern) attackier-
ten das Volk. Viele Israeliten wurden gebissen und starben. Da kamen sie 
zu Mose und sagten: „Mose, wir haben gegen Gott und gegen dich geredet. 
Wir bereuen es. Bitte, bete für uns zum Herrn!“ 

Und jetzt kommt das Wichtige dieser Geschichte. Im NT ist davon die 
Rede. Das zeigt, dass es für uns geschrieben wurde. In 1. Kor. 10,9-10 
sagt Paulus: „Stellt die Güte und Geduld des Herrn nicht auf die Probe. Sie 
taten es damals und wurden von Schlangen gebissen und starben. Murrt auch 
nicht, wie einige von ihnen murrten und vom Verderber umgebracht wurden!“ 
Murre nicht! Wenn Du anfängst, Gott Vorwürfe zu machen, dann öffnet 
das dem Teufel Tür & Tor. Mensch, wer bist Du, dass Du über Gott 
richten könntest… Wer bist Du, dass Du Gott anklagen könntest: «Hey, 
du machst deine Arbeit nicht richtig…!». Kannst Du die Wege Gottes 
ergründen…?!                                                                                           
Ich beobachte in unserer Gesellschaft immer mehr eine zynische und 
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feindselige Haltung g.ü. Gott & sein Wort. Gottes Schöpfungsordnung von 
Mann & Frau wird durcheinander gebracht… Mensch, wer bist Du, dass 
Du es besser als Gott weisst…?! Bei manchen beobachte ich Bitterkeit, 
Spott und Groll gegenüber Gott. Hier möchte der Widersacher gerne an-
knüpfen und Widerstand gegen Gott weiter schüren.  

Lasst uns achtsam sein, dass wir uns nicht von diesem Trend mitreissen 
lassen. Lebe zur Ehre Gottes und lass Dein Leben zu seiner Ehre sein 
(vgl. Predigt 5.9.2021). Halte im Glauben an Jesus fest und bleibe in seinem 
Wort! Verliere nicht die Geduld, wenn der Weg länger geht als erwartet! 
Harre aus im Gebet, in der Gemeinschaft mit Gläubigen, in der Nahrung 
aus seinem Wort!  

Was wirkt als geistliches Gegengift? Mose flehte für das Volk zu Gott und 
Gott sagte: „Gut, Mose, mach eine Schlange aus Bronze und häng sie auf 

einen Stab. Jeder, der den Blick fest auf diese bronzene Schlange richtet, 

wird leben.“ Tatsächlich: Jeder, der auf die bronzene Schlange schaute, 
musste nicht sterben und wurde geheilt.                                                       
Jesus bezieht sich auf diese Geschichte in Johannes 3,14 um die Bedeu-

tung seines Sterbens am Kreuz zu verdeutlichen: Wie Mose in der Wüste 
die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden. 

Ihr Lieben, wenn wir in Not sind und von giftigen Schlangen gebissen 
werden: Schaue auf Jesus und auf sein vollendetes Werk am Kreuz!  
Jesus ist die Antwort - für dich und für mich! Er ist alles, was wir 
brauchen. Schaue auf IHN!  

Das bringt mich zur 4.Gedankenstütze (4): Schwierigkeiten 

weisen auf die Wiederkunft von Jesus hin. Die Jünger Jesu 

fragten ihn:  HERR, was sind die Zeichen deines Kommens? Darauf 

antwortet Jesus (Lukas 21,25 Hfa): «Zu dieser Zeit werden an Sonne, Mond 
und Sternen seltsame Erscheinungen zu sehen sein. Die Völker der Erde 
fürchten sich und wissen nicht mehr weiter, weil das Meer tobt und Sturm-
fluten über sie hereinbrechen».                                                                                 
Kommt Euch das bekannt vor?! «Die Völker der Erde fürchten sich und 
wissen nicht mehr weiter, weil Sturmfluten über sie hineinbrechen…»?!  Was 

passiert da momentan weltweit?! Viel Chaos und Ungewissheit in der 
Pandemie. Verteilungskämpfe…Jesus hat über all das gesprochen. Und 
Er fährt weiter in Lukas 21,26-28: „Die Menschen sind voll lähmender Angst 
und Ungewissheit darüber, was mit der Welt noch passieren wird; denn sogar 
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die Kräfte des Weltalls werden durcheinandergeraten. Und dann werden alle 
sehen, wie der Menschensohn mit großer Macht und Herrlichkeit auf den 
Wolken kommt. Deshalb: Wenn sich dies alles zu erfüllen beginnt, dann seid 
zuversichtlich – mit festem Blick und erhobenem Haupt! Denn eure Rettung 
steht kurz bevor.«                                                                                          

Ihr Lieben, unsere Rettung steht kurz bevor! Jesus kommt bald! Die 
Dinge, die gerade geschehen, die wir in dieser Intensität noch nie zuvor 
gesehen haben, sind Vorboten seiner unmittelbaren Wiederkunft. 

Es ist eine Dringlichkeit in diesen Worten: „Wenn ihr seht, dass diese 

Dinge geschehen, dass Menschen in Aufruhr sind, dass Völker nicht 

wissen, was sie tun sollen, dass Menschen mutlos werden und Angst 

davor haben, was in der Welt passieren wird – wenn ihr all das seht, dann 

erhebt eure Häupter und blickt auf.“ Seine Wiederkunft ist nahe! Blicke 
auf! Jetzt ist keine Zeit mehr für halbe Sachen: Es ist Zeit, alles auf Jesus 
zu setzen. Es ist Zeit, mit ganzem Herzen für ihn zu leben! 

Gott will uns in schwierigen Zeiten Kraft schenken. Es ist so wichtig, dass 
wir alles auf Gott setzen. Wir sollten unsere Beziehung zu Gott nicht als 
Notfallknopf betrachten, den wir drücken können, wenn es nötig wird. 
Wenn es uns gut geht, dann brauchen wir ihn nicht… Nein, Gott ist kein 
Fallschirm für schwierige Zeiten. Er möchte uns ganz, unser ganzes 
Herz! Der Gerechte wird aus Glauben leben! Vertrau Ihm von ganzem 
Herzen! Vielleicht steckst Du gerade in einer Krise. Ja, Gott möchte Dir 
helfen. Ja, Er ist auf Deiner Seite! Aber darf Er dein ganzes Herz haben?! 
Hast Du das schon festgemacht?! Beim nachfolgenden Lied der Standup-
Band darfst Du das bewusst sagen: „Jesus. Komm in mein Leben. Ich 

gebe dir mein Herz und meine Seele. Danke, dass du für mich gestorben 

und auferstanden bist.»          Amen. 

Lied (5) Standup-Band: Treu ergäh 
 

Fürbittegebet & Stille & Unservater: 

Bitte um Kraft in schwierigen Zeiten! Bitte um Bewahrung, dass unsere 

Gesellschaft nicht gespalten wird. Wir bitten für alle verfolgte Christen! 

Sei mit unserer Regierung, Kranke, Mutlose                                        

Stille – Unservatergebet 
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Mitteilungen:   KiP Sonja Neeser 
Herzlichen Dank an alle die im Gottesdienst mitgewirkt haben. 
Kollekte heute: Adonia 
Anlässe nächste Woche: 
Freitag, 17. Sept.   19.00 Uhr Preetens 
Samstag, 18. Sept.   19.30 Uhr JG 
Nächster Sonntag, 19. Sept. (Bettag): 09.30 Uhr Gottesdienst mit Taufe, Pfr.   
     M. Schüürmann und Lobpreisteam 

    
Segen: Keinen Tag soll es geben, da du sagen mußt, niemand ist da, der 

mir die Hände reicht. Keinen Tag soll es geben, da du sagen mußt, 

niemand ist da, der mit mir Wege geht. Und der Friede Gottes, der höher 

ist als alle Vernunft, der halte uns′ren Verstand wach und uns're Hoffnung 

groß und stärke uns′re Liebe. 

 

Keinen Tag soll es geben, da du sagen mußt, niemand ist da, der mich mit 

Kraft erfüllt. Keinen Tag soll es geben, da du sagen mußt, niemand ist da, 

der mir die Hoffnung stärkt. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle 

Vernunft, der halte uns'ren Verstand wach und uns're Hoffnung groß und 

stärke uns′re Liebe. 

 

Keinen Tag soll es geben, da du sagen mußt, niemand ist da, der mich mit 

Geist beseelt. Keinen Tag soll es geben, da du sagen mußt, niemand ist 

da, der mir das Leben schenkt. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle 

Vernunft, der halte uns′ren Verstand wach und uns're Hoffnung groß und 

stärke uns′re Liebe. 

Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, und die Liebe Gottes und 

die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. 

 
Ausgangslied Standup (6): Mach mi zumne Schänk 
  
 

 

 


