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Gd. am 1.Mai 2022 um 9.30 Uhr in Reitnau mit Standup-Band    
Text: Die Arbeiter im Weinberg Matth. 20, 1-16 (am Tag der Arbeit) 
         Pfr. Matthias Schüürmann 
        Lobpreistam: Martina Läubli, Silas Burgherr, Rahel Greuter 
         Sigristin: Käthi Reinhard  
         KiP: Sibylle Müller 
 

Lobpreis (Martina): Lied (1): Jesus, lah mi frei si   (PPT) 
 

Grusswort: Wenn der HERR nicht das Haus baut, so bauen die 
Arbeiter umsonst. (Psalm 127,1)      
Mit diesem Wort aus Psalm 127 möchte ich Euch alle herzlich begrüssen 
am Sonntag 1.Mai – in der Gesellschaft als Tag der Arbeit bekannt. 
Alle Arbeit, die wir tun, braucht Gottes Segen – an Gottes Segen ist alles 
gelegen! Wenn Gott nicht das Fundament eines Vorhabens im tiefsten 
Sinne ist – mein Leben soll etwas sein zur Ehre Gottes – so arbeiten die 
Arbeiter umsonst. Die Bibel sagt eine ganze Menge zum Thema Arbeit 
und fordert uns auf, fleissig zu sein (gehe zur Ameise…!). Aber doch 
möchte ich festhalten: Aus biblisch, göttlicher Sicht hat die Ruhe einen 
höheren Stellenwert: Gott hat uns den Sabbat, den Ruhetag gegeben, 
den wir heute feiern, den Tag, als Gott ruhte von seiner Arbeit! Arbeit – 
Ruhe – Belohnung - ein faszinierendes Thema! Unsere westliche 
Gesellschaft ist sehr geprägt vom Leistungsdruck: Mehr leisten heisst: 

Mehr verdienen… immer mehr Leistung…- immer mehr Verdienst…! Das 
halten nicht alle durch und manche brennen aus: Burnout… In der Predigt 
über die Arbeiter im Weinberg werden wir sehen, wie im Reich Gottes 
andere Gesetze gelten: Da kommt Gnade zuerst: Aus Gnaden sind wir 
gerettet – nicht aus unseren Werken! Die Arbeiter, die nur 1 Stunde 

geschafft haben, haben den gleichen Lohn erhalten wie die, die den 
ganzen Tag im Weinberg waren… Eine spannende, aufrüttelnde Geschichte 
am Tag der Arbeit! Wir freuen uns, dass das Lobpreisteam (Martina, Rahel, Silas) 
heute den Gottesdienst musikalisch umrahmt – vielen Dank! Nach dem Gebet 
von KiP Sibylle Müller werden sie uns in einer Lobpreiszeit leiten. Gelegenheit für Zeugnis! 

 

Gebet: Kirchenpflege – Sibylle Müller 
 

Lobpreisblock (Martina): 3 Lieder (2-4) – Zeugnis dazwischen!             
Lied 2: Du allei Lied 3: Du grosser Gott Lied 4: Geng meh  -        Anschl.: So-Schüler in So-Schule 

 

Schriftlesung: Matth.20, 1-16  KiP Sibylle Müller 
Von den Arbeitern im Weinberg:                                                                                                                                                                                                                                        
1 Denn das Himmelreich gleicht einem Hausherrn, der früh am Morgen ausging, um Arbeiter für seinen Weinberg einzustellen. 2 Und als er mit den Arbeitern einig 
wurde über einen Silbergroschen als Tagelohn, sandte er sie in seinen Weinberg. 3 Und er ging aus um die dritte Stunde und sah andere müßig auf dem Markt stehen 4 
und sprach zu ihnen: Geht ihr auch hin in den Weinberg; ich will euch geben, was recht ist. 5 Und sie gingen hin. Abermals ging er aus um die sechste und um die 
neunte Stunde und tat dasselbe. 6 Um die elfte Stunde aber ging er aus und fand andere und sprach zu ihnen: Was steht ihr den ganzen Tag müßig da? 7 Sie sprachen 
zu ihm: Es hat uns niemand eingestellt. Er sprach zu ihnen: Geht ihr auch hin in den Weinberg. 8 Als es nun Abend wurde, sprach der Herr des Weinbergs zu seinem 
Verwalter: Ruf die Arbeiter und gib ihnen den Lohn und fang an bei den letzten bis zu den ersten. 9 Da kamen, die um die elfte Stunde eingestellt waren, und jeder 
empfing seinen Silbergroschen. 10 Als aber die Ersten kamen, meinten sie, sie würden mehr empfangen; und auch sie empfingen ein jeder seinen Silbergroschen. 11 
Und als sie den empfingen, murrten sie gegen den Hausherrn 12 und sprachen: Diese Letzten haben nur eine Stunde gearbeitet, doch du hast sie uns gleichgestellt, die 
wir des Tages Last und Hitze getragen haben. 13 Er antwortete aber und sagte zu einem von ihnen: Mein Freund, ich tu dir nicht Unrecht. Bist du nicht mit mir einig 
geworden über einen Silbergroschen? 14 Nimm, was dein ist, und geh! Ich will aber diesem Letzten dasselbe geben wie dir. 15 Oder habe ich nicht Macht zu tun, was 
ich will, mit dem, was mein ist? Siehst du scheel drein, weil ich so gütig bin? So werden die Letzten die Ersten und die Ersten die Letzten sein.  
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Predigt: Matthäus 20, 1-16  «Die Arbeiter im Weinberg» 
Liebe Gemeinde!  
Gleich zu Beginn eine Frage: Was war spontan Eure erste Reaktion auf 

die Geschichte, die Sibylle Müller vorgelesen hat? Ehrlich – Hand auf’s 

Herz: Ich gebe 3 mögliche Reaktionen – entscheidet spontan, ohne gross 

darüber zu grübeln….!  Also, spontan – was meint Ihr?  
A   Ich habe Verständnis für den Ärger derer, die lange gearbeitet haben.  

B   Ich freue mich mit denen, die für eine Stunde Arbeit den vollen Lohn 

erhalten haben.  

C   Mich beeindruckt die Großzügigkeit des Gutsbesitzers.  
 

A, B oder C? Darf ich Eure Hände sehen…?! Die Gefühle für Variante A 
können wir sicher nachempfinden: Das gibt’s doch nicht, dass diejenige, 
die 12 Stunden geschuftet haben, gleich viel bekommen wie die, die nur 

eine  letzte Stunde bei der Arbeit waren…! Da würden Unia & der schweiz. 
Gewerkschaftsbund mächtig protestieren… Alles was recht ist, aber das ist 

nicht fair! Es sollte doch der Grundsatz: Gleicher Lohn für gleiche Arbeit 
gelten – hier bekommen die einen 12x so viel wie die anderen… Das geht 
doch nicht… Schön, wenn es Unternehmer gibt, die  punkto Beschäfti-
gung nicht nur auf den Gewinn schauen. Aber wo kämen wir hin, wenn 
diejenige, die 12 Stunden in der heissen Sonne geschuftet haben, gleich 
viel bekommen würden wie die, die in der milden Abendsonne noch 1 
Stündchen mitangepackt haben… Mit diesem Geschäftsmodell wäre 
doch der soziale Frieden dahin...  
Auch in der Antike hatte dieser Grundsatz seine allgemeine Gültigkeit: 
Gleicher Lohn für gleiche Arbeit. Deshalb eckt dieses Gleichnis von Jesus 
auch so an: Das ist doch unfair…. 

Es gibt viele Menschen, die ähnlich über Gott denken: Gott ist unfair! 
Weshalb leiden die Einen und die Anderen schwelgen in Ueberfluss?! 
Das ist doch ungerecht…. Der ganze Krieg in der Ukraine lässt auch viele 
Fragen aufkommen: Wie kann Gott so etwas zulassen…?! Das sind sicher 
keine einfachen Fragen. Ich denke, dass wir nicht Gott einfach alles in die 

Schuhe schieben können. Der Mensch mit seiner Gier und Machtsgelüsten 
verursacht Not, Streit und Elend. Das können wir nicht Gott anlasten… 

Jesus erzählt in Gleichnissen, um Wahrheiten vom Reich Gottes mit 
Bildern aus unserem täglichen Leben zu erklären und verdeutlichen. Im 
Kontext steht die Frage von Petrus im Kapitel vorher, in Matth. 19,27ff: 

Meister, was bekommen wir, weil wir Dir nachfolgen, was wird unser 
Lohn sein, weil wir alles aufgegeben haben um Dir nachzufolgen…? Jesus 
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tut diese Frage nicht als banal ab – Also Petrus, so etwas fragt man nicht…., 
sondern antwortet: In der ewigen Herrlichkeit werdet ihr auf 12 Thronen 
sitzen und die zwölf Stämme Israel’s richten. Ihr werdet hundertfach 
zurückempfangen und das ewige Leben erben. Das ist sehr viel…! 

Aber doch spricht Jesus einen Punkt an, wo der Fokus von Petrus nicht 
stimmt: Was ist Deine Motivation um im Reich Gottes tätig zu sein?! Willst Du 

damit bei Gott etwas verdienen…?! Das geht nicht!! Schon am Ende von 
Kap. 19 sagt Jesus: Viele Ersten werden die Letzten sein und viele Letzten 

die Ersten… Im Reich Gottes zählen andere Normen…! 

Und nun erzählt Jesus dieses Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg. 
Ein brillantes Gleichnis voller Spannung. Der Weingutsherr tut das Beste 
für seinen Weinberg: Er geht vor Tagesanbruch (vor 6 Uhr) zum Dorfplatz 
um Arbeiter für die Ernte zu finden. Die Ernte ist gross – das Zeitfenster 
zum Ernten begrenzt – so braucht es zur Ernte viele Arbeiter!! Was auf-
fällt: Der Weingutsbesitzer ist ein ehrlicher und grosszügiger Mann. Er 
stellt zu fairen Bedingungen an. Für Arbeiter ist es ein Vorrecht, in seinem 
Weinberg zu schaffen. Längst nicht überall gab es solche guten Bedin-
gungen. Aber der Clou der Geschichte ist: Es geht nicht um den Lohn, 
sondern um das Vertrauen in die Güte des HERRN! Das will Jesus Petrus 
deutlich machen: Im Reich Gottes kann man die Erlösung nicht verdie-
nen. Es ist alles Gnade – ein unverdientes Geschenk der Liebe Gottes! Den 
Himmel können wir uns nicht verdienen – es geht um Vertrauen & 
Vertrauen zum Meister. Das sind die Qualitäten, die der Gutsbesitzer für 
die Mitarbeit als Motivation sehen will. Die letzten Arbeiter haben vertraut, 
dass der HERR ihnen geben würde, was «recht ist» - auch ohne Kontrakt! 
Diese Haltung hat der HERR geschätzt - so durften sie sogar zu den 
Ersten gehören. Es ist Gnade, wenn der Meister uns in seine Nachfolge, 
in seinen Dienst, ruft! Einige bereits früh in jungen Jahren, in der So-
Schule, andere später…! Welch eine Gnade, im Buch des Lebens 
geschrieben zu sein! Es gibt viel Arbeit zu tun im Reich Gottes – bittet 
den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter schicke. Die Arbeiter empfangen 
nicht, was ihre Arbeit wert ist, sondern empfangen, was sie Gott in seiner 
Güte wert sind. Es geht nicht um das, was wir geleistet haben, sondern 
um das, was Christus für uns am Kreuz vollbracht hat. Wer diese Gnade 
annimmt, darf vor Gott bestehen. Das ist keine billige Gnade – nein, das 
hat Gott das Leben seines eigenen Sohnes gekostet...  

Schaue auf das Kreuz – was Jesus für Dich getan hat – und schiele nicht 
darauf, wieviel ein anderer bekommt. Gott ist souverän und gerecht; wir 
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sollen IHM das Gericht überlassen! Kannst Du dich freuen über die 
Güte/Gnade, die andere Menschen bekommen…?! Kannst Du dich 
freuen über Gottes Großzügigkeit?!  
 

Der Weinbergbesitzer zahlt den abgemachten Lohn – was längst nicht 
immer damals und heute der Fall ist. Ein Silbergroschen – oder Denar – 
war ein guter Tageslohn. Soviel bekam ein römischer Soldat pro Tag. 
Davon konnte eine Familie sich ernähren. Berichte der damaligen Zeit 
zeigen, dass einige Arbeitgeber nur einen ½ Denar zahlten, und manch-
mal nicht einmal am Ende des Tages – deshalb pocht die Bibel darauf: 
Das muss sein: 3.Mose 19,13 / 5.Mose 24,14f: Ein Tagelöhner muss seinen 

Lohn vor Sonnenuntergang erhalten, damit keiner hungrig zu Bett gehen 
muss! Das war eine soziale Einrichtung in der Bibel! Für einen Denar erhielt man damals: 

- 10-12 Fladenbrote  
- oder: 3-4 Liter Weizen, der für ca. 5 kg Weizenbrot reichte  
- ein Lamm kostete    3-4 Denare  
- ein gewobenes Sklavenkleid  30 Denare  
- ein Ochse     100 Denare  
 

Die Ersten um 6 Uhr bekommen einen Kontrakt, die Späteren müssen 
dem Wort des Bosses vertrauen, dass sie erhalten "was recht ist". 
Wenn die Ersten murren, antwortet der Gutsherr: Ich darf mit meinem 

Vermögen tun und lassen, was ich will – ja, das stimmt! Es ist sein gutes 
Recht – Er gibt jedem, dass es reicht zum Leben – im Reich Gottes: dass 
es reicht zum ewigen Leben! Da muss niemand neidisch sein! 

Eifersucht ist eine Leidenschaft, die mit Eifer sucht, was Leiden schafft. 
Die "scheelen Augen" – ja, das gibt es auch heute leider… Wie schnell 
fühlen wir uns verkehrt behandelt oder benachteiligt… Im Reich Gottes 
geht es um Vertrauen: Vertraust Du deinen himmlischen Vater?! Bei IHM 
kommst Du nicht zu kurz!! Wer von uns kann schon die Ewigkeit über-
blicken. Warum wollen wir es besser wissen als Gott…?! Auf dem Grab 
meines Vaters steht der Bibelvers aus Eph.2,8f: «Denn aus Gnade seid ihr 

errettet durch den Glauben, und das nicht aus euch — Gottes Gabe ist es.»                                               

Unsere Rettung können wir nicht verdienen – Jesus hat den Preis bezahlt! 
Das Wichtigste ist: Im Weinberg dabei sein! Gott von ganzen Herzen 
lieben und dienen! Keiner sollte pharisäisch meinen: Ich bin Gott mehr 
wert, weil ich schon so lange für Gott arbeite… Dann hätten wir die Gnade 

verkehrt verstanden! 

Der Denar ist das ewige Leben! Gott will, dass wir Menschen am 
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ewigen Leben teilhaben – die Ewigkeit in seiner Herrlichkeit verbringen - 
das ist dieser Denar! Das ewige Leben kann man nicht toppen: ewigeres, 
ewigstes Leben… Es bleibt der eine Denar! Das ist die Gnade in Jesus! 
 

Einige, wie der Schächer am Kreuz, kommen in allerletzte Stunde zum 
Glauben und dürfen ewiges Leben finden. Aber auch das ist 1 Denar, der 
nicht zu verachten ist! Haben wir Liebe für verlorene Menschen, für Rand-
ständige, für Drögeler, für Asoziale - dass auch sie den Denar bekommen?! 
Neid hat da kein Platz, auch wenn sie als «Letzte die ersten Plätze» 
bekommen!! Du, freue dich über die Güte Gottes, sei dankbar! Bei Gott 
kommst Du niemals zu kurz! „Preist den HERRN, denn er ist gut, denn 

seine Gnade währt ewig“ (Ps 106,1)  

Am Schluss möchte ich in einigen Leitsätzen zusammenfassen, welche 
Wahrheiten in diesem Gleichnis für uns geborgen sind: 
 

A Jede Belohnung, die Gott uns gibt, ist gegründet in seiner Gnade 
– nicht in unserem Verdienst. Jesus hat alles bezahlt. Alle leben von 
Gottes Gnade - das Höchste ist, im Weinberg dabei zu sein und dort 
seinen Dienst zu tun. Jesus sagte in Luk. 17,10 Also auch ihr; wenn ihr 
alles getan habt, was euch befohlen ist, so sprecht: Wir sind unnütze Knechte; 
wir haben getan, was wir zu tun schuldig waren. 
Wir werden nicht belohnt für unseren langjährigen Dienst – nein, die 
Belohnung kommt aus Gottes Güte – Gott gebührt alle Ehre!! 
 

B Gottes Belohnung geschieht nach seiner Vorstellung – nicht nach 
unserer Vorstellung. Die menschliche Vorstellung bei der ersten 
Auszahlung war sofort: 1 Stunde Arbeit macht 1 Denar – da wurde gleich 
getwittert oder gewhatsappt: Hé Jungs, dieser Boss zahlt sehr gut: 1 
Denar pro Stunde – dann kriegen wir wahrscheinlich 12 Denare… Aber 
nein, der Meister hat nicht nach ihrer Vorstellung ausbezahlt. Wir machen 
so schnell unsere eigenen Rahmen & Standards – nach unserer 
Vorstellung, und meinen, Gott müsse sich nun auch daran halten… 
Möglicherweise wird Gott manche Personen anders beurteilen wie wir… 
Möglicherweise achtet Gott nicht so auf Popularität, Erfolg, Titel und 
Zahlen, sondern mehr auf das Herz! Gott hat seinen eigenen Standard! 

Vielleicht wird Gott nicht das ehren, was wir ehren oder das wertschätzen, 
was wir wertschätzen… Möglicherweise wird Gott auch nicht über das 

hinwegschauen, wo wir so gerne drüber hinwegschauen….! 
 

C Gott gibt seine Gaben unterschiedlich. Der Apostel Paulus zählt auf, 
wie Gott unterschiedliche Gaben des Geistes in der Gemeinde gegeben 
hat – und jeder ist wertvoll mit seiner Gabe! So wie der Körper 
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verschiedene Glieder hat, so können wir nicht alle gleich sein: Es braucht, 
Hände, Füsse, Nase, Augen, usw. Nicht jeder hat dieselbe Gabe! 
Dadurch funktioniert der Leib und wird die Gemeinde auferbaut! Bist Du 
dankbar für die Gaben, die Gott dir gegeben hat – oder schielst Du mehr 
zu anderen: Ich müsste auch solch eine Gabe haben…. Nein, kein Neid! 
Gott hat dich am richtigen Ort gestellt! Dort sei treu im Dienst! 
 

D Sei nicht entmutigt, wenn Dein Aufgabe (scheinbar) klein ist. Gott 
wird alle überraschen mit seiner Belohnung. Das wird ein Staunen geben! 
Gott liebt es zu überraschen mit seiner Güte! Kein Grund, um bitter zu 
sein! Alles, was wir haben, kommt von IHM! Sei dankbar, dankbar, 
dankbar und nicht neidisch! Es ist Gnade!! Wenn der König dich ruft, 
dann ist das eine Ehre! Auch das scheinbar Kleine will Gott zur Ehren 
bringen! 
 

E Sei nicht hochmütig, wenn deine Aufgabe gross und bedeutungs-
voll ist. Sei nicht aufgeblasen, wenn Dein Dienst von Erfolg gekrönt ist 
und Du geistliche Durchbrüche vorweisen kannst. Alles kommt von oben, 
vom Vater des Lichts. Auch Dein Erfolg ist eine Gabe von oben – Gott 
kann es auch wieder wegnehmen… Alles kommt von IHM. Sei nicht stolz, 
sondern bleibe demütig!  
 

Ja, Gott will dich gebrauchen in seinem Weinberg. Letztendlich spielt es 
keine Rolle, ob wir Erste oder Letzte sind – entscheidend ist, dass wir den 
Ruf des Meisters gefolgt sind! Der himmlische König ist grosszügig – bei 
IHM kommst du nicht zukurz! Lobet den HERRN für seine Güte! Sei 
dankbar! Was ist der Sinn deines Lebens? J.Calvin: Etwas sein zur Ehre 
Gottes! Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre 

unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus.    Amen. 
 
Lied / Musik (5): (Martina): Wunderbarer Gott (PPT) 
 
Fürbittegebet:  

Dank für Gottes Güte und Grosszügigkeit 
Dank, dass Er uns gebrauchen will in seinem Dienst: Ich lebe in 
Christus und Christus lebt in mir! Danke für die geistl. Gaben, die 
Du schenkst! 
Bewahre uns HERR vor Neid, vor Kleinmut und vor Hochmut – 
lass uns treu sein an dem Ort, wo Du uns hingestellt hast. 
Schenke uns ein Herz für Verlorene! Hilf in aller  Not (Ukraine)! 
Stille - Vaterunser-Gebet 
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Mitteilungen: Sibylle Müller 
Herzlichen Dank an alle die im Gottesdienst mitgewirkt haben. 
Kollekte: Gönnerverein Alterszentrum Schöftland  (Info durch Monika Burgherr) 
Heute Abend um 18 Uhr ist Jugendgottesdienst stand up in der MZH mit Michael Stahl zum Thema  
     «Umgang mit Versagen» 
Anlässe nächste Woche: 
Montag  19.00 Uhr open sky vor dem KGH 
Mittwoch  19.00Uhr Gebet Life on Stage im Gebetskeller bei Fam. Altherr 
Donnerstag  19.00 Uhr Gebet für die Ukraine (in der Kirche) 
Freitag   19.00 Uhr Preteens 
Nächster Sonntag 09.30 Uhr Gottesdienst mit Pfr. Fluri Bärtsch und Lobpreisteam 
02. – 09. Mai:  Ferien Pfr. M. Schüürmann → Stellvertretung hat  
 Pfr. Benjamin Rodriguez aus Uerkheim 

 

Segen: Hebr.4,9:  Es ist also noch eine Ruhe vorhanden für das Volk Gottes!  

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 

 
Schlusslied (6): (Martina) Mach mi zumne Gschänk 
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(1) Jesus, lah mi frei si, befrei du mis Härz 

Lah mi flüge wie ä Adler, treit vo dim Wind 
Zeig mir der Wäg zu dir, der Wäg zu dim Härz 
Däm Ort vo der Liebi, däm Ort vo dim Friede,  
Däm Ort vo der Freiheit für mi 
 
Jesus, regier i mir, du bisch aues was i ha 
Nimm mi a der Hand, i wott mit dir vorwärts gah 
 
 

(2) Säg mir, wär isch so e Gott, wie du, wo eifach so 
Nöis Läbe schafft, Liebi entfacht 
Dini Sehnsucht nach mim Härz vertribt au` Dunkuheit 
Dür dini Gnad chani vor dir bestah 
 
Du allei bisch Gott, Hoffnig chunnt vo dir 
I bätt di a, i gib dir Ehr 
Nüt wo mi no trennt, vo dine sichre Händ 
Jesus, i liebe di so sehr 
 
Du bisch höch erhobe bis i aui Ewigkeit 
I ghei vor di hi, wott nöch bi dir si 
Keh Vergliich häbt Stand mit dire Heiligkeit 
Mit däm was du machsch, i mim Härz nöi erschaffsch 
 
 
 

(3) Du großer Gott, wenn ich die Welt betrachte, 

die du geschaffen durch dein Allmachtswort. 

Wenn ich auf alle jene Wesen achte, 

die du regierst und nährest fort und fort. 

 

Dann jauchzt mein Herz dir, großer Herrscher zu: 

Wie groß bist du! Wie groß bist du! 

Dann jauchzt mein Herz dir, großer Herrscher zu: 

Wie groß bist du! Wie groß bist du! 

 

Blick' ich empor zu jenen lichten Welten 
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und seh' der Sterne unzählbare Schar, 

wie Sonn' und Mond im lichten Äther zelten, 

gleich gold'nen Schiffen hehr und wunderbar. 

 

Wenn mir der Herr in seinem Wort begegnet, 

wenn ich die großen Gnadentaten seh', 

wie er das Volk des Eigentums gesegnet, 

wie er's geliebt, begnadigt je und je. 

 

(4) Jesus, i liebe di, liebe di geng meh 

Jesus, i liebe di, i liebe di geng wie meh 

Lueg i zrugg uf was isch gsi, chani dini Liebi gseh 

Jesus, i liebe di, i liebe di geng meh 

 

Herr, i vertroue dir, vertroue dir geng meh 

Herr, i vertroue dir, vertroue dir geng wie meh 

Dr glimmend Docht löschisch nid us, 

du hesch mi lieb gisch mi nid uf 

Herr, i vertroue dir, vertroue dir geng meh 

 

Wo isch ä Chönig, so wie du 

Wo für mi aues würd gäh 

Wo dr Wäg wählt, wo ihm ds liide nid erspart 

Wo dr Tod am Chrüz ertreit, wo mi zum Läbe befreit 

Wo ä nöie Afang müglech macht für mi 

Wo ä nöie Afang müglech macht für mi 

I liebe di geng wie meh 
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(5) Du bist ein wunderbarer Gott 

Du bist mein Hirte und mein Tröster 

Du bist ein wunderbarer Freund 

Du bisch mein Heiler, mein Erlöser 

 

Wir zwei gehören zusammen 

Mit jedem Schritt zum Kreuz hast du gezeigt: 

Du bist zum Äussersten bereit,  

hast mich aus Feindeshand befreit und ich weiss: 

 

Ein wunderbarer Gott bist du, ich sing zu dir ich ruf dir zu: 

Heilig, schön und königlich, wunderbar bist du! 

Ein wunderbarer Gott, ich weiss, das ganze Universum preist, 

di Grösse deiner Herrlichkeit, wunderbar bist du! 

Wunderbar bist du! 

 

Du bist mein wunderbarer Jesus 

Du bist der Fels, auf den ich bau 

Du bist mein wunderbarer König 

Dem ich mein Leben anvertrau 
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(6) Du bisch Liebi u Liebi giessich du uf mi 

Si wöu wachse u für aui sichtbar si 

Wine Strom wo dür das Land und üsi Stedt u Dörfer fliesst 

U sech witter über d`Gränze i die ganzi Wäut ergiesst 

 

Mach mi zumne Gschänk vo dire Liebi a die Wäut 

Lah mi, Herr, ä Fackle si wo d`Dunkuheit erhäut 

I bi bereit, nimm mi a dr Hand 

Zäme setze mir es Zeiche vo dire Liebi i däm Land 

 

Du bist Hoffnig u mir si dini Bei 

U mir renne für di wo nüt meh ds hoffe hei 

Wine Strom wo dür das Land und üsi Stedt u Dörfer fliesst 

U sech witter über d`Gränze i die ganzi Wäut ergiesst 

 

 

 

 
 
 
 


