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Gd. Reitnau 28.Aug. 2022 um 9.30 Uhr Kirche Reitnau 
Thema: Das Haus aus lebendigen Steinen, 1.Petr.2,4-10 
       Pfr. Matthias Schüürmann, Reitnau 
       Musikalischer Rahmen: Standup-Band - Sarah Greuter 
       Sigristin: Käthi Reinhard 
       KiP: Peter Klauser 
 

Eingangslied 1: Standup - Es esch Jesus wo mer Fiire 
 

Grusswort: Und auch ihr als lebendige Steine erbaut euch zum geistlichen 
Hause und zur heiligen Priesterschaft, zu opfern geistliche Opfer, die Gott 
wohlgefällig sind durch Jesus Christus.   
Mit diesen Worten aus dem 1.Petrusbrief begrüsse ich Euch alle ganz 
herzlich zu diesem Gottesdienst in der Kirche Reitnau. Der Jünger Simon 
bekam von Jesus den Namen Petrus = Fels / mächtiger Stein. Und er 
sagt nun hier im 1.Petrusbrief, dass die Gläubige in der Gemeinde 
„Lebendige Steine“ sind, die zum Aufbau eines geistlichen Hauses 
dienen. Ueber diese „lebendige Steine“ möchte ich mit Euch heute nach-
denken. Bei meiner Einsetzung von 9 Jahren habe ich übrigens auch 
über diesen Vers gepredigt: Die Gemeinde als ein Organismus von 
lebendigen Steinen. Wir wollen heute in Hinblick auf die Evangelisations-
kampagne „Life on Stage“ überlegen, was es bedeutet, lebendige, 
missionarische Steine zu sein! Wir freuen uns, dass die Standup-Band 
heute den musikalischen Rahmen setzt! Nach dem Gebet von KiP Peter 
Klauser werden sie uns in einer Lobpreiszeit leiten. 
 
Gebet: KiP Peter Klauser 
 
Lobpreisblock: Standup 2 Lieder: 2 Mach mi zom ne Gschänk 

  3 Vater deine Liebe 
 

 Info LoS Markus Hochuli & Matthias: Statistiken, Film Mitarbeit 1.30, Save-Conference 
 

Standup Lied: Nr.       4 Huus vom Lob 
 

Lesung: 1.Petrus 2, 4-10  KiP Peter Klauser 
Zu ihm kommt als zu dem lebendigen Stein, der von den Menschen verworfen ist, aber bei Gott auserwählt 
und kostbar. Und auch ihr als lebendige Steine erbaut euch zum geistlichen Hause und zur heiligen 
Priesterschaft, zu opfern geistliche Opfer, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Darum steht in 
der Schrift (Jesaja 28,16): »Siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein; und wer an ihn 
glaubt, der soll nicht zuschanden werden.« Für euch nun, die ihr glaubt, ist er kostbar; für die Ungläubigen 
aber ist »der Stein, den die Bauleute verworfen haben und der zum Eckstein geworden ist, ein Stein des 
Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses« (Psalm 118,22; Jesaja 8,14); sie stoßen sich an ihm, weil sie nicht 
an das Wort glauben, wozu sie auch bestimmt sind. Ihr aber seid das auserwählte Geschlecht, die könig-
liche Priesterschaft, das heilige Volk, das Volk des Eigentums, dass ihr verkündigen sollt die Wohltaten 
dessen, der euch berufen hat von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht; die ihr einst »nicht ein 
Volk« wart, nun aber »Gottes Volk« seid, und einst nicht in Gnaden wart, nun aber in Gnaden seid. 
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Predigt: Das Haus aus lebendigen Steinen    1.Petrus 2, 4-10   

Liebe Gemeinde, liebe Gäste von nah und fern! 
Da ist ein Mann beim Coiffeur um sich die Haare schneiden zu 
lassen. Der Coiffeur sagt: Ich glaube nicht, dass es einen Gott gibt. Weshalb 
meinen Sie das, fragte der Kunde? Ja, all das Leid und die Kriege auf der Welt – 
das ist doch schrecklich…! Würde es einen Gott geben, dann gäbe es nicht 
soviel Leid und Not… All diese kranke, hungrigen Kinder ohne Eltern… Gott 
würde doch dem Leid ein Ende setzen…?! Gäbe es einen Gott, so würde Er all 
das Leid nicht zulassen…!! Der Kunde hört einfach zu. Dann sind seine 

Haare fertig geschnitten – er bezahlt und geht nach draussen. Auf der 
Strasse begegnet ihm einen Mann mit langem, ungepflegtem Haar – eine 
erbärmliche Erscheinung... Der Kunde geht zurück in den Coiffeursalon 
und sagt dann zum Coiffeur: Ich glaube nicht, dass es Coiffeure gibt… 
Ja, wieso, will der Frisör wissen. Ich bin doch Coiffeur – ich habe ihnen 
gerade die Haare geschnitten…?! Nein, ich glaube nicht, dass es Coif-

feure gibt. Denn sonst könnten doch nicht solche Menschen wie der da 

herumlaufen… Ja, der soll doch zu mir kommen – dann werde ich 
ihm die Haare zurecht machen – rief der Frisör empört!  
 

I.  Kommt zum lebendigen Stein!  
„Die sollen zu mir kommen!“ Diese Einladung sagt der Apostel 

Petrus: Kommt herzu! Tretet näher zum lebendigen Stein! Kommt zu 
Ihm – dann werdet Ihr Halt im Leben finden! Der Stein ist zwar verworfen 
bei den Menschen, aber dieser Eckstein ist kostbar – von Gott auser-
lesen!! Bei Jesus darfst Du Rettung finden! Hast Du deinen Rucksack mit 
Lasten schon bei Jesus abgelegt?! 
 

Tretet näher zum lebendigen Stein! Petrus hat diese Zeilen wahrschein-
lich kurz nach der Zerstörung des Tempels von Jerusalem u.L.v. römisch-
en Feldherr Titus im Jahre 70 n.Chr. geschrieben. Die Römer liessen vom 

Tempel keinen Stein auf den anderen, wie Jesus es vorhergesagt hatte. 
Die Zerstörung des Tempels erschütterte damals viele christliche Gemein-
den, obwohl der Tempel für sie nicht mehr dieselbe Bedeutung hatte wie 

für das alttestamentliche Gottesvolk. Trotzdem ging ihnen ein Stück Hei-
mat verloren. 
Gegen diese Trauergefühle schreibt nun der Apostel Petrus, indem er 
sagt: Was trauert ihr diesen toten Steinen nach? Es gibt längst einen 
anderen Tempel, der nicht aus toten Steinen besteht, sondern aus 
lebendigen Steinen mit einem festen Fundament, und diese Steine 
fügen sich zum neuen Tempel zusammen. Christus – der lebendige 
Eckstein – ist das Fundament dieses geistlichen Hauses. 
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Ein Haus aus lebendigen Steinen – (Stein zeigen!) Hier habe ich einen 
Stein – der in eine Hausmauer eingefügt werden könnte. Wir haben hier 
in Reitnau eine herrliche Kirche, gebaut vor vielen Jahrhunderten aus 
Stein. Eine Urkunde aus dem Jahre 1045 bestätigt, dass die Kirche 
Reitnau zuerst zum Eigengut der Grafen von Lenzburg gehörte und dann 
ins Besitz des Klosters Schänis gelangte. Im Jahre 1522 bekam die Kirche 
ihre heutige Form. Im Jahr 1900 wurde der Kirchturm errichtet. 
Ja, ein ehrwürdiger Bau, auf den wir stolz sein dürfen! Hier wurden durch 
die Jahrhunderte Kinder getauft, Jugendliche konfirmiert & Ehepaare 
getraut & Menschen zu Grabe getragen; Woche für Woche wurde hier in 
Gottesdiensten Gottes Namen gelobt – welch ein Segen! Was ist aber ein 
Haus gebaut aus lebendigen Steinen? „Lebendige“ Steine? Habt Ihr 
davon schon mal gehört?! Ein solcher Stein ist nicht doch nicht leben-
dig… Ein Stein ist doch gerade das Gegenteil von etwas Lebendigen…?! 
Was meint Petrus damit? 
Nun, ein lebendiger Stein ist ein Wunder - weil sonst Steine wirklich tot 
sind. Es braucht ein Wunder, dass ein toter Stein lebendig wird! Das ist 
ein gutes Bild für das, was bei der geistlichen Wiedergeburt passiert:  
(1.Petr.2,10) Wir waren tot – nun lebendig, damals nicht sein Volk – nun sind 

wir sein Volk, damals ohne Gnade – jetzt mit Gottes Gnade, wir waren 

blind – nun können wir sehen, wir waren getrennt von Gott – nun sind wir 

mit IHM verbunden. Das, was tot war, ist durch ein göttliches Wunder 

lebendig geworden! Steh mal vor dem Spiegel und schau dich an: Als 
Nachfolger Jesu bist Du ein lebendiges Wunder! Wir sind Abbild von 

Jesus, der selber der lebendiger Eckstein ist. Wir waren tot in Sünde und 
der ewigen Trennung von Gott geweiht… Aber Gott sandte seinen Sohn, 
der unsere Sünde auf sich nahm. Jesus ist für Deine Sünde am Kreuz 
gestorben – Er ging in den Tod, damit wir Leben haben können! Jesus, 
der selber ganz ohne Sünde war, wurde für uns zur Sünde, damit wir mit 
Gott versöhnt werden. Das ist das Evangelium! Jesus wurde also quasi 
ein Toter Stein für uns. Ein riesiger Stein hat sein Grab abgedeckt.  
Aber nun das grosse Wunder: Am 3.Tag stand Jesus auf von den Toten! 
Gott hat ihn auferweckt von den Toten! Der Tod konnte mit seinem Wür-
gegriff Jesus nicht festhalten! Jesu Opfer am Kreuz war vollkommen: Er 

hat alle Schuld bezahlt, weil Er selbst komplett sündlos ist! ER ist leben-
dig von Ewigkeit zu Ewigkeit: ER ist der lebendige Eckstein! In der 
antiken Welt war der Eckstein der Grundstein, der zuerst gelegt wurde, 
worauf das ganze Gebäude dann ruhte - sozusagen das Fundament & 
Ausrichtung des Gebäudes bildete. Wir dürfen uns da nicht solche 
Backsteine, schöne, gradförmige Mauersteine von heute vorstellen. Nein, 

http://de.wikipedia.org/wiki/Allod
http://de.wikipedia.org/wiki/Lenzburg_%28Adelsgeschlecht%29
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die damaligen Ecksteine waren Natursteine, aus dem Felsen 
ausgehauen. Sie mussten behauen werden, bis sie sich einpassen 
liessen. Der Eckstein war besonders gross und stand immer etwas 
hervor, denn das ganze Gebäude ruhte darauf – aber am hervorste-
henden Eckstein konnte man sich auch stossen.                                              
In 1.Kor. 3,11 sagt Paulus: Einen anderen Grundstein (Eckstein) kann 

niemand legen ausser dem, welcher gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. 
Und durch die Erlösung Jesu werden wir lebendige Steine!                              
Die Aufforderung von Petrus lautet: Tretet näher, kommt zum diesem 
Eckstein! Kommt ganz nahe heran. Es heisst nicht mehr wie beim alten 
Tempel: Betreten des Heiligtums ist verboten! Nein, nun gibt es keine 
Schranke mehr. Jeder darf durch Jesus hinzukommen, in Gottes Nähe 
treten! Jesus ist der Weg zu Gott! Durch ihn wirst Du einen „lebendigen Stein“! 
Bei seiner Kreuzigung rief Jesus: Es ist vollbracht! In diesem Moment 

riss der Vorhang im Tempel, der das Heilige vom Allerheiligsten 

trennte, ganz entzwei von oben bis unten. Das bedeutete der Uebergang 
vom alten zum neuen Testament: Der Zugang zum Allerheiligsten ist frei, 
Jesus hat den Zugang zu Gott frei gemacht, jeder darf sich Gott nahen 
durch Jesus. 
 

II.  Steine aufrichten 
Etliche von uns sind schon in Israel gewesen. Ich durfte einige Male dort 
sein! Was auffällt, wenn man in Israel umhergeht: Es hat überall Steine! 
Man läuft ständig über Steine oder an historischen Steinen vorbei…! 
Menschen haben in der Vergangenheit Steine aufgerichtet! Und dieses 
Bild erscheint öfters im AT: Wenn Menschen eine Begegnung mit Gott in 
Gedächtnis halten wollten, richteten sie Steine auf! Sie wollten dieses 
besondere Ereignis mit Gott nicht vergessen, und richteten deshalb an 
dem Ort Steine auf. Ein paar Beispiele: Jakob auf seiner Flucht nach 
Mespotamien zu seinem Onkel Laban bekam in der Nacht einen Traum 
von Gott, wo Engel von einer Himmelleiter rauf und runter gingen. Gott  
versicherte ihn im Traum: Ich werde mit Dir gehen und bei Dir sein! Ich 
werde Dich nicht verlassen! Du wirst wieder in deine Heimat zurück-
kehren! Welch eine Ermutigung! – wo doch sein Bruder Esau ihn töten 
wollte.  Der Stein, den er als Kopfkissen gebraucht hatte, richtete Jakob 
auf und nannte den Ort „Bethel“ = Haus Gottes! Dieser Ort ist heilig! 
Hier ist mir Gott erschienen! Das sollen alle Generationen wissen und 
gedenken!  
Und noch ein Beispiel z.Z. von Josua: Als die Israeliten über den Jordan 
zogen – der Jordan war durch Gottes Wunder trockengelegt, sobald die 
Füsse der Priester das Wasser berührten – da gebot Josua: Es sollen 12 
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Steine errichtet werden zum Gedenken, was Gott beim Einzug ins 
Gelobte Land getan hat. Und wenn eure Kinder fragen: Was sollen diese 
Steine hier? Da sollst Du antworten: Israel ging auf trockenem Boden 

durch den Jordan, als der HERR den Jordan vor euch austrocknete bis ihr 

hinüber gegangen wart.  (Jos.4,22f) 
Immer, wenn Kinder fragen: Was sollen diese Steine hier? Da sollt Ihr 
antworten: Gott war hier! Hier ist Gott uns begegnet! Hier hat ER 
gesprochen, hier hat ER Wunder gewirkt! 
 

III. Aufgerichtete Steine bezeugen: Hier ist Gott gegenwärtig! 
Der Apostel Petrus sagt: Kommt herbei zum lebendigen Stein, wie auch 
ihr, als heilige Priesterschaft, lebendige Steine seid um ein geistliches 
Haus zu erbauen! Die Steine im AT waren Zeichen: Gott war hier 
gegenwärtig. Petrus sagt: Ihr seid lebendige Steine, die bezeugen: Hier ist 

Gott gegenwärtig! Gott hat in meinem Leben gewirkt: Ich war in Finsternis 
und nun ist hell, ich war tot und nun lebe ich!! Christen sind anders als 
andere Menschen, denn Gott hat sie verwandelt! Durch mich könnt Ihr 

Jesus sehen! So sagt Petrus in Kap.2,11f: Ihr Lieben, ich ermahne euch als 
Fremdlinge und Pilger: Führt ein rechtschaffenes Leben unter den Völkern, 
damit die, die euch als Übeltäter verleumden, eure guten Werke sehen und 
Gott preisen. 
Der Eckstein alleine bildet noch kein Haus. Da müssen weitere Steine hinzukommen, damit es ein 
komplettes und wohnliches Haus wird. Alle in der Gemeinde tragen dazu bei und sind nötig! Die Steine 
müssen sich vom Baumeister Gott einfügen lassen. Jeder Stein hat seine Bedeutung, an seinem Ort, an 
seinem Platz, mit den Gaben, die der HG wirkt: Einer hat die Gabe der Weisheit und Erkenntnis, die 
Gabe der Krankenheilung, der Wunderwirkung, Gabe der Prophetie, die Gabe des Glaubens und die Gabe 
der Fürbitte, die Gabe der Leitung, usw., usw.  
Bei einem Bauwerk ist es so: Jeder Stein wird von dem anderen getragen, und so tragen sie einander. Im 
Galaterbrief heisst es: Einer trage des anderen Last. So werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Das 
heisst doch: Wir brauchen einander! Wir brauchen Beter, Aeltesten, So-Lehreinnen, usw. Ein Stein allein 
gibt keinen Sinn, kein Haus. Nein: Gemeinsam werden wir zum geistlichen Haus!   
 

Gott hat uns aufgerichtet als lebendige Steine, die bezeugen: Hier hat 
Gott gewirkt! Ich bin anders, weil Jesus mich verwandelt hat! Jesus hat 
mich barmherzig & grosszügig gemacht! Wir sind wie aufgerichtete 
Steine… Mein Vorbild ist Jesus, der Eckstein! Christen sind anders – sie 
sind aufgerichtete Steine! So lernen andere Menschen Jesus kennen, 
weil Christen das Wesen von Jesus ausstrahlen, das Wesen seiner Liebe 
widerspiegeln, seinen Frieden verbreiten! Petrus sagt 1.Petr.2,5: Und 

auch ihr als lebendige Steine erbaut euch zum geistlichen Hause und zur 

heiligen Priesterschaft, zu opfern geistliche Opfer, die Gott wohlgefällig 

sind durch Jesus Christus.  

 

IV. Christen hier auf Erden sind nicht vollkommen, aber werden 
passfertig für die Ewigkeit gemacht 
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Ist das nicht übertrieben, allzu zu optimistisch?!.... Christen sind nicht 
vollkommen! Wir verletzen andere, wir machen Fehler. Diese Realität 
kennen wir alle – ja, öfters sind Christen keine rühmlichen Beispiele…!  
 

Hier ist ein Hinweis vom Bauen in der Antike wichtig: Wie wurde der 
Tempel im AT gebaut? Wir lesen in 1.Kön.5,31: Und der König Salomo 
gebot, große und kostbare Steine auszubrechen, behauene Steine zum 
Grund des Hauses. 
Die grossen Quadersteine – wie man sie kennt von der Klagemauer in 
Jerusalem (viele Tonnen schwer…) – diese grosse Steine wurden im 
Steinbruch behauen und passfertig gemacht. Es heisst in 1.Kön.5,29: 
Salomo hatte siebzigtausend Lastträger und achtzigtausend Steinhauer 
im Gebirge. 
80.000 Steinhauer machten im Steinbruch im Gebirge die riesigen 
Quadersteine passfertig und 70.000 Lastenträger transportierten die 
fertigen Steine zum Tempelplatz in Jerusalem.  
Nun ist bemerkenswert: 1.Kön.6,7: Und als der Tempel gebaut wurde, 
waren die Steine bereits ganz zugerichtet, sodass weder Hammer noch Beil 
noch irgendein eisernes Werkzeug beim Bau des Hauses zu hören war. 

Denkt darüber nach: Alle Behauungsarbeit wurde im Steinbruch getan – 
bevor die Riesensteine zum Tempelbezirk kamen. Kein Hammer oder 
Beil oder Werkzeug durfte beim Tempel gebraucht oder gehört werden. 
Die grossen Steine waren perfekt wenn sie zum Tempelgebäude kamen. 
Alle Steine waren passfertig – unglaublich – welch eine präzise Vorarbeit!!  
Petrus sagt: (1.Petr.2,5) Lasst euch selbst als lebendige Steine in das Haus 
einfügen, das von Gott erbaut wird. Der Grund, weshalb beim Tempel 
keine Steinbehauung mehr stattfinden durfte: Gott ist heilig & vollkommen! 
Nur Vollkommenes kommt in seine Gegenwart.  
Dies ein Bild für unser Leben: Hier auf Erden sind wir im Steinbruch und 
werden zurechtbehauen, um vollkommen in das ewige Gebäude 
eingesetzt zu werden. Hier auf Erden ist noch keine Vollkommenheit – 
hier wird gehämmert und behauen… Das ist schmerzvoll und schwer…! 
Gott macht uns parat für die ewige Behausung im Himmel! In der 
Ewigkeit werden wir als lebendige Steine die richtige Form haben!  
Mit allem Mühsamen & Unvollkommenes als Christen und im Miteinander 
in der Gemeinde: Wir sind im Behauungs-prozess! Gott ist dran mit 
seiner Perfektionsarbeit – das geht weiter bis wir in die Ewigkeit kommen. 
Wichtig ist die Verbindung zum lebendigen Eckstein Jesus! Hast Du Dich 
schon von IHM einfügen lassen…?!  
 

Zum Schluss noch diesen Traum: Ein Mann war mit seiner Kirche 
unzufrieden. Er sah die Mängel und Fehler und zog sich daraufhin immer 
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mehr zurück. Er klagte und grollte. Da schenkte ihm Gott einen Traum. 
Ein Engel trug ihn hinauf in Gottes ewige Welt. Dort sah er das Haus 
Gottes als einen wunderbaren Tempel. Er staunte über das herrliche, 
majestätische Bauwerk. Doch da entdeckte er im Mauerwerk eine Lücke. 
Offenbar fehlte dort ein Stein. Es war ein häßliches Loch im schönen 
Bauwerk. "Was bedeutet diese Lücke im Haus Gottes?" fragte er den 
Engel. "Diese Lücke ist entstanden, als du dich aus der Gemeinde zu-
rückzogst!" sagte der Engel. "Gott wollte dich an dieser Stelle gebrau-
chen, aber du sahst nur die Fehler der anderen. Vor lauter Klagen und 
Grollen über die anderen bist du gar nicht dazu gekommen, deinen Platz 
auszufüllen. So ist die häßliche Lücke entstanden…" 
Da erwachte der Mann. Und von nun an setzte er sich mit neuer Freude 
in der Gemeinde ein. Trotz aller Unzulänglichkeiten wollte er ein leben-
diger Stein im Hause Gottes sein und keine hässliche Lücke. Amen. 
 

Standup Lied 5:   Hoffnigsträger 
 

Fürbittegebet: 

Danke Herr Jesus, dass du uns alle als lebendige Steine in deinem Reich und 
deiner Gemeinde gebrauchen willst. Hilf uns, als lebendige Steine Schritte im 
Glauben zu machen. Bitte für unsere Kirchgemeinde. Zusammenwachsen in 
Glaube, Hoffnung und Liebe. Herr, schenke Du Ermutigung durch dein Wort 
und durch deine Gegenwart. Bitte für Familien und Kinder, für Alleinstehende 
und Senioren. Hilf uns in allen Lebenslagen. Bitte für Kranken zu Hause und im 
Spital. Wenn es möglich ist, schenke Bessserung und Heilung. Gib Geduld zum 
Tragen. 
  

Stille & Unservater  
 
Mitteilungen: KiP Peter Klauser  
Herzlichen Dank an alle die im Gottesdienst mitgewirkt haben. 
Kollekte: Spendgut 
 

Anlässe nächste Woche: 
Montag   19.00 Uhr open sky vor dem KGH 
Donnerstag 19.00 Uhr Gebet für die Ukraine (Kirche) 
Freitag 19.00 Uhr Preteens 
Samstag 19.30 Uhr JG 
Nächster Sonntag 4. Sept. 09.30 Uhr  Gd. mit Pfr. M. Schüürmann und Lobpreisteam 
 

Mitteilung Todesfall 
Am Mittwoch, 24. August verstarb im Suhrental Alterszentrum Alice Neeser-Bolliger im Altern von 86 
Jahren, früher wohnhaft an der Hängele 20 in Reitnau. 
Der Abdankungsgottesdienst findet am Dienstag, 6. Sept. um 14 Uhr in der Kirche Reitnau statt. 
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Segen: Lasst uns aber wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in allen 

Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Christus. (Eph.4,15) 
 

Er (Christus) versorgt den Leib und verbindet die Körperteile miteinander. 

Jedes Einzelne leistet seinen Beitrag. So wächst der Leib und wird 

aufgebaut in Liebe. (Eph.4,16) 

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: Standup Lied Nr. 6 Aues Läbe 
 
============================ 
Liedertexte:  Aues Läbe 
Onbeschriblech so onverglichlech, dini Art esch wonderschön 
Öber auem strahlt din Name Jesus du besch gnueg för me 
Onvergänglech onbestächlech dini Wort send klar ond wohr 
Vo der uus flüsst au die Liebi nemm mech ii ganz ond gar 
Aues Läbe chonnt vo der 
Be riicht beschänkt du gesch no meh 
Jede Tag e nöii Chance zom dech bestuune 
Nüüt ond niemer esch der gliich 
Die ganzi Schöpfig schreit nach der 
Jesus du ellei besch’s wärt cha nome stuune 
Vou vo Liebi besch du vou vo Gnad 
Grösser wiiter ond doch onfassbar 
 
Es esch Jesus wo mer Fiire 
Es esch Jesus wo mer fiire 
Är het üüs vor Schoud befreit 
Es esch Jesus wo mer ehre 
Är esch d Hoffnig wo üs treit 2x 
Em Hemmu ond of Ärde 
Niemer macht was är för üs het to 
Ir Gägewart ond Zuekonft 
Niemer cha was är för öis het to 
Lönd üs es Fescht ha zo sinre Ehr 
Heilig heilig sin Name esch heilig 
Gnädig gnädig sis Handle esch gnädig 
Heilig heilig sin Name esch heilig 
Lönd üs es Fescht ha zo sinre Ehr 
 
Hoffnigsträger 
Wo dis Liecht brönnt, gets kei Donkuheit 
Es Wort vo der, ond i be g’heilt 
Jedi Angscht, jedi Angscht 
Losch du verschwende 
Du besch do wenn i ke Zuekonft gseh 
Du besch do wenn niemer a me gloubt 
Du weisch genau, du weisch genau 
Was mer de Atem raubt 
Mis Glöck chonnt nor vo der ellei 
Egal was no wird si, ich weiss 
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Mis Läbe liit e dine Händ 
Ich fend Hoffnig nor be der 
Wo dis Liecht brönnt, gets ke Donkuheit 
Es Wort vo der, ond i be g’heilt 
Jedi Angscht, jedi Angscht losch du verschwende 
Ond du losch öis Hoffnigsträger si 
A jedem Ort, besch du das Liecht 
Du besch das Liecht wo e öis brönnt 
Du lohsch öis Hoffnigsträger si a jedem Ort 
Send mer das Liecht,  
mer send das Liecht wo Hoffnig schänkt 
 
Huus vom Lob 
Ei Tag em Huus vo der esch nie gnue gsy för de 
Hesch aues gäh för me, dass i be der cha sy 
Nüüt, Herr, erföut mis Härz, wie weni de cha gseh 
Du läbsch i üsem Lob ond wersch gäng bi üs sy 
Ond mer boue es Huus vom Lob 
Vater du besch wördig, du besch üse Gott 
Mir boue es Huus vom Lob 
Du söusch met üs wohne, för emmer a dem Ort 
Mi Seu sehnt sech nach dir, dass i dir nöch cha si 
Met jedem Schrett zo dir, läbt nöii Chraft i mer 
Nüüt, Herr, erföut dis Härz, wie wenn du öis chasch gseh 
Du läbsch e üsem Lob ond wersch gäng be üs si 
Das esch es Huus, wo du wöukomme besch  
Mer sehne üs nach dire Herrlechkeit 
Das esch en Ort, wo du wöukomme besch 
Giess di ganzi Föui of üs uus 
 
Mach mi zom ne Gschänk 
Du besch Liebi, ond Liebi giessisch du of me 
Si söu wachse ond för aui sechtbar sy 
Wie ne Strom wo dör das Land ond 
Üsi Städt ond Dörfer flüüst  
Ond sech wyter öber d Gränze  
E die ganzi Wäut ergiesst 
Mach mi zum ne Gschänk vo dyre Liebi a die Wält 
Loh mi Herr e Fackle sy, wo Donkelheit erhellt 
I be bereit nimm mi a de Hand 
Zäme setze mer es Zeiche vo dyre Liebi i dem Land 
Du besch Hoffnig, ond mer sind dini Bei 
Ond mer renne för die wo nüüt me z hoffe hei  
Wie ne Strom wo dör das Land ond  
Üsi Städt u Dörfer fliesst 
Ond sech wyter öber d Gränze  
E die ganzi Wäut ergiesst. 
 
Vater deine Liebe 
Vater deine Liebe ist so unbegreiflich gross 
Und ich weiss gar nicht, wie ich leben konnte ohne dich oh Herr 
Doch machst du mich zu deinem Kind, du schenkst mir deine Liebe jeden Tag,  
Du lässt mich nie im Stich, denn Vater, du bist immer bei mir.  
Herr ich preise deinen heil’gen  
Namen, du bist König,  
du nur bist mein Herr und mein Gott 


