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Gottesdienst 4. Sept.2022 um 9.30 Uhr Kirche Reitnau 
Text: 3.Mose 26,8 „Göttliche Mathematik“ 

   Pfr.Matthias Schüürmann 
      Musik: Martina Läubli 
      Sigristin: Käthi Reinhard 
      KiP: Adrian Munz 
      Mit PPT 
 

Eingangslied (1): (Martina Läubli) Friedefürst, Wunderrat 
 

Grusswort & Eingangswort: Die Jünger sprachen: „Wir haben nichts 
hier als nur fünf Brote und zwei Fische… Jesus nahm die fünf Brote und 
die zwei Fische, sah auf zum Himmel, dankte und brach's und gab die 
Brote den Jüngern, und die Jünger gaben sie dem Volk. Und sie aßen 
alle und wurden satt und sammelten auf, was an Brocken übrig blieb, 
zwölf Körbe voll.“ (Mt 14,17-20) 

Das Wunder der Brot- & Fischvermehrung: Aus wenig wird bei Jesus viel! Etwa 
20'000 Menschen (Männer, Frauen, Kinder) kriegen genug bei der Ausgangslage 
von 5 Brötchen und 2 Fischlein. Normalerweise gilt in der Mathematik: Beim 
Teilen wird es kleiner/weniger. Die göttliche Mathematik ist umgekehrt:  
Beim Teilen wird es mehr! Gott hat dieses Prinzip der Vermehrung/Multi-

plikation in die Schöpfung ineingelegt: Seid fruchtbar und mehret euch! 
Pflanzensamen mehren sich, wachsen & gedeihen. Seid meine Zeugen bis ans 
Ende der Welt! Wir wollen heute über die göttliche Mathematik nachdenken! 
Auch wenn Du kein Mathe-Fan bist: Göttliche Mathe ist nicht schwer!  
Wir freuen uns über die musikalische Begleitung von Martina Läubli. Nach 
dem Gebet von KiP Adrian Munz wird sie uns in eine Lobpreiszeit leiten. Auch 
Gelegenheit für Zeugnis wird es geben! 
 

Gebet: KiP Adrian Munz 
 

Lobpreiszeit: 3 Lieder (Martina) (2) – (4) & Gelegenheit für Zeugnis   
(2) Du grosser Gott, wenn ich die Welt betrachte 
(3) von guten Mächten 
   Gelegenheit für Zeugnis 
(4) Das Höchste meines Lebens 

 
Schriftlesung:   3.Mose 26, 3-9 „Gottes Segen bei Gehorsam“ (KiP A.Munz) 
Werdet ihr in meinen Satzungen wandeln und meine Gebote halten und tun, so will ich euch Regen geben zur rechten Zeit und das Land 
soll seinen Ertrag geben und die Bäume auf dem Felde ihre Früchte bringen. Und die Dreschzeit soll reichen bis zur Weinernte, und die 
Weinernte soll reichen bis zur Zeit der Saat. Und ihr sollt Brot die Fülle haben und sollt sicher in eurem Lande wohnen. Ich will Frieden 
geben in eurem Lande, dass ihr schlaft und euch niemand aufschrecke. Ich will die wilden Tiere aus eurem Lande wegschaffen, und kein 
Schwert soll durch euer Land gehen. Ihr sollt eure Feinde jagen, und sie sollen vor euch her dem Schwert verfallen. Fünf von euch sollen 
hundert jagen, und hundert von euch sollen zehntausend jagen; denn eure Feinde sollen vor euch her dem Schwert verfallen. Und ich will 
mich zu euch wenden und will euch fruchtbar machen und euch mehren und will meinen Bund mit euch halten.  
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Predigt: Die Göttliche Mathematik - 3. Mose. 26, 8 „Fünf von Euch 

sollen Hundert jagen und hundert von euch sollen zehntausend jagen; 

denn eure Feinde sollen vor euch her dem Schwert verfallen.“ 

Liebe Gemeinde! 

Seid Ihr heutemorgen frisch und fit?! Gut geschlafen?!  Heute wollen wir 
eine Rechenstunde, eine Stunde Mathematik miteinander haben. 
Vielleicht wird mancher denken: Ich halte nicht viel von Mathematik, ist 
mir zu schwierig und zu trocken… Wer hat Mathe gern…?! Ich war nie 
von Mathe begeistert – staune über unseren Sohn Raffael… Aber heute wollen 
wir uns mit einer besonderen Mathematik beschäftigen – mit der 
göttlichen Mathematik: Eine Rechenstunde mit der Bibel, die uns 
ermutigen wird, mit Gott zu rechnen!  
Rechnen hat mit Zahlen zu tun. In der Bibel wird uns viel von Zahlen 
berichtet: In 6 Tagen schuf Gott Himmel & Erde, der 7.Tag als Sabbat = 
Ruhetag, die 10 Plagen in Aegypten, die 12 Stämme Israels, 12 Jünger 
Jesu, Jesus fastete 40 Tage in der Wüste – die 40jährige Wüstenwan-
derung, usw.  Dr. Werner Gitt hat in Windhoek 2 Std. referiert über die Zahl 153 (Joh.21,11). 
Mathematik ist eine nüchterne Wissenschaft. Da gibt es kein Wenn und 
Aber, alles folgt genau festgelegten Regeln, die u.a. Pythogoras, 
Newton, Blaise Pascal oder Einstein herausgefunden haben. Alles folgt 
streng logischen Regeln.  
Aber es gibt Einer, der grösser ist als alle Mathematiker: Gott, der 
Schöpfer von Himmel und Erde: Er hat unserem Universum mit seinen 
mathematischen und physikalischen Regeln geschaffen und ihre 
Struktur gegeben. Gott kann über dies hinaus gehen – Er ist nicht an 
den mathematischen Regeln gebunden: Er kann aus 5 Broten und 2 
Fischen beim Teilen Nahrung für 20'000 Menschen bereiten. Das geht 
gegen unsere menschliche Logik – das ist höhere göttliche Logik, die 
nur mit Glauben verstanden wird. Wir wollen dieser göttlichen 
Mathematik nachspüren und dabei neu staunen über Gottes Grösse! 

Eine ganz einfache Rechnung: Was gibt 1 + 1 + 1 = ? Nun, das wissen 
schon kleine Kinder: Das ergibt 3.  
Bei Gott sieht die Rechnung anders aus: Gott offenbart sich in Vater, 
Sohn und Heiligem Geist. 3 Personen, aber hier ergeben: 1 + 1 + 1 = 1 

Denn wir haben nur einen Gott! Das ist sicherlich schwer zu fassen. 
Aber es ist eine wichtige Grundlage für unseren Glauben: Die Einheit 
von Vater, Sohn und Heiligem Geist ist so vollkommen, so harmonisch, 
dass Uneinigkeit, Disharmonie einfach nicht geht! Der eine, einzige Gott 
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kann nicht in sich uneins sein! Die Liebe in der Dreieinigkeit ist Grund-
lage für Gottes Liebe zu uns Menschen = die Welt (Joh.3,16)! 
Dabei hat sich Gott die Personenzahl gewählt, die von Psychologen 
und Pädagogen als besonders kritisch in Bezug auf gute Beziehungen 

angesehen wird. Wir neigen natürlicherweise zu einer Zweierbeziehung: 
Mann - Frau, Leiter - Stellvertreter, Chef - Vize. Freundschaften bestehen 

in der Regel aus 2 Personen. Eine Dreierbeziehung neigt dazu, auf die 
Dauer einen Dritten allein zu lassen. Der Begriff 'Dreiecksbeziehung' ist 
geradezu ein Synonym für Schwierigkeiten im menschlichen Miteinander. 
Gott zeigt uns, dass Er ganz anders ist. Was für uns schwer und als 
schlechte Voraussetzung gilt, ist bei ihm Idealzustand.  
Wir haben einen Gott, dessen Einheit nicht zu zerstören ist; diese Ein-
heit der Liebe ist die Grundlage unserer Glaubensbeziehung zu ihm. Er 
ist der Eine, derselbe, der Treue: Vater, Sohn & Heiliger Geist. 

Ein weiteres biblisches Rechenbeispiel nehme ich aus  3.Mose 26, 8 (vgl. Schriftlesung): 
Da sagt Gott bei der Ansage von Segen und Fluch folgenden 
erstaunlichen Satz: “Fünf von euch sollen hundert jagen, und hundert von 
euch sollen zehntausend jagen.“  
Wie ist diese Rechenaufgabe zu verstehen? Normalerweise würden wir 
ja schnell über diesen Text hinweglesen. Bis jetzt war mir dieser Vers 
gar nicht aufgefallen oder unlogisch erschienen. Aber rechnen wir mal 
nach: 5 jagen 100, dann jagt einer 100 : 5 = 20  
Wieviel jagen dann 100? Nun: 100 x 20 = 2000! Es ist schon erstaun-
lich, dass 5 Krieger 100 Feinde jagen können, oder, auf einen Kämpfer 
heruntergerechnet, dass einer 20 jagt. Aber bei einer gewissen Überle-
genheit in Ausbildung, Waffen & Moral mag das ja noch vorstellbar sein 
(vgl. Ukraine gegen Russland…)  
Aber der Folgesatz ist gegen alle Regeln der Mathematik. Da heißt es 
nicht: 100 sollen 2000 jagen, sondern: 100 von Euch sollen 10’000 
(zehntausend) jagen! Das ist wirklich stark: jetzt schlägt jeder einzelne 
Kämpfer 100 Feinde, also 5 Mal so viel wie im ersten Satz, wo jeder 
Kämpfer 'nur' 20 Feinde schlug.  
Das bedeutet nichts anderes als: je stärker der Feind, desto leichter 
für Gott der Kampf, desto gewisser der Sieg! Im normalen Leben 
wird mit der zunehmenden Stärke des Feindes der Sieg immer 
ungewisser, und die Chancen kleiner.  
Bei Gott aber brauchen sich nicht einmal die Kräfte zu vermehren, 
wenn der Feind stärker wird. Im Gegenteil, der Erfolg erhöht sich, 
obwohl die eingesetzten Kräfte im Verhältnis weniger werden! Das 
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bedeutet: Keine Macht der Welt kann jemals an die Macht Gottes 

heranreichen! Unser Gott ist der ALLMÄCHTIGE HERR!!! 

Hier haben wir die Erklärung, warum kein Feind vor Gott bestehen 
kann. Hier liegt auch das Geheimnis der Auferstehung Jesu. Man 
kann sich vorstellen, dass, als Jesus im Grabe lag, alle Mächte der 
Finsternis aktiv waren, diesen Sohn Gottes im Grabe zu halten. ABER 
ER IST AUFERSTANDEN! Die Fesseln des Todes konnten ihn nicht 
halten. Er lebt!! Und nirgendwo in der Bibel ist davon die Rede, dass 
Gott hier einen schweren Kampf hatte, sondern ein gewaltiges Wort von 
IHM reicht: Lazarus, komm heraus! Gib frei!  
Welch eine mächtige Botschaft: Wir müssen keine Angst haben, dass 
Gott im Kampf gegen die finsteren Mächte unterliegen könnte. Was mit 
Satan & seinen Dienern in der Endzeit passiert, hat Gott schon im 
Voraus in seinem Wort festgelegt! In der Offenbarung wird der Sieg 
und die Vernichtung aller Finsternismächte beschrieben. (Offb. 20 & 21) 
So sicher ist sich Gott, dass Er schon weit im Voraus das Endergebnis 
verkünden kann. Und Gottes Wort sagt noch mehr: Die Nachfolger von 
Jesus Christus haben in seinem Namen grosse Vollmacht: Im Namen 
Jesu geschehen Wunder, Heilungen und Befreiungen. Wir durften das 
in Namibia, aber auch in der Schweiz erleben! Dämonische Mächte 
müssen fliehen!  Ja, Gott tut auch heute noch Wunder und seine Macht 
und Segen darf sichtbar werden. 
Beispiel von Gottes mächtige Wirken heute: Helga Anton, «Beten wirkt Wunder» 

Helga Anton, eine hauptberufliche Beterin, hat mehrere Büchlein 
geschrieben, in denen sie von Gottes Wirken, Wunder und Heilungen 
berichtet. Sie schreibt: In schwierigen Situationen ist mir das Wort in Spr.3,5 
besonders wichtig: „Verlass dich dich auf den Herrn von ganzem Herzen und 
verlass dich nicht auf deinen Verstand.“ Viele Menschen sagen: Ich kann 
Gott nicht begreifen. Er kann doch nicht alles wissen und überall sein. Die 
ganzen Jahrtausende hindurch immer überall gegenwärtig sein und all die 
vielen Menschen auf der ganzen Erde kennen – nein, das ist doch unmöglich. 

Tatsächlich, mit unserem menschlichen Verstand ist das nicht zu begreifen. 
Das können wir nur im Glauben erfassen. Helga Anton berichtet, wie sie 
immer Angst hatte vor Stürmen. Sie geriet immer in Panik, weil schon öfters 
bei Sturm Dachziegel durch die Luft flogen. Aber gegen diese Angst hat sie 
nun eine Hilfe gefunden. Wenn Sturm angesagt ist, dann geht sie ins Gebet, 
und preist Jesus, weil Er ja der Herr über die Elemente ist. Jesus gebot dem 
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Sturm auf dem See Genezareth und es wurde still. Warum sollte er das jetzt 
nicht auch tun?! Ich vertraue ihm und bete: Herr Jesus, lass den Sturm 
verstummen. Seitdem habe ich keine „Dachschaden“ mehr gehabt! 

Wichtig ist allerdings die Voraussetzung, die das Wort Gott für den 
Segen gibt: 3.Mose 26,3: Gott spricht: 

„Wenn ihr Euch nach meinen Anweisungen richtet, und meine 
Gebote befolgt, werde ich Euch mit Segen überschütten“. 
Vertrauen und Gehorsam zu Gott sind Voraussetzung! Die Kraft kommt 
nicht von oder aus uns, sondern von Ihm! 

Ein weiteres Rechenbeispiel:  
In der Mathematik gilt: 1 x 1 = 1 und bleibt 1. Das ist kein stolzes 
Ergebnis! Von selbst vermehrt sich da nichts, als einzelne Menschen 
bleiben wir schwache Individuen, die aus eigener Kraft nichts können. 
Darum sagt Jesus: Ohne mich könnt ihr nichts tun! (Joh.15,5)  
Niemand ist in der Lage, aus eigener Kraft etwas zu bewirken. In der 
Apostelgeschichte 19,13ff steht eine interessante Begebenheit. 
Zauberer hatten von den Namen Jesu und seine Kraft bei Paulus 
gehört und wollten nun selber im Namen Jesu böse Geister austreiben. 
Aber der böse Geist sagte:  „Jesus kenne ich wohl und von Paulus 
weiss ich wohl, aber wer seid ihr?“  

Und der besessene Mensch stürzt sich auf die Beschwörer, die verletzt 
fliehen müssen. Das Ergebnis heisst hier: 1 x 1 = 0 Der Mensch und 
seine Beschwörungskräfte = 0  0000000 
Ohne Gottes Vollmacht können wir nichts tun, aber mit seiner Vollmacht 
ist alles möglich. Jesus macht aus unseren vielen Nullen eine grosse 
Zahl/Kraft, weil Er sich als die 1 (0000000) davorsetzt. Jesus sagt: 
Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig! (2.Kor.12,9) 

Wenn wir schwach sind, aber mit seiner Kraft rechnen, wirkt die 
göttliche Mathematik: Die wenigen Kräfte in uns multiplizieren sich 
durch IHN. Oft geschieht dies ohne Kampf: Ein Gebet, ein Glaubens-
wort genügt, um aussichtslose Situationen zu beheben. Als der Kranke 
an der Tempelsfforte Petrus bittet, ihm ein Almosen zu geben, antwortet 
Petrus: "Silber und Gold habe ich nicht. Was ich aber habe, das gebe ich 

dir: Im Namen Jesu Christi von Nazareth stehe auf und wandle!" (Apg. 3, 6)  
Und der Kranke steht auf und geht! Im Philipperbrief sagt Paulus: Ich 

vermag alles, durch den, der mich mächtig macht, Christus. (Phil. 4,13)  

Ein weiteres Beispiel finden wir in Matthäus 18, Vers 19:  
“Wenn zwei unter euch eins werden auf Erden, worum sie bitten 
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wollen, das soll ihnen widerfahren von meinen Vater im Himmel“, 
so sagt es Jesus. Hier wird nicht die Rechnung aufgemacht: 1 + 1= 2, 
sondern 1 + 1= oo ( das mathematische Zeichen für unendlich !) Gott 
setzt auf die kleinstmöglichste Einheit schon eine unendliche Verheißung.  

Umgekehrt heisst das aber auch: Wenn viele beten, ohne sich wirklich 
eins zu sein, wird es keine Erhörung geben! Wie wichtig ist es, dass wir 
im Gebet ein Herz und eine Seele sind! 

Dazu ein Beispiel von Helga Anton aus ihrem Büchlein “Beten wirkt 
Wunder“ – „Erfahrungen einer Hauptberuflichen Beterin“, S.123-124 

Herr H. litt schwer an Asthma und hatte deshalb die vorzeitige Pensionie-
rung beantragt. Er kam zu uns ins Gebet und erhoffte sich von Jesus Heilung 
von seinen Leiden. Wie eine Statue sass er da. Seine Gesichtszüge waren 
starr und wie eingefroren. Während er erzählte, betete ich, Jesus möge doch 
seinen Panzer aufbrechen. Er hatte in seiner Kindheit schrecklich gelitten. 
Seine Eltern wollten ihn nicht und schlugen ihn. Seine Pflegeeltern 
adoptierten ihn zwar, aber behandelten ihn nicht besser. So sträubte er sich 
gegen seinen neuen Namen und konnte seine eigene Identität nicht finden. 
Als er in seiner Adoptivfamilie auch verprügelt wurde, landete er in einem 
Heim. Seine ganze Kindheit hatte er als eine einzige Leidenszeit in Erinner-
ung. Er hatte das Lachen verlernt und keine Freude mehr am Leben.  

Helga Anton berichtet: Ich erzählte ihm, dass er bei Jesus angenommen sei 
und Jesus zu ihm ja sage. Jesus wolle ihn frei machen, auch denen zu 
vergeben, die ihm soviel Schweres zugefügt hatten. 

„Denen vergeben? Nein, das kann ich nicht, sagte Herr H.“ 

Da war die Blockade! Helga Anton fragte ihn: Wollen Sie gesund werden? 
Herr H. rang mit sich selbst. Es war ein schwerer Kampf, bis er schliesslich 
„Ja“ sagte. Die schwere Last der Rache, die er so lange auf seinen Schultern 
herumgeschleppt hatte, brachte er unter das Kreuz. Und der HERR gab ihm 
die Kraft, all seinen Peinigern zu vergeben. Jesus befreite ihn aus dem 
Gefängnis, in dem er ein Leben lang eingeschlossen gewesen war. Die Starre 
fiel von ihm ab. Seine Frau sah ihn ganz erstaunt an und sagte: „Ich sehe 
dich zum ersten Mal seit Jahren lächeln“.  

Nach dieser inneren Heilung beteten wir auch um die Heilung von seinem 
Asthma. Und auch hier schenkte der Herr Gnade. Er spürte die körperliche 
Entkrampfung so eindeutig, dass er sofort das Sprühfläschchen wegwarf, mit 
dem er bis dahin ständig hantiert hatte. Sogar äusserlich wurde er ein 
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anderer Mensch, und Helga Anton forderte ihn auf: Schauen Sie sich doch 
mal ihr strahlendes Gesicht im Spiegel an! Am nächsten Morgen rief Herr H. 
an: Er habe seinen Rentenabtrag zurückgezogen und seinem Chef gesagt: 
„Ich bin gesund – Jesus hat mich geheilt!“ 
Ja, wie mächtig ist unser Herr! Solche Wunder geschehen auch heute! 
Nicht immer, nicht automatisch, nicht überall, aber bei Jesus ist 
Vollmacht! Die Grundlage ist sein einmaliges und immer gültiges Opfer. 
Priester mussten im AT täglich viele Opfer bringen, doch von Jesus 
heisst es im Hebräerbrief: Christus hat für alle Sünden ein einziges Opfer 

gebracht und hat so die, die von ihm rein gemacht werden, mit einem 

einzigen Opfer ans Ziel gebracht (Hebräer 10, 12+14)  

Auch dies ist mathematisch sehr bemerkenswert: Ein Opfer reicht aus, 
um alle Sünden der ganzen Welt über Jahrhunderte und Jahrtausende 
zu tilgen. Unser Gott ist der allmächtige Gott!                                      

Wir können mit Gott 'rechnen'! Beim Einzug ins gelobte Land musste 
der General Josua die mächtige Stadt Jericho (mit doppelten Mauern, dass 2 

Pferdegespanne nebeneinander darauf fahren konnten…)  nicht durch Waffengewalt erobern 
– nein, mit dem Schall der Posaunen brachen die mächtigen Mauern 
ein…! Der allmächtige Gott hat Möglichkeiten, an die wir nicht einmal 
denken! Wie oft haben sich in unserem Leben 'Mauern' aufgetürmt und 
wir dachten, dass sie nicht zu bezwingen sind. Und wie oft hat Gott 
eingegriffen und die Mauern eingerissen…!  
Gläubige in der ehem. DDR sind überzeugt: Der eiserne Vorhang, die 
Mauer zwischen Ost und West wurde durch Gebet durchbrochen. Wir 
dürfen mit Gott rechnen!  

In Galaterbrief, Kapitel 6, Vers 2 steht: “Einer trage des anderen Last!“  
Normalerweise lautet die Rechnung: 1 + 1=2 (Zwei Lasten!) Jeder hat 
Lasten im Leben zu tragen. Haben wir nicht alle genug an unserer Last 
zu tragen?! Nun werden wir aufgefordert, auch noch die Last des ande-

ren zu tragen……..! Die eigene Kraft reicht oft kaum um die eigene Last 
zu tragen. Aber Gott möchte Kräfte und Möglichkeiten verdoppeln, 
wenn wir es wagen, die Lasten anderer zu tragen! Dann sieht die 
Rechnung so aus:  1 + 1 = ½  Last!!  oder: 1 + 1=2 (doppelte Kraft)! 

Gott wird Kraft geben, wenn wir anfangen, die Lasten anderer zu tragen. Muskeln 
bekommt man nicht, weil man zu tragen beabsichtigt, sondern sie 
wachsen, wenn wir sie gebrauchen. Mache den Glaubensschritt, und 
Gott wird die Kraft geben! Wir meinen oft, wir kommen zu kurz. Wir 
rechnen nach menschlicher Mathematik: Du wirst ärmer, wenn Du 
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abgibst. Aber bei Gott sieht es anders aus:  

Jesus sagt zu seinen Jüngern: „Wahrlich , ich sage euch.... wer verläßt 
Häuser oder Brüder oder Mutter oder Kinder um meines Namens willen, 
der wird vielfältig empfangen und das ewige Leben ererben“ (Matth. 19, 27-29)  

Die Mathematik Gottes lautet: Wer alles gibt, wird vielfältig bekommen 
und das ewige Leben dazu! Auf Geben liegt ein grosser Segen. Sogar 
weltliche Unternehmensberater haben dieses Prinzip erkannt und raten 
bisweilen: Schenken Sie, das tut ihrer Firma gut! Gebt, so wird euch gegeben! Luk. 6, 38 

Und das gilt nicht nur für das Geben, sondern auch für das „Vergeben“. 
Im Matthäus Evangelium, Kapitel 18, Verse 21+22 heisst es:  
“Da trat Petrus zu Jesus und sprach: Herr, wie oft muß ich denn meinem 
Bruder, der an mir sündigt, vergeben? Ist's genug siebenmal? Jesus sprach zu 
ihm: Ich sage dir nicht siebenmal, sondern siebenzig siebenmal.“  

7x70 Mal vergeben. Eine erstaunliche Aussage! Petrus spricht hier ein 
Problem an, das uns sicher allen bekannt ist: Wir sind beleidigt, gekrän-
kt, man hat schlecht über uns geredet, man hat uns nicht beachtet, 
kurz: Man hat uns weh getan. Wie halten wir es mit der Vergebung?          
Ist siebenmal nicht genug? Ist das nicht grosszügig?! 
Jesus ist da anderer Meinung. Seine Rechnung heisst: 7x70 vergeben! 
Was möchte Jesus damit sagen? Wir sollen nicht zählen beim Vergeben!!!  

7x70 = oo (unendlich). Sonst wurde nicht richtig vergeben!  Die Zahl 7 
symbolisiert die Vollkommenheit. Wir sollen einander vergeben ohne 
dabei zu zählen! Denn Gott vergibt auch uns ohne zu zählen! Vergib 

uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern! Täglich 
sind wir auf Gottes Vergebung angewiesen. Gott vergibt gerne. Er steht 
zu seinem Wort. Mit Gott können wir rechnen. Nicht unbedingt nach 
menschlicher Logik, sondern nach göttlicher Mathematik! Und wenn wir 
Gott vertrauen, dass er uns Kraft gibt, dann kann auch Gott mit uns rechnen, 
dass wir Dinge tun, die schwer, aber nicht unmöglich sind für den, der da 
glaubt. Das wünsche ich einem jeden: Rechne mit Gott!!      Amen. 

 
Musik (5): Martina: Instrumental 
 
Fürbittegebet & Vaterunser   

- Bitte, dass wir mit Gottes Allmacht rechnen 
- Bitte für Ukraine, Ueberschwemmung Pakistan, Hungersnot 
- Bitte um Erweckung, LoS 14-20.Nov. 2022, Jugend 
- Unservater 
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Mitteilungen:  KiP Adrian Munz 
Herzlichen Dank an alle die im Gottesdienst mitgewirkt haben. 
Kollekte: Weisses Kreuz 
 
Heute Abend um 18 Uhr ist Jugendgottesdienst stand up. 
Anlässe nächste Woche: 
Montag  19.00 Uhr open sky vor dem KGH 
Mittwoch 19.00 Uhr Gebet Life in Stage im Gebetskeller Altherr 
Donnerstag 19.00 Uhr Gemeindegebet/Gebet für die Ukraine (Kirche) 
Freitag 19.00 Uhr Gebet für verfolgte Christen (Kirche) 
Nächster Sonntag11. Sept. 09.30 Uhr  Gottesdienst mit Pfr. Peter Henning,    
  Orgelbegleitung 

 
Segen: Einer trage des andern Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. 
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 (6): Martina Chönig vo mim Härz 
 
================================================ 

 

Liedertexte: 
Friedefürst, Wunderrat 
Friedefürst, Wunderrat, Gnadenvoll, Gottes Sohn 
Herr der Herrn, starker Held, König und Gott von Ewigkeit 
 
Ich erhebe dich, Herr, ich erhebe dich 
Die Schöpfung ruft dir zu: «So herrlich bist nur du» 
Ich erhebe dich, Herr, ich erhebe dich 
Mein Jesus, ich erhebe dich 
 
Du grosser Gott, wenn ich die Welt betrachte 
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 und seh der Sterne unzählbare Schar 
Wie Sonn` und Mond ich lichten Äther zelten, gleich goldnen 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 
 
Und seh ich Jesus auf der Erde wandeln in Knechtsgestalt, voll Lieb und grosser Huld 
Wenn ich im Geiste seh sein göttlich Handeln am Kreuz bezahlen vieler Sünder Schuld 
Von guten Mächten 
Von guten Mächten treu und still umgeben, behütet und getröstet wunderbar 
So will ich diese Tage mit euch leben und mit euch gehen in ein neues Jahr 
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Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost was kommen mag 
Gott ist mit uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag 
 
Noch will das Alte unsre Herzen quälen, noch drückt uns böser Tage schwere Last 
Ach, Herr, gib unsern aufgeschreckten Seelen das Heil, für das du uns geschaffen hast 
 
Doch willst du uns noch einmal Freude schenken, an dieser Welt uns ihrer Sonne Glanz 
Dann wolln wir des Vergangenen gedenken und dann gehört dir unser Leben ganz 
 
 
Das Höchste meines Lebens 
Das Höchste meines Lebens ist: Dich kennen, Herr!  
Das Höchste meines Lebens ist: Dich kennen, Herr! 
Dich kennen mehr und mehr, dich kennen mehr und mehr, 
das Höchste meines Lebens ist: Dich kennen, Herr! 
 
Das Höchste meines Lebens ist: Dich lieben, Herr!  
Das Höchste meines Lebens ist: Dich lieben, Herr! 
Dich lieben mehr und mehr, dich lieben mehr und mehr, 
das Höchste meines Lebens ist: Dich lieben, Herr! 
 
Das Höchste meines Lebens ist: Dir dienen, Herr!  
Das Höchste meines Lebens ist: Dir dienen, Herr! 
Dir dienen mehr und mehr, dir dienen mehr und mehr, 
das Höchste meines Lebens ist: Dir dienen, Herr! 
 
 
Chönig vo mim Härz 
Chönig vo mim Härz 
Liebi vo mim Läbe 
Treue Friedefürscht 
Wunderbare Fründ 
Stuunend fragi mi: Wie isch das nume cho? 
Dass du mi bim Name rüefsch und i di kenne darf? 
 
Du bisch ds Höchschte vo mim Läbe 
Du bisch ds Beschte woni ha 
Mit dir ligi nie dernäbe 
Mit dir wirdi geng bestah 
Wär cha mir biete, was ig bi dir cha ha? 
Wär isch mi Sterchi, wenn ig nüm witter mah? 
Du wirsch geng mi Chönig si! 
 
 

 


