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Gottesdienst Neukirch an der Thur      07.Juli 2019        9:45           Liturgie 
1. Eingangsspiel  
2. Willkommensgruss Lukas 19,10  
3. Kanon   lobet und preiset ihr Völker 42 
4. Präambel/Einstimmung 
5. Lied   Himmel Erde, Luft und Meer 530;1-3,6 
6. Lesung   Psalm 36 
7. Gebet 
8. Zwischenspiel 
9. Predigt   Offenbarung 20,11-15 
10. Zwischenspiel  
11. Stilles Gebet 
12. Lied   Ich will Dich lieben  682;1-3,7 
13. Unser Vater  mit gesungener Doxologie 
14. Mitteilungen und Dank 
15. Lied   Segne und behüte  349;1-3 
16. Segen und Ausgang 
17. Ausgangsspiel   
 
Mitwirkende: 
Franziska Leuenberger, Mesmerin 
Ruedi Keller, Lesung 
Gernot Klein, Piano, Predigt und Leitung 
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Denn der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was 
verloren ist. 

Lukas 19,10 
 

Mit diesem Wochenspruch heisse ich Sie heute trotzdem ganz herzlich willkom-
men zu diesem Gottesdienst, den wir feiern  

 

Im Namen unseres himmlischen Vaters, unserem Schöpfer, 

seines eingeborenen Sohnes, unserem Erlöser 

und seines Heiligen Geistes, unserem treuen Begleiter und Tröster! 

Amen! 

 

Wir beginnen zunächst mit einem Lied Wir beginnen gleich mit dem Lied er lobet 
und preiset ihr Völker, die Nummer 42 im Kirchgesangbuch. 

Ihr Lieben,  

es gibt Texte, Situationen und Dinge, die gehen einem leicht von der Hand. An-
dere hingegen wollen und wollen nicht fertig werden – die heutige Predigt zum 
Beispiel. Selten habe ich so viel geschrieben - und zugleich so viel gelöscht. Auch 
die freie Rede ist eigentlich nicht meine Schwäche, für heute aber wollten mir 
die Worte nicht einfallen. Nun wisst ihr, dass ich mich hin und wieder auch am 
Klavier versuche, eigentlich aber bin ich für das öffentliche Spiel nicht wirklich 
gemacht. Heute ich den Eindruck, ich könne mich anders gar nicht richtig aus-
drücken. Und weil ich ihnen schon vorab verraten kann, dass mein Vortrag nicht 
perfekt sein wird, so habe ich für die ersten 3 Stücke immerhin solche ausge-
wählt, die nach Meinung der Fachwelt einen perfekten Tonsatz aufweisen. Ob-
wohl ich selbst ein Freund eines ganz gewöhnlichen Klaviers bin, probiere ich 
mich dazu an diesem nagelneuen Digitalpiano, das einen ganz eigenen, eher tro-
ckenen und zugleich melodiösen Bassklang hat. Auch dieser war an der Auswahl 
beteiligt. 
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Wir singen nun das Lied Himmel Erde, Luft und Meer die Nummer 530, wir singen 
die Strophen 1-3,6. Dazu bitte ich Sie wieder aufzustehen. 

Psalm 36  
Von David, dem Knecht des HERRN, vorzusingen.  

1. Es sinnt der Sünder auf Frevel / im Grund seines Herzens, er kennt kein Er-
schrecken vor Gott. 

2. Er schmeichelt Gott vor dessen Augen und findet doch seine Strafe für sei-
nen Hass. 

3. Seine Worte sind falsch und erlogen, verständig und gut handelt er nicht 
mehr.  

4. Er trachtet auf seinem Lager nach Schaden und steht fest auf dem bösen 
Weg und scheut kein Arges. 

5. HERR, deine Güte reicht, so weit der Himmel ist, und deine Wahrheit, so 
weit die Wolken gehen. 

6. Deine Gerechtigkeit steht wie die Berge Gottes / und dein Recht wie die 
große Tiefe. HERR, du hilfst Menschen und Tieren. 

7. Wie köstlich ist deine Güte, Gott, dass Menschenkinder unter dem Schatten 
deiner Flügel Zuflucht haben! 

8. Sie werden satt von den reichen Gütern deines Hauses, und du tränkst sie 
mit Wonne wie mit einem Strom. 

9. Denn bei dir ist die Quelle des Lebens, und in deinem Lichte sehen wir das 
Licht.  

10. Breite deine Güte über die, die dich kennen, und deine Gerechtigkeit über 
die Frommen. 

11. Lass mich nicht kommen unter den Fuß der Stolzen, und die Hand der Frev-
ler vertreibe mich nicht! 

12. Da sind gefallen die Übeltäter, sind gestürzt und können nicht wieder auf-
stehen. 

 

Gebet 

Mächtiger Schöpfer, Retter und Begleiter und Richter. Wir können Dich nicht ge-
nug loben und preisen für Deine Kreativität, Deine Hingabe, Deine Allgegenwart, 
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Deine Treue, Deine Gerechtigkeit. Mit Dir in der Mitte wollen wir Gottesdienst 
feiern. Mache uns aufmerksam und wach, um Dich ganz und gar, mit allen Sinnen 
erfassen zu können. Hole uns dazu ab aus unserem Alltag, von unseren Sorgen 
und Nöten, Ablenkungen und Versuchungen. Sei einfach nah und bleibe bei uns. 
Wo zwei, oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter 
Euch! Matthäus 18,20 –das gilt auch heute, hier in dieser Kirche. 

Amen!  

Zwischenspiel 
 
Predigt 
Dein Wort sei meines Fusses Leuchte und Dein Licht auf meinen Wegen!“ 
Psalm 119,104  

Amen! 
 
Ihr Lieben, 

heute habe ich die ehrenvolle Aufgabe unsere Predigtreihe „Gewalt in der 
Bibel“ abzuschliessen. Die Reihe begann am  

30. Mai: mit  Moses' Rückkehr vom Berg Sinai, setzte sich fort am 
02. Juni mit:  Für Gott den Bann vollstrecken: der Einzug der Israeliten 

ins gelobte Land. Am  
09. Juni:  "Mögen seine Kinder zu Waisen werden": heftige Ver-

wünschungen in den Psalmen. Am 
23. Juni:   Jesus vertreibt die Händler aus dem Tempel. Am 
30. Juni:   "Hütet euch vor den Hunden!" Paulus und seine Gegner 
 
Heute geht es um das Gericht Gottes in der Johannes-Offenbarung, um 
Gottes Umgang mit den Gottlosen. Ihr kennt nun Matthias Maywald schon 
eine Weile, er ist ein wirklich wohlwollender, ausgesprochen netter Mann. 
Er hat mir mehrfach angeboten, ich könne ja auch eine andere Stelle aus-
wählen, auch hätte ich ganz aus der Reihe tanzen können und zum Beispiel 
eine Predigt über den barmherzigen Samariter halten dürfen. Oder über 
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Gottes Barmherzigkeit gegenüber dem Frevler, der in Timotheus, 1,11-19, 
wie es die Perikopenordnung eigentlich für den heutigen Sonntag vorgese-
hen hat. Nein, ich wollte genau darüber predigen – aber: 

Sie merken schon, ich mache eine längere Vorrede, Sie haben die heikle 
Bibelstelle noch gar nicht hören dürfen – wahrscheinlich möchte ich Sie erst 
ein wenig einschläfern, dass Sie mir nachher nicht gleich alle weglaufen!? 

Kürzlich habe ich ein Interview mit einem Erzbischof von Mossul verfolgt, 
der seine Stadt nach der Befreiung vom Islamischen Staat nun als Dschun-
gel beschreibt, indem jeder über jeden herfalle. Es habe etwas Endzeitli-
ches, es gebe heute keine Orientierung mehr in dieser zerstörten Gross-
stadt. Er sagte, er hoffe nun auf einen interreligiösen Dialog dort, es sei 
schliesslich Aufgabe der religiösen Führer dort, Orientierung zu geben. Und 
doch wurde ich den Eindruck nicht los, Hoffnung habe einen eigentlich an-
deren Klang, ich nahm eher Verzweiflung und Depression wahr. Worauf 
wartet dieser Gottesmann, welche Hilfe bräuchte er? 

Plötzlich fühlte ich mich zurückversetzt in meine eigene Studienzeit. Mein 
Zimmer befand sich im 5. Stock eines Studentenwohnheimes, das gerade 
mit viel Lärm und wenig Effizienz mit Hilfe von Langarbeitslosen asbestsa-
niert und zugleich neu isoliert wurde. Zu meiner rechten wohnte Ismail, ge-
rade aus Kuweit ausgewiesener Palästinenser, der Deutsch lernen sollte. 
Dann aber brach der Krieg gegen den Irak aus, und in meinem kleinen Nach-
barzimmer nächtigten bis zu 11 Landsmänner von Ismail, um der Kriegspro-
paganda von Sadam Hussein auf Langwelle zu lauschen. Tagsüber Baulärm, 
Nachts Kriegsgeschrei. Ich konnte ihre Schuhe zählen, die sie vor dem Zim-
mer in Flur fein säuberlich geparkt hatten. Saddam Hussein rief den heiligen 
Krieg und die ewige Zugehörigkeit des Kuweits zum Irak aus, und das Volk 
in meinem Nachbarzimmer war begeistert. Die vermeintlich friedliebenden 
Kriegsflüchtligen asylsuchenden Nachbarn hebelten die Tür zum Lift auf 
und nahmen die Sicherung zum Flurlicht heraus, dass die Mitbewohner – 
darunter Juden und Griechen – in den Schacht fallen sollten. 
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Passiert ist zum Glück nichts, keiner stürzte ins Loch, die Polizei nahm die 
Ermittlungen auf. Damals hat aber mein idealisiertes Weltbild von der Ver-
söhnung der Kulturen ernst- und dauerhaft Schaden genommen. Als Christ 
glaubte ich außerdem an die Kraft des Evangeliums, das doch den Frieden 
in die Welt bringen sollte. Wenn doch die Liebesbotschaft nur verstanden 
würde. Aber ich habe damals resigniert mein Kämmerlein aufgegeben und 
keineswegs begonnen, von Jesus zu erzählen – so wie heute die wenigen 
verblieben Christen in Mossul nicht bleiben möchten, geschweige Flücht-
linge zurückkommen wollen. 

Damit bin ich nun endgültig wieder im Heute angelangt, in einer Welt voll 
von Widersprüchlichen Glaubenslehren, Gesetzen, Grenzen und Ansprü-
chen, die sich in Kriegen, Auseinandersetzungen und aller Art von Gewalt 
artikulieren und die wir mit unseren bekannten Hausmitteln nicht zu lösen 
vermögen. 

Wenn sich nun so langsam ein beinahe depressiver Grundtenor, Welt-
schmerz in ihnen breit macht, sind Sie vielleicht genau in der Stimmung, in 
die Offenbarung einmal hineinzuhören. Offenbarung nach Johannes, 
20,11-19, 

11. Und ich sah einen großen, weißen Thron und den, der darauf saß; 
vor seinem Angesicht flohen die Erde und der Himmel, und es 
wurde keine Stätte für sie gefunden. 

12. Und ich sah die Toten, Groß und Klein, stehen vor dem Thron, und 
Bücher wurden aufgetan. Und ein andres Buch wurde aufgetan, 
welches ist das Buch des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet 
nach dem, was in den Büchern geschrieben steht, nach ihren Wer-
ken. 

13. Und das Meer gab die Toten heraus, die darin waren, und der Tod 
und die Hölle gaben die Toten heraus, die darin waren; und sie 
wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken. 

14. Und der Tod und die Hölle wurden geworfen in den feurigen Pfuhl. 
Das ist der zweite Tod: der feurige Pfuhl. 
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15. Und wenn jemand nicht gefunden wurde geschrieben in dem Buch 
des Lebens, der wurde geworfen in den feurigen Pfuhl. 
 

Kann es nach dem Tod einen zweiten geben? Physiologisch müsste die Antwort 
wohl auf «Nein» lauten, aber schon allein der Umstand, dass wir uns auch wis-
senschaftlich nicht einig sind, ab wann ein Mensch als Tot angesehen werden 
muss, weist auf weitere Schwierigkeiten hin. Die Offenbarung ist eine Allegorie, 
die meist nicht wortwörtlich oder gar mathematisch zu begreifen ist. Aus den 
darin genannten Zahlen ist beispielsweise (noch) keine Formel für die Zeitachse 
der Weltgeschichte abzuleiten. Auch wenn wir immer wieder den Eindruck ha-
ben, das aktuelle Zeitgeschehen sei darin bereits abgebildet, so ist doch bei der 
Interpretation höchste Vorsicht geboten. Aber in ihr sind Wahrheiten enthalten, 
die wir sofort und ganz unmittelbar verstehen, ohne dafür einen Übersetzer zu 
brauchen. Besonders auffällig sind die Stellen, in denen über Gottes Gericht ge-
schrieben wird. 

Wir wünschen uns vordergründig gerne Gerechtigkeit in die Welt. Gerechtigkeit 
allein ist ein frommer Wunsch; wir wünschen uns eine solche ganz besonders, 
wenn wir uns selbst übervorteilt glauben. Wenn wir selbst Nutzniesser einer Un-
gerechtigkeit sind, so wünschen wir uns natürlich keinen Eingriff von aussen und 
stellen die Zuständigkeit des Gerichts für uns in Frage. Und weil wir heute ver-
meintlich so zivilisiert sind, wünschen wir nicht einmal unseren Gegnern den 
Sturz in einen feurigen Pfuhl. Wir erschrecken einerseits angesichts der grausi-
gen Bilder, die in diesem Text gemalt werden, und liefern zugleich bedenkenlos 
Waffen in alle Welt, die dort beängstigend ähnliche Szenarien hervorrufen. Wir 
halten das Bild der Toten und Auferweckten für makaber, während wir bis auf 
die Knochen abgemagerte Menschen im Jemen ihrem Schicksal überlassen – das 
fällt uns doch recht leicht. 

In einer Zeit, in der es nicht mehr nur der Computerspiele gibt, sondern der 
scheinbaren Ablösung unserer bisherigen Umgebung durch eine vermeintlich 
bessere, virtuelle Welt rechnen wir stets mit Antworten, die Irgendwelche Pro-
grammierer einmal veranlasst haben und einpflegen mussten. An den Schnitt-
stellen zwischen realer und virtueller Welt kommt es dabei zu Verzerrungen. 
Schon vor etwa 20 Jahren konnte ein spielsüchtiger Schüler die reale Welt um 
sich herum nicht mehr begreifen, er wähnte sich im SuperMarioLand, in dem 
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jeder Spieler 4 Leben zu Verfügung hat. Er stürmte ins Lehrerzimmer, töte dort 
seine Lehrerin, ging von dort aus sogar weiter zum Schulleiter, überraschte auch 
den und tötete ihn. Er konnte im Anschluss nicht begreifen, dass im wirklichen 
Leben keine 3 weiteren Chancen bestehen, seine Lehrer begegneten im nicht 
mehr in der nächsten Ebene. 

Wir haben immer noch nur ein einziges Leben, auch wenn es mit gewaltigem 
technischem und medizinischem Aufwand gelingt, es zu verlängern, es bleibt bei 
dem einen. Aber wir alle tun so, als wäre es anders. 

Ich weiss nicht, wie es Ihnen ergangen ist, als Sie vom Vorhaben, eine «Reihe 
über Gewalt in der Bibel» erfahren haben. Ich weiss auch nicht, ob Ihnen Sie sich 
mit manchem harten Wort aus der Reihe versöhnen konnten, oder ob sie im 
Gegenteil gar der Meinung sind, die beschriebene Brutalität stosse sie ab? Ich 
selbst habe vor 34 den Dienst an der Waffe aus Glaubensgründen verweigert 
und ebenfalls zu der Zeit war das Buch Jesaja für mich eine ganz bittere Zumu-
tung. In den Evangelisationsgottesdiensten in Kreuzlingen, die ich damals be-
geistert besuchte, begegnete mir der liebende Jesus, dem ich nachfolgen wollte. 
Der Entscheid für die dort wahrgenommene Liebe fiel mir leichter. Wenn Sie 
also Mühe hatten mit der Gewalt der Bibel, so befinden Sie sich wahrscheinlich 
in bester Gesellschaft. Ich erlaube mir aber auch, dem eine andere Fragestellung 
gegenüberzustellen: Hätten Sie die Ankündigung einer Evangelisation wohlwol-
lender aufgenommen? Oder wäre Ihnen der mögliche Missionierungsversuch 
von der Kanzel herab auch eher unangenehm gewesen? Können Sie sich jetzt 
entscheiden? 

Dabei enthält der Ausdruck «Entscheid» eine wesentliche Wahrheit in sich: da 
wird das andere abgeschieden, es gilt nur noch das andere. Vertragsabschlüsse 
oder Gesetze wurde in alter Zeit manchmal auch als «Abschiede» bezeichnet, 
man begab sich auf neues Terrain, das Alte lag hinter dem Schlussstrich zurück. 
Heute haben wir zahlreiche Möglichkeiten, etwas einmal Verabschiedetes oder 
Entschiedenes wieder neu zu bearbeiten. Wir unterhalten Rekurskommissio-
nen, kennen Wiedereintretensverfahren, ziehen vor Gerichte, zahlen für Versi-
cherungen aller Art und suchen Kompromisse, wir haben uns da wirklich sehr 
weit entwickelt. Aber dieser Umstand kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass 
manche Dinge sich nicht einfach wiederholen lassen. Wir ahnen es zwar, aber 
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blenden es gerne aus. Ein Gericht bestätigt uns vielleicht unsere Unschuld, wenn 
wir unser Auto auf den Baum gesetzt haben, die Versicherung ersetzt uns viel-
leicht das Fahrzeug und kommt für die ärztliche Behandlung auf – aber ein ver-
lorenes Leben ist nicht wiederzuhaben. Weil wir das doch noch irgendwie wis-
sen, fallen uns genau diese Entscheide so unendlich schwer. Wir wissen um die 
weltweite Klimakatastrophe und fliegen weiter munter in die Ferien, wir wollen 
weder Atomkraftwerke noch Windräder und berechnen Abend im Internet un-
sere eigene Ökobilanz. Immerhin wissen wir aber, so kann es nicht weitergehen. 
Wir wissen es schon recht lange. 

Ich will aber nicht gar nicht in eine Weltschmerzdiskussion abdriften – denn es 
geht immer noch um die Gewalt, Gewalt, wie sie auch in der Bibel wirkt. 

Gewalt und Macht sind ausgesprochen negativ besetzte Begriffe, daher ist uns 
in der Demokratie die Gewaltenteilung so wichtig. Macht wird gerne mit Macht-
missbrauch in Verbindung gebracht. Als junger Mann habe ich Jesus inbrünstig 
geschworen, ihm, dem alle Macht gegeben ist, auch die über mich zu überge-
ben. Ich singe heute noch gerne Lieder wie «regiere Du in mir». Passt das zu 
unserem Text, den ich gerne noch einmal zu Geltung kommen lassen möchte? 

Offenbarung nach Johannes, 20,11-19, 

16. Und ich sah einen großen, weißen Thron und den, der darauf saß; 
vor seinem Angesicht flohen die Erde und der Himmel, und es 
wurde keine Stätte für sie gefunden. 

17. Und ich sah die Toten, Groß und Klein, stehen vor dem Thron, und 
Bücher wurden aufgetan. Und ein andres Buch wurde aufgetan, 
welches ist das Buch des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet 
nach dem, was in den Büchern geschrieben steht, nach ihren Wer-
ken. 

18. Und das Meer gab die Toten heraus, die darin waren, und der Tod 
und die Hölle gaben die Toten heraus, die darin waren; und sie 
wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken. 

19. Und der Tod und die Hölle wurden geworfen in den feurigen Pfuhl. 
Das ist der zweite Tod: der feurige Pfuhl. 
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20. Und wenn jemand nicht gefunden wurde geschrieben in dem Buch 
des Lebens, der wurde geworfen in den feurigen Pfuhl. 

 

Mir selbst gefällt Gewalt und Macht besser, wenn ich den liebevollen, heilen-
den, wunderwirkenden Jesus vor mir sehe. Der feurige Pfuhl irritiert mich, 
macht mich sehr unruhig. Aber wenn ich mich selbst für Jesus entschieden habe, 
was passiert dann mit meiner Umwelt, meinen Liebsten? Wenn Sie sich nicht für 
Jesus entschieden haben, enden sie dort? Kann ich Gott lieben, wenn Men-
schen, die mir nahe sind, womöglich dort enden? Die Frage hat schon zu Paulus 
Zeiten die Menschen umgetrieben. 

Das Weltgericht ist, wie bereits gesagt, eine Allegorie, ein Bild. Es sucht uns far-
big, kunstvoll, alle Sinne ansprechend, zu erreichen, um uns deutlich zu machen, 
worauf es wirklich ankommt – nämlich auf unseren Entscheid. Wir können ent-
sprechend unserer digitalen Computerwirklichkeit das bunte Bild im Hinter-
grund auch ganz weglassen und ganz modern Digital entscheiden: 0 oder 1. Jede 
elektronische Schaltung funktioniert genau so, jeder Computer, eigentlich jede 
Technik: Ein oder aus. Dabei sein oder nicht. Wenn ich mich für den Raum ent-
scheide, indem Licht ist, so ahne ich zumindest, dass es im anderen kuhdunkel 
ist. 

Vielleicht sagen sie jetzt, wenn das Licht aus ist, machen wir es eben wieder an. 
So eine neuzeitliche LED kann heute vielleicht 17000-mal an und ausgeknippst 
werden, irgendwann aber funktioniert das nicht mehr, und sie bleibt aus.  

Ich kann Ihnen noch unzählige andere Beispiele an weniger drastischen Bildern 
als dem in der Offenbarung erfinden, nichts wird sich dadurch verändern, es 
bleibt bei 0 oder 1.  Dabeisein oder nicht. 

Und damit sind wir am Ende unserer Reihe. Wenn Sie davon persönlich nicht 
profitieren konnten, so nehmen Sie doch bitte dies eine noch mit: Bevor Moses 
auf einer seiner Bergtouren die 10 Gebote erhielt, gewährte ihm Gott einen Ein-
blick in sein Schaffen und Wirken. Sie hatten nun die Gelegenheit, neben den in 
unseren Gottesdiensten viel beliebteren, attraktiven Verheissungen und Weis-
sagungen auch die andere Seite etwas näher kennenzulernen. Bei der Bibel 
muss nicht vor Risiken und Nebenwirkungen gewarnt werden, sie enthält in sich 
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bereits die ganze Wahrheit. Sie ist ein grundehrliches Buch, das nichts, aber auch 
gar nichts beschönigen oder verschweigen muss. 

Es bleibt dabei: 0 oder 1? Ob nun Digital oder analog, ich wäre unglaublich gerne 
dabei, obwohl das Schwarz-Weiss, ehrlich gesagt, gar nicht so sehr mein Ding 
ist. Und ich hätte Euch sehr gerne weiter in meiner Gesellschaft. 

Die Entscheidung aber liegt natürlich liegt bei Euch. Ihr seid ganz frei, und das 
hat der allmächtige Gott so gewollt. 

Und wie gelangen wir vor Gottes Thron, so dass wir dort auch bestehen können? 
Sie finden die Antwort bei Johannes 14,6. 

6. Niemand kommt zum Vater denn durch mich 

Also: 0 oder 1??? 

Amen!  
 
 
Ich lade Sie jetzt ein einer Musik zuzuhören. Meistens ist die Musik nach 
einer Predigt getragen, besinnlich hilft Gedanken zu ordnen. Davon möchte 
ich heute ganz bewusst abweichen. Nach dem Stück bitte ich Sie Anstelle 
der Fürbitte still zu bleiben, für sich selbst zu beten, ruhig zu werden vor 
Gott. Geniessen Sie diese Zeit mit Gott. Vielleicht treffen Sie einen Ent-
scheid. 

Zwischenspiel 

 
Gelobt sei GOTT, der unser Gebet nicht verwirft noch seine Güte von uns wen-
det. Psalm 66,20.  
Amen! 
 
Wir singen nun vom Lied Ich will Dich lieben die Nummer 682, die Strophen 1-3 
und 7 aus dem Kirchgesangbuch. 
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Ich bitte Sie aufzustehen, um in Jesu Namen zu beten, wie ER es selbst uns ge-
lehrt hat: 

Unser Vater im Himmel, 
geheiligt werde Dein Name, Dein Reich komme! 
Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute, 
und vergib uns unsere Schuld, 
wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, 
und führe uns nicht in Versuchung 
sondern erlöse uns von dem Bösen. 
Denn Dein ist das Reich, und die Kraft und die Herrlichkeit, 
in Ewigkeit. 
Amen! 
 

Kollekte 
Die Kollekte vom letzten Sonntag war bestimmt für HEKS-Flüchtlingshilfe in 
Uganda (Flüchtlinge aus dem Südsudan) und Libanon (Flüchtlinge aus Syrien): 
387 Fr. Da wir in den letzten drei Gottesdiensten dafür gesammelt haben, 
sind total 914 Fr. für die Flüchtlingshilfe zusammengekommen. 
Aktuelle Kollekte: Brunnenstube Weinfelden (erstmalig). 

  
Mitteilungen  
 Wichtig: Heute beim Bistro letzte Gelegenheit, die Bilder und Patchwork-Ar-

beiten der Fam. Greuter im KGH zu betrachten! Ausstellung wird diese Woche 
abgeräumt 

 Nächster Sonntag: Gd mit Pfrn. Esther Baumgartner (Weinfelden) 
 Konf-Camp in Valbella (So-Fr), 24 Jugendliche aus Neukirch und Schönholzers-

wilenwilen, 12 LeiterInnen… 
 
 
Dank  
Nun möchte ich gerne danken - Zunächst Ihnen allen, dass Sie hier zum Gottes-
dienst zusammengekommen sind, danke Franziska Leuenberger fürs mesmern. 
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und auch Ruedi Keller für die Lesung. Nicht zuletzt ist auch Béatrice Schäfer zu 
danken, denn sie wird Euch gerne im Bistro empfangen! 
 

Vor dem Segen singen wir bitte stehend wer Segne und behüte uns, im Lieder-
buch trägt es die Nummer 349. 

Segen 
  
4.Mose, 6 
24. Der Herr segne und behüte Dich, 
25. der Herr lasse sein Angesicht leuchten über Dir und sei Dir gnädig 
26. Der Herr erhebe sein Angesicht über Dich und schenke Dir seinen Frieden. 

Amen! 


