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Gottesdienst Neukirch an der Thur      17.03.2019        9:45           Liturgie 
1. Eingangsspiel  
2. Willkommensgruss Römer 5,8 
3. Lied   Er weckt uns alle Morgen  574;1-3 
4. Präambel/Einstimmung 
5. Lied   Sollt ich meinem Gott nicht singen 724;1,2,8 
6. Gebet 
7. Lied   Wach auf, du Geist  797;1,6,7 
8. Predigt   Psalm 7 
9. Zwischenspiel  
10. Fürbitte 
11. Lied   Der Mond ist aufgegangen 599;1-3 
12. Unser Vater  mit gesungener Doxologie 
13. Mitteilungen und Dank 
14. Lied   Segne und behüte uns  349;1-3 
15. Segen und Ausgang 
16. Ausgangsspiel   
 
Mitwirkende: 
Uschy Stammbach, Mesmerin 
Eui Jeong Kim-Maywald, Orgel/Piano 
Willi Wüthrich, Lesung 
Gernot Klein, Predigt und Leitung 
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Bevor wir heute mit dem Gottesdienst beginnen, bitte ich zunächst meine Frau, 
Linda Klein als Kirchvorsteherin nach vorne. 

Begrüssung Uschi Stammbach als neue Mesmerin 

 

Gottes unversöhnlicher Zorn aber wird die treffen, die aus Selbstsucht Gottes 
Wahrheit leugnen, sich ihr widersetzen und dafür dem Unrecht gehorchen. 

Römer 5,8 
 

Mit diesem strengen Wochenspruch heisse ich Sie heute trotzdem ganz herzlich 
willkommen 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 
weckt uns alle Morgen, die Strophen 1-3. Dazu bitte ich Sie ganz freundlich, wenn 
möglich, aufzustehen. 

 

Ihr Lieben, heute falle ich mit der Tür ins Haus und erzähle Ihnen gleich die Kurz-
version einer für mich genau einen Monat lang andauernden Geschichte. Unser 
Wohnheim wurde als Platzierungsort für einen Flüchtling angefragt, und ich 
habe trotz der mir im Voraus bekannten Störungsbilder die Aufnahme zugesagt, 
weil ich mich von Anbeginn fragte, wo um alles in der Welt dieser Mensch sonst 
einen Platz erhalten sollte. Einmal bei uns, viel es ihm gleich unheimlich schwer, 
sich auch nur im Ansatz an unsere Vorgaben zu halten. Er fand, das sei auch ver-
ständlich, er brauche jetzt erst einmal Erholung von den vergangenen 4,5 Jahren 
Haft, die er in der Schweiz habe zubringen müssen. Er habe nun die Absicht, das 
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schweizerische Justizministerium zu verklagen, denn er sei nur im Gefängnis ge-
wesen, weil er ein Ausländer sei. Wir behandelten ihn rassistisch, alle gebildeten 
Schweizer – und mit dieser Aussage meinte er eigentlich mich – handelten ras-
sistisch. Das werde in jeder Formulierung deutlich, wenn ein anderer Bewohner 
ein Schweinesteak bekomme, er als Moslem aber nur Rindsgehacktes, sei das 
eine Menschenrechtsverletzung. Seine Mitbewohner seien behindert, er nicht, 
und es sei eine Zumutung mit diesen zusammenleben zu müssen. Diese Aussage 
und sein Benehmen meinen 29 anderen Bewohnern gegenüber veranlassten 
mich dazu, ihn fortzuschicken. Hilfe bräuchte er weiter, aber ich kann sie ihm 
nicht bieten und ich habe meine anderen Bewohner und Mitarbeiter zu schüt-
zen. Sie sehen, ich habe nicht nur Erfolg. Vielleicht hat jemand Mittel und Wege 
diese verzwickte Situation zu lösen, ich habe sie nicht gefunden. Oder habe ich 
mir nicht genug Mühe gegeben? Habe ich mich damit schuldig gemacht? 

Wir singen nun das Lied Sollt ich meinem Gott nicht singen 724; wir singen 
die Strophen 1,2,8. Dazu bitte ich Sie wieder aufzustehen. 

 

 

Gebet 

Mächtiger Schöpfer, Retter und Begleiter, wir können Dich nicht genug loben 
und preisen für Deine Kreativität, Deine Hingabe, Deine Allgegenwart, Deine 
Treue. Mit Dir in der Mitte wollen wir Gottesdienst feiern. Mache uns aufmerk-
sam 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!  

Wir singen nun gemeinsam das Lied Wach auf, du Geist die Nummer 797 aus 
dem Kirchgesangbuch, wir singen die Strophen 1,6,7. 
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Predigt 
Dein Wort sei meines Fusses Leuchte und Dein Licht auf meinen Wegen!“ 
Psalm 119,104  

Amen! 
 
Ihr Lieben, 

vielleicht erinnern sich manche unter Ihnen noch an die Predigt von 
Matthias Maywald vom vergangenen Sonntag. Dabei war von Eliah die 
Rede, der 450 Baalspropheten (1 Könige 18, 16-46) niedermetzeln liess, 
nachdem sie einen Wettstreit mit ihm verloren hatten. Gott entzündete Eli-
ahs Brandaltar, und da es Baal bis heute weder gibt noch jemals gab, 
konnte der seinen Priestern eben auch nicht beispringen. Er entzündete ih-
ren Altar nicht und konnte sie auch nicht vor Eliahs Schwert retten. Nun 
habe ich selbst in der Predigt gesessen, und ich weiss daher, dass die Vor-
gehensweise von Eliah nicht nur unter den Gottesdienstbesuchern nicht 
gerade Begeisterung ausgelöst hat. Manch einer unter Ihnen war irritiert! 
Wenn man die jüngsten Ereignisse im Neuseeländischen Christchurch mit 
dieser Geschichte in Verbindung bringt, wird die Verwirrung womöglich 
noch grösser. 

Sie sind heute in die Kirche gekommen und haben dabei wahrscheinlich ir-
gendeine Erwartung mitgebracht. Vielleicht wollten Sie getreu dem Zwing-
lizitat dem „Gotzwort losen“? Wollten Sie etwas vom „lieben Gott“ hören? 
Wenn dem so ist, dann haben oder hatten Sie ja vielleicht auch Schwierig-
keiten mit dem Blutbad, das Eliah da veranstaltet hat!? 

Die heutige Predigt steht in einer Reihe, die sich mit dem Hauptthema Ver-
folgung auseinandersetzt. Im Rahmen dieser Reihung bleiben wir heute im 
Alten Testament, worunter sich auch Psalm 7 befindet. Er stellt einen Ap-
pell an Gottes Gerechtigkeit dar, unter den weitern 149 Psalmen finden wir 
weitere, die einen ähnlichen Aufbau haben.  Vorweg möchte ich als Bedie-
nungsanleitung auf einen Umstand hinweisen, der den Psalmen einfach in-
newohnt. Gelegentlich finden sie darin das Wort SELA, das zum Inhalt nicht 



 
6 

 

so recht passen will. Gemeint ist eine Pause, ein Innehalten bevor es wei-
tergeht. Das verhilft nämlich zu einem tieferen Verständnis, man kann sich 
dabei vom unmittelbaren Wort lösen, über den Inhalt und seine Begleitmu-
sik nachdenken, auf sich wirken lassen. Psalmen sind Gedichte, sie sind 
Kunst. Kunst in sich ist eine Aussage, sie kann gefallen, muss es aber nicht. 
Kunst muss manchmal schmerzen – das sage ich als Musiker, der ich eben 
auch bin. 

Wenn sie also letzte Woche über das grauslige Gemetzel irritiert waren, so 
werde Sie jetzt gleich noch einmal irritieren und erzähle Ihnen drum eine 
Geschichte, die der eine oder andere von Ihnen vielleicht sogar kennt. 

Ein Mann irrt durch die Wüste, wie durch ein Wunder überlebt er schon 
seit 40 Tagen, gegessen und getrunken hat er seit besagten 40 Tagen nichts. 
Schatten gibt es keinen und ansonsten geht in der Wüste reicht einsam zu. 
Plötzlich sieht er einen Löwen vor sich, er faltet die Hände und betet zu 
Gott:“ Herr, nun hast Du mich 40 Tage vor dem Verdursten und dem Hun-
gertod bewahrt, Du hast mich vor der sengenden Sonne behütet. Gott, ich 
danke Dir dafür, dass Du mich persönlich gerettet und bis hierhergebracht 
hast. Du hast sicher noch Großes mit mir vor, darum bitte ich Dich, bewahre 
mich auch dieses Mal und schenke mir noch einmal mein Leben!“ 

Gegen Ende des Gebets macht er schon vorsichtig seine eigentlich zuge-
drückten Augen auf, denn er merkt, der Löwe tut ihm nichts. Er fühlt sich 
von Gott verstanden. Durch seine noch halb zugekniffenen Augen sieht er 
den Löwen, wie der sich andächtig zum ihm setzt und seine Pfoten faltet. 
Unser Wüstenwanderer ist angetan von Gottes Wunderwirken und freut 
sich über diese ungewöhnliche Gebetsgemeinschaft. Er hat Gott nun alles 
gesagt und beschliesst sein Gebet, wie es sich gehört, mit einem AMEN. 

Nun setzt der Löwe an, und – man wundert sich schon gar nicht mehr – der 
kann tatsächlich sprechen! Deutlich hört unser gottesfürchtiger Wanderer 
die Worte seines Gegenübers: „Segne Vater diese Speise, mir zur Kraft und 
Dir zum Preise!“ 
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Eines meiner Kinder hat nach dem Erzählen eines Witzes oft das Bedürfnis, 
den Witz erklären zu wollen. Erfahrungsgemäß schadet das dem Witz eher, 
trotzdem möchte ich nun eben diese kleine Tragikomödie zur Ausleuchtung 
besonderer Aspekte nutzen. Warum soll denn nun unser Wüstenwanderer 
so grausam sterben? Wo, um Alles in der Welt, ist seine Schuld?  

Damit sind wir schon ganz dicht beim heutigen Predigttext, dem Psalm 7 

Gebet eines unschuldig Verfolgten 
1. Ein Klagelied Davids, das er dem HERRN sang wegen der Worte des 

Kusch, des Benjaminiters. 
2. Auf dich, HERR, mein Gott, traue ich! Hilf mir von allen meinen Ver-

folgern und errette mich, 
3. dass sie nicht wie Löwen mich packen und zerreißen, weil kein Ret-

ter da ist. 
4. HERR, mein Gott, hab ich solches getan und ist Unrecht an meinen 

Händen, 
5. hab ich Böses vergolten denen, die friedlich mit mir lebten, oder ge-

schädigt, die mir ohne Ursache feind waren, 
6. so verfolge mich der Feind und ergreife mich / und trete mein Leben 

zu Boden und lege meine Ehre in den Staub. Sela. 
7. Steh auf, HERR, in deinem Zorn, erhebe dich wider den Grimm mei-

ner Feinde! Wache auf, mir zu helfen, der du Gericht verordnet 
hast, 

8. so werden die Völker sich um dich sammeln; und über ihnen kehre 
zurück in die Höhe! 
 

Der Psalm beginnt mit ja den Worten «nach der Rede von Kusch, dem Benjami-
ter». Über eine Person mit Namen Kusch erfahren wir nichts weiter in der 
Schrift. Mit den Kuschitern als Volk hingegen werden oft auch die Nubier gleich-
gesetzt. Das sind dunkelhäutigeren, südlichen Nachbarn der Ägypter, einer 
Grossregion bestehend aus den heutigen Staaten Sudan, Südsudan, Eritrea und 
Äthiopien. Zugleich wird damit aber auch die Region südlich des heutigen Israel 
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bezeichnet, also die der arabischen Halbinsel. Beide Regionen ist dabei gemein-
sam, dass sie jeweils südlich von Ägypten respektive Israel (das ja zeitweise auch 
zu Ägypten gehörte) liegen, sie werden dem Stamm Benjamin zugeordnet. Ob 
es nun eine bestimmte Person war, die David persönlich angegriffen hat, oder 
ob er es mit genereller Abneigung aus seinem eigenen Stamm zu tun hatte, lässt 
sich somit nicht abschliessend belegen. Aber offensichtlich fühlte sich David ei-
ner aus seiner Sicht unverdienten Behandlung ausgesetzt, ausgelöst durch König 
Sauls Ängste vor seinem späteren Nachfolger. Sicher kennen viele von Ihnen die 
Geschichte der beiden ersten Könige Israels. Saul schneidet dabei nicht beson-
ders gut ab, er scheint an paranoiden Vorstellungen gelitten zu haben, während 
David ihm eigentlich treu bleiben wollte. So zumindest wird es beschrieben. Saul 
versuchte wiederholt, David zu töten, David hingegen liess Saul immer wieder 
mit dem Leben davonkommen – wodurch sich der amtierende König zusätzlich 
gedemütigt sah. Wir kennen David als den strahlenden Sieger, nicht unfehlbar, 
aber doch im steten Zwiegespräch mit Gott. Der scheint ihn ganz besonders ge-
liebt zu haben, und er liess ihm doch manchen Lapsus durchgehen. Zusätzlich 
gilt folgender Hinweis: Auch wenn man nicht an Jesus Christus als dem Sohn 
Gottes glaubt, so ist doch sein Stammbaum auf das Geschlecht dieses legendä-
ren Herrschers und Dichterfürsten aufgebaut. Jesus war nach heutigem Ver-
ständnis also ein Mitglied eines Hochadelsgeschlechts, ein Prinz von Geblüt, mit 
Legitimation zur Herrschaft. 

Diejenigen, die mich besser kennen, die wissen um meine gewisse Skepsis David 
gegenüber. Immerhin bin ich Sozialarbeiter, und so bin ich um Ausgleich be-
müht. Saul begeistert mich nun als Person auch nicht unbedingt, aber eines 
stelle ich doch fest: Ganz unbegründet scheint mir seine Furcht vor David nicht 
– denn schlussendlich übernahm der die Königsherrschaft ja tatsächlich. 

Auch aus der jüngeren Vergangenheit sind uns vergleichbare Begebenheiten be-
kannt. Vladimir Putin äusserte wiederholt, sein Militär kämpfe nicht auf der 
Krim, die nachgewiesenen Waffen gehörten nicht zu Russland. Nur wenig später  
Wurde die Halbinsel als neue Teilrepublik annektiert. 

Mir ist jetzt gar nicht daran gelegen, durch diesen Vergleich mit dem Finger auf 
eine Weltmacht zu zeigen, denn auch der ukrainische Besitz- und Herrschafts-
anspruch kann ja hinterfragt werden. Beide Länder stehen sich aber bis jetzt 
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feindlich gegenüber, die vormals gemeinsame Kirche hat sich über den Konflikt 
gespalten. In beiden Ländern wird Gott das eigene Leid geklagt, um Beistand 
gegenüber dem Feind gebetet. Sie sehen, nicht nur im Löwenwitz ist Gott mit 
solchen einander widersprechenden Wünschen und Begierden konfrontiert.  

Wenn Sie nun den Eindruck haben, ich stelle den Psalm in Frage, so will ich dem 
doch entschieden entgegentreten. David bringt darin doch ein tiefes Wissen, 
wie auch eigene Erfahrung um und mit Gottes Beistandschaft zum Ausdruck. 
Ihm war klar, dass er es aus eigener Leistung zu nichts gebracht hätte. Er wusste, 
ohne Gottes Hilfe und Zutun ist nichts zu erreichen. Aus seinem weiteren Leben 
wissen wir aber auch, dass ihm der eigene Erfolg zeitweise zu Kopf gestiegen ist, 
und Gott liess ihn dies auch wissen. Im 7. Psalm ist sich David ziemlich sicher, 
dass er selbst im Recht ist, sonst würde er nicht so sehr auf die bevorstehende 
Bestrafung der Sünder hinweisen, weil er selbst erwartet, davon verschont zu 
bleiben. 

9. Der HERR wird richten die Völker. Schaffe mir Recht, HERR, nach 
meiner Gerechtigkeit und Unschuld! 

10. Lass enden der Gottlosen Bosheit, den Gerechten aber lass beste-
hen; denn du, gerechter Gott, prüfest Herzen und Nieren. 

11. Mein Schild ist bei Gott, er, der den frommen Herzen hilft. 
12. Gott ist ein gerechter Richter und ein Gott, der täglich strafen kann. 

Kehrt einer nicht um und wetzt sein Schwert und spannt seinen Bo-
gen und zielt, 

13. so hat er sich selber tödliche Waffen gerüstet und feurige Pfeile be-
reitet.  

14. Siehe, er hat Böses im Sinn, mit Unheil ist er schwanger und wird 
Lüge gebären. 

15. Er hat eine Grube gegraben und ausgehöhlt – und ist in die Grube 
gefallen, die er gemacht hat. 

16. Sein Unheil wird auf seinen Kopf kommen und sein Frevel auf sei-
nen Scheitel fallen. 

17. Ich danke dem HERRN um seiner Gerechtigkeit willen und will loben 
den Namen des HERRN, des Allerhöchsten. 
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Vielleicht ist es jetzt an der Zeit, ihnen ein Geständnis zu machen. Ungern! Ich 
habe Ihnen gesagt, ich sei skeptisch gegenüber David. Wahrscheinlich unter-
stelle ich ihm einfach nur eine Eigenschaft, die eigentlich meine eigene ist. Ich 
ertappe mich nämlich immer wieder dabei, Gott zu meinem Erfüllungsgehilfen 
machen zu wollen. Gott soll mir helfen in meiner Familiensituation, mir meine 
Arbeit erleichtern, mein Auskommen sichern, mich trösten, und, und, und… da-
bei beten wir im «Unser Vater» doch eigentlich etwas Anderes! Dort heisst es 
nämlich «dein Wille geschehe», von meinem Willen ist dabei nicht die Rede. 

In Davids Psalm wird weiters von Gottes Recht zu strafen berichtet. Das ist heute 
nicht mehr so modern, wir legen den Schwerpunkt auf unsere eigene Bewah-
rung und Geborgenheit, so wie im Löwenwitz. «Ein feste Burg ist unser Gott» 
bringt diese Erwartung auf Schutz sehr gut zum Ausdruck. Und was ist heute mit 
den Drohungen gegenüber den Feinden des Rechtschaffenen Psalmbeters? Las-
sen wir Sie einfach weg, weil sie uns nicht mehr zeitgemäss erscheinen? So wie 
auch unsere Sprache heute gendergerecht, antidiskriminierend, achtsam und 
unvoreingenommen sein soll? Nehmen wir damit Gott nicht das Recht zu rich-
ten? Zumindest laufen wir bei einer derart einseitigen Betrachtung Gefahr, Gott 
nur als unseren Unterstützer sehen zu wollen. Wenn wir aber umgekehrt die 
Drohungen in den Fokus nehmen, dann laufen wir auch Gefahr, überheblich zu 
werden. Es ist ja besser, die anderen scheitern zu sehen und tut so gut, sich 
selbst im rechten Licht zu sehen. Jesus spricht solches Verhalten später sehr 
deutlich in Johannes 8,7 an: «Wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten 
Stein…» ruft er Pharisäern zu, die eine Frau richten wollen.  

Ich will aber bei unserem Psalm bleiben – und damit beide darin enthaltenen 
Wahrheiten bestehen lassen, die Geborgenheit bei Gott wie dessen Recht zu 
strafen. Ich will es anders formulieren: Wir können jederzeit Gott direkt anrufen, 
ihm danken, ihn bitten, mit ihm ins Gespräch kommen, und uns schliesslich an 
seinem Willen ausrichten. Nicht an unserem! 

Wenn wir das, eigentlich nicht viel, alle beachten würden, gelänge uns wahr-
scheinlich mehr Frieden untereinander. Aber ich will nicht so tun, als sei damit 
alles geritzt. Wir Menschen alleine kriegen es nicht so hin, und wenn wir uns 
Gott noch so verbunden fühlen - vielleicht sind wir gerade dann sogar am ge-
fährdetsten. Als das Volk Israel hinter seinem Gott, sichtbar in einer Feuersäule, 
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hinterher zog, begann es zu zweifeln und zu sündigen. Judas verriet Jesus, nach-
dem er drei Jahre mit ihm wanderte, ass, schlief und lebte. Und auch eben der 
König David, unser Psalmschreiber, sündigte auf dem Höhepunkt seiner Macht. 
Gerade im Flow scheint unsere Gefährdung am grössten. Im Leben wird es uns 
kaum gelingen, zu jeder Zeit den richtigen Weg einzuschlagen. Aber Gott wird 
uns, wenn es an der Zeit ist, einmal den Blick über unseren eigenen Tellerrand 
gewähren, solange wir im eigenen Denken verhaftet sind, wird eine Antwort 
wohl verborgen bleiben. 

Vielleicht haben Sie den Eindruck, das sei billig. Was sich im Hier und Jetzt nicht 
so richtig erklären lässt, wird einfach in die Zukunft verschoben!? Würde Ihnen 
das genügen? Genügt es mir? 

Wenn ich den Psalm lese, immer und immer wieder, so kann ich einerseits auf 
Milde hoffen. Andererseits kenne ich mich selbst gut genug um zu wissen, dass 
ich eben selber nicht einfach ein Unschuldslamm bin. Wenn Gott also die Sünder 
straft, dann bin ich unzweifelhaft selbst dran. Demnach sieht es nicht so gut aus 
für mich – aber das legitimiert mich nicht, nicht nach der Gerechtigkeit zu stre-
ben, alles sein zu lassen. Die meisten von Ihnen wissen es: Ich habe früher ein-
mal Theologie studiert. Später Sozialarbeit. Manches Mal spiele ich hier auch 
Klavier, weil ich auch einmal Musiker werden wollte. Jetzt verrate ich Ihnen noch 
eins: Ich habe auch einmal berufsbegleitend Betriebswirtschaft studiert. Ich ging 
also ganz normal arbeiten als Sozialarbeiter, ich hatte eine Familie nicht nur zu 
versorgen, sondern zu lieben, und dann ging ich noch studieren. Das war zuge-
geben wirklich viel, vielleicht zu viel. Ich bin morgens um 4:30 aufgestanden, 
und selten vor 24:00  zu Bett gegangen, nicht selten lagen in der Zeit dazwischen 
weinende Kinder mit uns im Bett. In diesem Zustand gelang es mir auch in Ru-
hezeiten manchmal nicht mehr, einfach nur einzuschlafen. Im Laufe der Zeit ent-
wickelte ich dazu zwei Lösungsansätze.  

 Die erste Einschlafmethode: Als angehender Betriebswirt hatte ich viel zu 
rechnen, und so bedrohte ich mich selbst des Nachts, wenn ich nicht schlafen 
konnte, mit einer Kurvendiskussion. Das ist der mathematische Versuch, ei-
nem bereits sehr nahen Punkt durch einen Zwischenschritt immer noch nä-
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her zu kommen. Bei mir wirkte schlussendlich allein die Drohung… wir könn-
ten wir uns mit einer ähnlichen Methode der zugrundeliegenden Wahrheit 
des Psalms zu nähern – immer noch ein Schrittchen näher. 
 

 Die zweite Näherungsmethode hat etwas sehr Meditatives: Wenn ein Kind 
bei uns mit im Bett lag, oft auf dem Bauch, haben meine Frau und ich ab-
wechselnd Schlafliedchen gesungen. Ich kenne viele, und eines davon hat bei 
mir einen ganz besonderen, bleibenden Eindruck hinterlassen. In «der Mond 
ist aufgegangen» heisst es: 

 
«Seht Ihr den Mond da stehen, er ist nur halb zu sehen und ist doch 
rund und schön.  
So ists mit manchen Sachen, die wir getrost belachen, weil unsere 
Augen sie nicht sehen». 
 

Ich war danach nicht ausgeschlafener, nicht klüger. Aber ich habe damit durch-
gehalten und selbst Hoffnung geschöpft. 
 
Bevor uns Gott in all die Hintergründe, in sein Tun, seine Gerechtigkeit - die so 
ziemlich nicht die unsrige ist - blicken lässt, dürfen wir uns im Hier und Jetzt 
trotzdem schon seiner Verheissungen erfreuen. Auch wenn wir sie nicht wirklich 
verstehen! Den letzten Schritt, der uns von Ihm trennt, ob er kleiner oder grös-
ser ist – den wird er selbst tun. Und wenn es dabei mal etwas enger für uns wird, 
so ist der Herr mein Schutz und Schild! (Psalm 119, 114) Fragen sie mal den 
frommen Löwen vom Anfang der Predigt – aber erst, wenn er satt ist! 

 
Amen!  
 
Zwischenspiel 

Fürbitte 
Lebendiger Gott, 
wir verstehen nicht, warum Menschen 
auch schwere und grausame Wege zugemutet 
werden. 
Wir können es nicht fassen, was sie durchmachen 
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müssen 
an Gewalt und Angst, an Armut und Heimatlosigkeit. 
Wir bitten dich, dass du ihr Leid ansiehst und dich 
ihnen zuwendest. 
Wir bitten dich um neue Wege zueinander in 
festgefahrenen Konfliktlinien 
zwischen Christen und anderen Religionen. 
Lebendiger Gott, 
bitte halte unsere Geschwister überall in der Welt in deiner 
schützenden Hand 
und wende alles Unheil von ihnen ab. 
Sei du spürbar in ihrer Mitte und beschenke sie 
mit Gedanken für Zukunft und Hoffnung, 
die von dir sind. 
Wir danken dir, dass du keine und keinen von 
ihnen und uns vergessen hast 
und ihnen nahebleibst an jedem Tag. 
Wir legen alle Verfolgten an dein 
großes und liebendes Herz. 
 

Gelobt sei GOTT, der unser Gebet nicht verwirft noch seine Güte von uns wen-
det. Psalm 66,20.  
Amen! 
 
Wir singen nun, auch wenn es nicht Abend ist und mir kein Kind auf dem Bauch 
liegt gemeinsam vom Lied Der Mond ist aufgegangen die Nummer 599, die 
Strophen 1-3 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, zu Gunsten der laufenden HmH-Aktion (Open 
Doors/Verfolgte Christen in Indien) ergab 440.- SFR.. Unsere laufende Predigt-
reihe dreht sich um den Themenkreis Verfolgung, entsprechend wird auch die 
heutige Kollekte derselben Aktion zugeführt. Ich ermuntere Sie zur Grosszügig-

keit, nach oben ist noch viel Luft 😊… 
 
Mitteilungen: 
 Montagabend: Kleingruppe Girls 
 Dienstagabend: Kirchenchor 
 Mittwoch, 19.30 Uhr: Predigtvorgespräch "Brückenschlag" (Bitte mit 

Anmeldung, auch kurzfristig möglich) 
 Donnerstagmorgen (neu um 09.30 Uhr): Gemeindegebet 
 Donnerstagnachmittag: Seniorennachmittag: Pfr. Peter Keller berichtet von 

seiner Reise durch Armenien, das älteste christliche Land 
 Samstag: Cevi-Jungschar und Fröschli 
 Sonntag: Gottesdienst mit dem Musikteam und Abendmahl in Neukirch, 
 Predigt zu Daniel 3: Die drei jungen Männer im Feuerofen; ChinderChile 

anschliessend (11.00 Uhr): KGV 
 abends: PM-Gottesdienst in Schönholzerswilen 
 MONTAG, 25.03., 19.30 UHR: BESUCH EINER CHRISTIN AUS INDIEN BEI UNS 
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 FLYER BEIM AUSGANG 
 
Dank  
Nun möchte ich gerne danken - Zunächst Ihnen allen, dass Sie hier zum Gottes-
dienst zusammengekommen sind, danke Uschy Stammbach fürs erstmalige mes-
mern. Danken will ich auch Willi Wüthrich für die Lesung und Eui-Jeong Kim-Ma-
ywald für die musikalische Gestaltung dieses Gottesdienstes. 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 
Zum Schluss möchte ich auf das Buch zurückkommen, aus dem der scharfe Wo-
chenspruch stammt. Ich halte ihn für einen der schönsten Texte überhaupt! 
 
Römer, 12,11-17 
11. Seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt. Seid brennend im Geist. Dient 

dem Herrn. 
12. Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, beharrlich im Gebet. 
13. Nehmt euch der Nöte der Heiligen an. Übt Gastfreundschaft. 
14. Segnet, die euch verfolgen; segnet, und verflucht sie nicht. 
15. Freut euch mit den Fröhlichen, weint mit den Weinenden. 
16. Seid eines Sinnes untereinander. Trachtet nicht nach hohen Dingen, son-

dern haltet euch zu den niedrigen. Haltet euch nicht selbst für klug. 
17. Vergeltet niemandem Böses mit Bösem. Seid auf Gutes bedacht gegen-

über jedermann 
 

 Bitte steht auf! 
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! 


