
 Zum Sonntag, 14. Juni 

Erster Sonntag mit gemeinschaftlichem Gottesdienst 
 

Geschätzte Leserin, geschätzter Leser,  

 

„Ich freue mich sehr, wenn wieder ein Gottesdienst in unserer Kirche stattfindet.“ Das 

sagten mir mehrere Mitglieder unserer Kirchgemeinde. Diesen Sonntag ist es so weit! 

Ich selbst freue mich auch sehr. Das spürte ich beispielsweise am Montag, als ich nach drei 

Monaten endlich wieder einmal die rote Werbetafel mit dem Hinweis auf den Gottesdienst 

an die Stele vor dem Kirchgemeindehaus anbringen durfte. „Endlich wieder ein 

gemeinschaftlicher Gottesdienst“, so hörte ich eine freudige innere Stimme in mir.  

Ich habe nochmals Texte, Lieder und Bilder gesucht, um die Reihe mit den wöchentlichen 

Andachten abzuschliessen. 

 

Choral: Gott ist gegenwärtig 

Bei den Liedern bin ich bei der Nr. 162 im reformierten Gesangbuch fündig geworden. Die 

Worte sind fast 300 Jahre alt und stammen von Gerhard Tersteegen. Er beschreibt die 

Gegenwart Gottes in allem, was ist und allem, was geschieht. Sich in diese Gegenwart 

hineinzubegeben lässt einen nicht weltfremd oder abgehoben werden, sondern erdet und 

erzeugt eine wunderbare Geborgenheit. In dieser wird der Mensch wahrhaft menschlich. 



Die Corona-Zeit: eine besondere und ausserordentliche Zeit. Keiner hat so etwas schon mal 

erlebt. Niemand weiss, wie lange uns das Virus noch beschäftigen wird, ob es gar zu einer 

zweiten Welle kommt oder was auch immer. 

Jede Lockerung ist wie eine wohltuende Zäsur. Wir können uns über sie freuen und, 

weiterhin in grosser Verantwortung und Sorgfalt, die daraus gewonnenen Freiheiten leben. 

Beispielsweise auch, um zum Gottesdienst zusammen kommen zu können.  

Die folgenden Bilder und Texte laden ein, um über Erfahrungen und Einstellungen zum 

Leben und zum Glauben zu reflektieren.  

 

 

Dankbarkeit 

Wenn ich an die letzten Monate denke: 

Wofür bin ich dankbar?  

*  für Kraft und Stärke? 

* für Gesundheit? 

*  für Neues in der Familie oder im  

 Beruf? 

* für das Entschleunigen? 

* oder ist Dankbarkeit gar nicht mein  

 Thema? 

„Gott, ich danke dir dafür, dass du mich so wunderbar und einzigartig gemacht hast! 

Großartig ist alles, was du geschaffen hast – das erkenne ich!“ (nach Psalm 139) 

 

 

Gemeinschaft 

Wie können wir alle zusammen wieder an einem Tisch sitzen und uns austauschen? Trotz 

Schutzkonzepten und Distanzregeln. Wie pflegen wir in Zukunft die Gemeinschaft bei 

unseren kirchlichen Veranstaltungen? Wie möchte ich mich einbringen?  

 

Von den Christen der ersten Generation wird in der Apostelgeschichte berichtet: 

„Sie verharrten in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und 

in gemeinsamen Gebeten.“ (Apostelgeschichte 2,42) 



Den Stein ins Rollen bringen 

Welche Anstösse hat mir die Corona-Zeit 

gegeben?  

* befreiende Anstösse?  

* schmerzhafte Anstösse? 

* wer hat mich unterstützt? 

* wer hat mich enttäuscht? 

* gibt es Anstösse für meinen  

 Glauben? 

* wo bin ich an meine Grenzen  

 gestossen? 

Paulus motivierte Timotheus: 

„Gott hat uns nicht einen Geist der Verzagtheit gegeben, sondern einen Geist der Kraft und 

der Liebe und der Besonnenheit.“ (2. Timotheusbrief 1,7) 

 

 

Miteinander Gottesdienste feiern 

Endlich können wir wieder Gottesdienste 

zusammen feiern! 

* fehlten mir die Gottesdienste? 

* fehlten sie mir nicht? 

* wie wichtig ist mir das Abendmahl? 

* was macht für mich den Sonntag zum  

 Sonntag? 

* was würde ich am liebsten bei den 

 Gottesdiensten ändern? 

„Halleluja! Lobet Gott in seinem Heiligtum, lobet ihn in seiner starken Feste. … Alles, was 

Odem hat, lobe den Herren. Halleluja.“ (Psalm 150, 1 + 6) 

 

Solidarisch leben 

Corona-Zeit und Solidarität  

* ist es um die Solidarität besser oder  

 schlechter gestellt als zuvor? 

* mein Beitrag zur Solidarität? 

* wer war mit mir solidarisch? 

* wie kann man Solidarität in einer  

 komplizierten Welt leben? 

* wer braucht solidarische Hilfe jetzt am 

 meisten?  

Paulus schreibt im Korintherbrief 13,1: 

„Nun bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Die Liebe ist die grösste unter ihnen.“ 

 



Glaubensbekenntnis von Dietrich Bonhoeffer 

Der deutsche Theologe Dietrich Bonhoeffer schrieb 1943 untenstehendes 

Glaubensbekenntnis. Ein sehr tiefsinniger Text, in welchem er die Beziehung zwischen Gott 

und Mensch sehr genau auf den Punkt bringt. 

Seine Worte sind besonders herausfordernd, wenn sie auf Krisensituationen hin verstanden 

werden, sei es damals die Nazizeit und der Weltkrieg, sei es heute in Bezug auf die Corona-

Zeit. 

Wo ist Gott? Wie hilft Gott? Wie kann man Gott trauen? Solche Fragen stellten und stellen 

sich viele Menschen. Einfache Antworten sind verführerisch und werden weder Gott noch 

dem Menschen gerecht.  

Menschen und Gott sind aufeinander bezogen, „aufrichtige Gebete und verantwortliche 

Taten“ gehören zusammen, Gott braucht „Menschen, die sich alle Dinge zum Besten dienen 

lassen“, so Bonhoeffer. 

Das Steintürmli, das ich 2013 auf dem Grat zum Schäfler gebaut habe, passt zu diesem 

Gedanken. Es trägt den Titel „erdverbunden und himmelwärts“.  

 

Ich wünsche dir gutes Zutrauen zu Gott, der Himmel und Erde, und der sich und die 

Menschen verbindet. 

 

 

Ich glaube, dass Gott aus allem, auch aus dem Bösesten, 

Gutes entstehen lassen kann und will. 

Dafür braucht er Menschen,  

die sich alle Dinge zum Besten dienen lassen. 

 

Ich glaube, dass Gott uns in jeder Notlage so viel 

Widerstandskraft geben will, wie wir brauchen. 

Aber er gibt sie nicht im Voraus, damit wir uns nicht auf uns 

selbst, sondern allein auf ihn verlassen. 

 

In solchem Glauben müsste alle Angst vor der Zukunft 

überwunden sein.      

  

Steintürmli am Schäfler 

mit dem Titel: 

„erdverbunden und 

Himmelwärts“ 

 

 

 

 

 



Ich glaube, dass auch unsere Fehler und Irrtümer  

nicht vergeblich sind, und dass es Gott nicht schwerer ist,   

mit ihnen fertig zu werden,  

als mit unseren vermeintlichen Guttaten. 

Ich glaube, dass Gott kein zeitloses Fatum ist, 

sondern dass er auf aufrichtige Gebete 

und verantwortliche Taten wartet und antwortet. 

 

 

Choral: Vertraut den neuen Wegen 

Klaus-Peter Hertsch, geb. 1930 in Jena hat diesen Choral im „Wendejahr“ 1989 gedichtet, 

also in einer Zeit, die sehr unsicher war und in welcher niemand wusste, wie es wenige 

Wochen oder Monate später sein wird. In Gott findet er den Halt, den es fürs Unterwegssein 

im Leben braucht. „Er selbst kommt uns entgegen. Die Zukunft ist sein Land“, so heisst es in 

der dritten Strophe. Den Sinn des Lebens bringt er in der zweiten Strophe auf den Punkt: 

„Gott will, dass ihr ein Segen für seine Erde seid.“ 

Segensreiches Unterwegssein wünsche ich dir in den Herausforderungen, die uns im Jahr 

2020 gegeben sind. 

 

2.      Vertraut den neuen Wegen /  

und wandert in die Zeit. /  

Gott will, dass ihr ein Segen /  

für seine Erde seid. /  

Der uns in frühen Zeiten /  

das Leben eingehaucht, /  

der wird uns dahin leiten, /  

wo er uns will und braucht. 

 

3.      Vertraut den neuen Wegen, / 

auf die uns Gott gesandt. /  

Er selbst kommt uns entgegen. / 

Die Zukunft ist sein Land. /  

Wer aufbricht, der kann hoffen / 

in Zeit und Ewigkeit. /  

    Die Tore stehen offen, /  

    das Land ist hell und weit. 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.ch/url?sa=i&url=http://www.schuellers-im-netz.de/vertraut.html&psig=AOvVaw2YoxY4XrAeubXahym1nPC7&ust=1591727705139000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCODPu_bt8ukCFQAAAAAdAAAAABAD


Gottesdienst am Rhein: 21. Juni 

Am 21. Juni feiern wir unseren Gottesdienst 

am Rhein, ca. 100m rheinabwärts vom 

Zollhaus Oberriet. Lassen wir uns von dem 

grossen Fluss, von der herrlichen Umgebung, 

von dem Alphornspiel und den Worten und 

Liedern inspirieren. Der Gottesdienst beginnt 

um 10 Uhr, bei Schlechtwetter findet er im 

Kirchgemeindehaus in Oberriet statt (Telefon 

1600 gibt Auskunft).  

Wir stellen Sitzbänke auf, bitten aber auch, dass einige einen Campingstuhl oder eine Decke 

zum Sitzen mitbringen, so dass wir die vorgeschriebenen Distanzen einhalten können. 

Wegen der Distanzregeln verzichten wir in diesem Jahr auf das Bräteln. 

 

 

 

Choral: Grosser Gott, wir loben dich – die Schweizer Fassung 

Zu diesem wohl bekanntesten und sehr beliebten Choral gibt es auch eine schweizerische 

Textfassung. Karl von Greyerz hat sie Anfang des letzten Jahrhunderts gedichtet. Sie steht im 

reformierten Gesangbuch unter der Nr. 518. 

 

2.  Unser Land mit seiner  

 Pracht, /  

 seine Berge, seine  

 Fluren /  

 sind die Zeugen deiner  

 Macht, /  

 deiner Vatergüte  

 Spuren. /  

 Alles in uns betet an: /  

 Grosses hast du uns  

 getan. 

 

 

5.  Zünd in uns dein Feuer an, /  

 dass die Herzen gläubig brennen /  

 und, befreit von Angst und Wahn,  

 / wir als Menschen uns erkennen,  

 / die sich über Meer und Land  

/ reichen fest die Friedenshand. 

 

https://www.google.ch/url?sa=i&url=https://www.lieder-archiv.de/grosser_gott_wir_loben_dich-notenblatt_400230.html&psig=AOvVaw2_RlNsIv-4Lso5Koo-My68&ust=1591729380749000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJC0ppb08ukCFQAAAAAdAAAAABAD


Segen zum Aufbruch 

Fürs Unterwegsein an jedem Tag möchte ich ein Segenswort von Andrea Schwarz mit auf 

den Weg geben.  

 

Du Gott des Weges 

segne uns 

 

sei du der Traum 

der die Sehnsucht zeugt 

sei du die Kraft  

die die Entscheidung trifft  

sei du das Vertrauen 

das sich stellt 

 

segne den Aufbruch 

 

behüte was ich zurücklasse 

schütz das Neue das ich wage   Wegzehrung fürs Unterwegssein 

begleite mich beim ersten Schritt 

 

Es segne und behüte dich Gott,  

Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen. 


