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        Gerstetten, 10.11.2020 
 
 
Liebe Gemeindeglieder, 
 
in diesen nebligen Novembertagen, die zudem von Nachrichten über die Corona-Entwicklungen und den 
„Lockdown-Light“ geprägt sind, freuen wir uns über gute Nachrichten. Eine sicherlich gute Nachricht ist, dass 
sich die Renovierungsarbeiten an und in unserer Michaelskirche dem Ende neigen und bald wieder 
Gottesdienste in der oberen Kirche stattfinden können.  
 

Am Buß- und Bettag, 18. November findet der Gottesdienst mit Pfarrer Neumeister um 19.30 Uhr entgegen 
den Ankündigungen im Albboten jedoch noch einmal in der Nikolauskirche statt. Ein Abendmahl wird es 
dieses Jahr aufgrund der Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie leider nicht geben. Dennoch 
laden wir herzlich zu diesem Gottesdienst ein. 

 

Herzliche Einladung auch zum Gottesdienst am Ewigkeitssonntag, 22. November um 9.30 Uhr mit Pfarrer 
Bosch. Auch diesen Gottesdienst werden wir in der Nikolauskirche abhalten. 
  
Wir wünschen Ihnen alles Gute, Gesundheit und Gottes Segen. 
 
 
 

Pfarrer Hans-Ulrich Bosch 
und 

Claudia Matzkovits (1. Vorsitzende des Kirchengemeinderates) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Impressionen der Gottesdienste am 01.11.2020 und 08.11.2020 in der Nikolauskirche. (Fotos: J. Berger)  
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Andacht zum Gottesdienst vom 08.11.2020 
Predigt: Prädikantin Monika Ramsayer, Liturgie: Pfarrer Hans-Ulrich Bosch 
 
Beginn  
Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
 

Lied EG 152 Wir warten dein, o Gottes Sohn   https://www.youtube.com/watch?v=z3cw6E-Nqto 
 

1. Wir warten dein, o Gottes Sohn, 
und lieben dein Erscheinen. 
Wir wissen dich auf deinem Thron 
und nennen uns die Deinen. 
Wer an dich glaubt, erhebt sein Haupt 
und siehet dir entgegen; 
du kommst uns ja zum Segen. 
 
2. Wir warten deiner mit Geduld 
in unsern Leidenstagen; 
wir trösten uns, dass du die Schuld 
am Kreuz hast abgetragen; 

so können wir nun gern mit dir 
uns auch zum Kreuz bequemen, 
bis du es weg wirst nehmen. 
 
3. Wir warten dein; du hast uns ja 
das Herz schon hingenommen. 
Du bist uns zwar im Geiste nah, 
doch sollst du sichtbar kommen; 
da willst uns du bei dir auch Ruh, 
bei dir auch Freude geben, 
bei dir ein herrlich Leben. 

 
 
Psalm 126 (EG Nr. 750)  

Wenn der Herr die Gefangenen Zions erlösen wird, so werden wir sein wie die Träumenden. 

Dann wird unser Mund voll Lachens und unsre Zunge voll Rühmens sein. 
Dann wird man sagen unter den Heiden: Der Herr hat Großes an ihnen getan! 
Der Herr hat Großes an uns getan; des sind wir fröhlich. 
Herr, bringe zurück unsre Gefangenen, wie du die Bäche wiederbringst im Südland. 
Die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten.  
Sie gehen hin und weinen und streuen ihren Samen und kommen mit Freuden und bringen ihre Garben. 
 

Gebet 
Großer Gott, himmlischer Vater, 
du kommst in unsere dunkle Welt. Aber nicht mit Macht und Gewalt,  
sondern mit Liebe und Barmherzigkeit. Wir sehen dich in Jesus, dem Licht der Welt. 
Wir danken dir, dass wir ein Teil deines Reiches sein dürfen und bei dir Hoffnung und Zuversicht finden, 
auch jetzt in Zeiten von Corona.  
Lass uns erkennen, wo du dein Reich unter uns baust und wie wir dir auf dem Weg der Liebe und des 
Friedens nachfolgen können.  
Zu dir beten wir in der Stille… 
 
Abschluss:  Wenn ich dich anrufe, so erhörst du mich und gibst meiner Seele große Kraft. AMEN. 
 
 
Lesung: 1. Thessalonicher 5,1-11 
Von den Zeiten aber und Stunden, Brüder und Schwestern, ist es nicht nötig, euch zu schreiben; denn ihr 
selbst wisst genau, dass der Tag des Herrn kommt wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie sagen: »Friede und 
Sicherheit«, dann überfällt sie schnell das Verderben wie die Wehen eine schwangere Frau, und sie werden 
nicht entrinnen.  
Ihr aber seid nicht in der Finsternis, dass der Tag wie ein Dieb über euch komme. Denn ihr alle seid Kinder 
des Lichtes und Kinder des Tages. Wir sind nicht von der Nacht noch von der Finsternis. So lasst uns nun 
nicht schlafen wie die andern, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein. Denn die da schlafen, die 
schlafen des Nachts, und die da betrunken sind, die sind des Nachts betrunken. 

https://www.youtube.com/watch?v=z3cw6E-Nqto
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Wir aber, die wir Kinder des Tages sind, wollen nüchtern sein, angetan mit dem Panzer des Glaubens und 
der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf das Heil. Denn Gott hat uns nicht bestimmt zum Zorn, sondern 
dazu, die Seligkeit zu besitzen durch unsern Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist, damit, ob wir 
wachen oder schlafen, wir zugleich mit ihm leben. 
Darum tröstet euch untereinander und einer erbaue den andern, wie ihr auch tut. 
 
 
Predigt über 1. Thessalonicher 5,1-11 
 
Jetzt wissen wir, was ein echter Wahlkrimi ist. Die ganze Welt wartete gespannt auf das Wahlergebnis in 
den USA. Wir erlebten hautnah mit, dass Warten eine schwierige Sache ist. Nicht umsonst stehen im NT so 
viele Stellen über Geduld. Offensichtlich fällt uns Menschen Warten schwer. 
In der Lesung hören wir von der Gemeinde in Thessalonich. Sie warten auf die Wiederkunft Jesu! Spielt das 
für unseren Glauben eine Rolle? Wohl kaum! Oder doch?  
Die urchristlichen Gemeinden rechneten mit der baldigen Wiederkunft Jesu. Sie erinnerten sich an die 
Himmelfahrt Jesu. Er hatte da zu den Jüngern gesagt: So werde ich wiederkommen. Wenn sie wüssten, 
dass inzwischen 2000 Jahre vergangen sind und sein Kommen immer noch aussteht! Und das für unseren 
Glauben kaum eine Rolle spielt. 
In Thessalonich dagegen war diese Hoffnung ein Trost. Nur an 3 Sabbattagen predigte Paulus dort in der 
Synagoge. Schnell bildete sich in dieser pulsierenden Großstadt eine christliche Gemeinde, in der sich 
einige Judenchristen, aber auch viele Heidenchristen versammelten. Das löste einen Aufruhr in der Stadt 
aus. Paulus musste fliehen. Trotz der kurzen Zeit mit Paulus entwickelte sich die Gemeinde zur Freude des 
Apostels. Wir erfahren allerdings: Sie wurde angefeindet. Ernten wir für unser Bekenntnis zu Jesus nur ein 
müdes Lächeln, die jungen Christen dort riskierten ihre Existenz. Es wird vermutet, dass es Todesopfer gab.  
Deshalb war ihre Hoffnung: O, wenn doch schon Jesus wiederkäme und alle Not ein Ende fände. 
Paulus erinnert sie daran, was ihnen helfen kann, die anstrengende Zeit - und Warten ist immer 
anstrengend - gut zu überstehen. Sie haben nämlich einen Rucksack dabei mit Dingen, die ihnen dabei 
helfen. Ein Rucksack, der auch uns begleiten und helfen kann. Denn auch wir warten! 
Es gibt kaum eine Zeit im Leben, wo wir auf nichts warten: Auf die Geburt des Kindes, die Prüfung, die 
Diagnose des Arztes, die Reise oder Kur, das Ergebnis des Bewerbungsgespräches. Im Altersheim warten 
manche auf den Tod! 
Jeder von uns kennt seine persönlichen Er- Wartungen! Sie sind abhängig von der Lebensphase in der wir 
uns befinden. Doch auf eines warten wir aber gerade alle, egal wie alt wir sind: Auf das Ende der 
Pandemie! 
An was erinnert Paulus die Gemeinde in Thessalonisch und uns, damit uns das Warten 
leichter fällt? Am Rucksack hängt ein Namensschild: Kind des Lichts. Sind wir das? 
Kinder des Lichtes? Woher das Licht nehmen, das wir ausstrahlen sollen? Auch uns 
macht die Pandemie zu schaffen… 
Im hebräischen werden die männlichen Nachfahren als Sohn des Jakobs oder des Davids 
bezeichnet. Diese Formulierung deutet an, was der Sohn mit seinem Vorfahren gemein 
hat. Gott ist Licht, und wir seine Kinder! Weil wir an Jesus, das Licht der Welt glauben 
und zu ihm gehören, sind wir Kinder des Lichtes! Er strahlt uns mit seinem Licht an, und 
wir reflektieren es. Wie ein Spiegel Licht reflektiert! Uns kann die Dunkelheit der Welt 
nichts anhaben, wenn wir uns an ihm festhalten. Mehr noch: Er trägt fort, was wir zur 
Finsternis in dieser Welt beitragen. 
Aber fragen wir noch einmal weiter. Was steckt eigentlich im Rucksack? Was kann uns beim Warten 
helfen? 
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1. Der Panzer des Glaubens! Eine Schildkröte hat einen Panzer. Er schützt ihr 
verletzliches Innenleben. Das kann auch unser Glauben. Glaube kann sein wie 
ein Immunsystem, das uns schützt. In unserem Inneren ist dann nämlich keine 
sturmfreie Bude, sondern unser Lebenshaus ist besetzt von Jesus. Er kann uns 
vor übertriebenen Sorgen, Ängsten und Anfechtung schützen, verhindern, 
dass wir vor Angst erstarren. Er ist dann Herr unseres Lebens, er hat uns 
gesucht und gefunden. Und am Kreuz alles getragen, was uns von Gott trennt. 
Er begleitet uns und lässt uns nicht allein, auch wenn wir warten. In seiner 
Hand sind wir geborgen, im Leben, aber auch im Sterben. 
 
 
 
 
 
2. Das zweite im Rucksack ist die Liebe. Gott hat uns so geliebt, dass er Jesus auf diese Welt schickte, um uns 
zu seinen geliebten Kindern zu machen. Als seine Geschöpfe waren wir das immer, aber wir haben uns 
diesen Schuh nicht angezogen. Wir wollten allein unser Leben bestimmen und 
sahen seine Liebe als Bevormundung an. Dabei verstrickten wir uns in Schuld und 
Einsamkeit. Bis Gott uns durch Jesus Christus wieder einholte. Bis wir verstanden: 
Wir sind Gottes geliebte Kinder! Das ist keine Einschränkung, sondern eine 
Auszeichnung. Wer will nicht geliebt werden, und zwar so wie er ist? Von Gott so 
geliebt zu werden, schenkt uns ein neues Selbstbewusstsein: Ich, ich bin Gottes 
geliebtes Kind! 
Wenn uns diese Liebe erfüllt, kann sie überfließen und erreicht den anderen. Denn 
manchmal endet unsere Liebe schnell. Weil wir Menschen alle kompliziert, ja eigen 
sind. Oder wollen Sie einfach gestrickt sein? Es fällt keinem immer leicht in einer 
Gemeinschaft oder Familie zu leben, doch mit Gottes Liebe im Herzen kann das gelingen. Wir müssen 
allerdings immer wieder Liebe tanken! 
Letztens sah ich einen Film in der Reihe „7 Tage“. Eine Reporterin (Sara Endepols) zog für 7 Tage in ein 
Kloster. Sie hatte keine Ahnung von christlichen Ritualen, sie war nicht einmal getauft. Nach diesen Tagen 
verabschiedete sie sich mit Tränen von den teilweise sehr alten Nonnen (Durchschnittsalter im Kloster 81 
Jahre, aber es gab auch einige junge). Sie sagte: Ich habe noch nie so unglaublich viel Liebe und Herzlichkeit 
erfahren. Liebe, die die Nonnen bei ihren Stundengebeten und in der Stille vor Gott tankten. 
 
 
3. Noch etwas ist im Rucksack: Die Hoffnung. Warum symbolisiert der Anker 
die Hoffnung - an Schmuckstücken und bei anderen Darstellungen? Im 
Hebräerbrief steht: Diese Hoffnung ist für uns ein sicherer und fester Anker, 
der bis in den Himmel, ja bis zu Gott selbst reicht (Hebräer 6, 19). 
Doch was ist Inhalt dieser Hoffnung? Unsere Leben und die ganze Welt liegen 
in Gottes Hand. Nicht an Klimakatastrophen und Müllbergen geht unsere 
Welt zugrunde, sondern sie geht zu Ende, weil Jesus wederkommt. Das 
verheißt uns die Bibel. Was allerdings nicht heißt, dass wir ersteres nicht 
bekämpfen müssen! 
Aber diese Zusage, dass Jesus wiederkommt, ist wie ein heller Streifen am 
dunklen Himmel. Dieses Licht strahlt in unser Leben hinein. Wer den Anker beim Vater im Himmel festmacht, 
verliert die Hoffnung nicht, wenn die Stürme des Lebens kommen. Er wird nicht untergehen. Er weiß: Die 
Welt wird nicht im Chaos enden, sondern weil Jesus wiederkommt! Er weiß: Der Tod ist nicht der dunkle 
Endpunkt unseres Lebens. 
Am Horizont taucht ein neuer Himmel und eine neue Erde auf. Ewiges Leben! 
Die Bibel erzählt in Bildern, was uns dort erwartet. Eines wissen wir bestimmt! Dort wartet unser Herr auf 
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uns, mit dem wir heute schon reden und rechnen. Der alle unsere Tränen abwischt und alle Dunkelheit 
dieser Welt beendet. Das ist der Trost für die Gemeinde in Thessalonich, aber auch für uns. 
Daran dürfen wir uns gegenseitig erinnern, wenn uns Warten schwerfällt: Unsere Leben und die Welt liegen 
in Gottes Hand! Wenn die Infektionszahlen explodieren, wenn ein härterer Lockdown droht, wenn wir uns 
einsam fühlen. Diese Hoffnung wird uns tragen! 
 
Täglich dürfen wir mit Franz von Assisi beten: 
O, Herr, in deinen Armen bin ich sicher. Wenn Du mich hältst, habe ich nichts zu befürchten. 
Ich weiß nichts von der Zukunft, aber ich vertraue auf dich. Amen. 
 
 
Lied NL 30 Durch das Dunkel hindurch    https://www.youtube.com/watch?v=vQwmfQdTZh4 

 

1. Durch das Dunkel hindurch scheint der Himmel hell. 
Durch das Dunkel hindurch scheint der Himmel hell.  
So hell soll auch die Erde sein, steht auf, steht auf, steht 
auf, so hell soll auch die Erde sein, steht auf!  
 
2. Durch das Dunkel hindurch dringt ein neues Wort. 
Durch das Dunkel hindurch dringt ein neues Wort.  

 

Das Wort wird uns zur Zuversicht, steht auf, steht auf, 
steht auf, das Wort wird uns zur Zu-versicht, steht auf!  
 
3. Durch das Dunkel hindurch führt ein neuer Weg. 
Durch das Dunkel hindurch führt ein neu-er Weg.  
Der Weg wird unsre Zukunft sein, steht auf, steht auf, 
steht auf, der Weg wird unsere Zu-kunft sein, steht auf! 

 
 
 
Fürbittgebet und Vaterunser 
 
Gib uns Ohren, die hören, und Augen, die sehn, und ein weites Herz, andre zu verstehn. 
Herr, gib uns Mut, unsre Wege zu gehen.  
 
Christus, unser Herr und Bruder, 
manchmal sind wir müde vom Warten auf dein Reich. Wir sehnen uns nach deiner Nähe und danach, dass 
du unsere zerrissene Welt heilst. Schenke uns Mut und Kraft, dass wir uns in allem erwartungsvoll nach dir 
ausstrecken.  
 
Jesus, 
manchmal ist uns alles egal und wir möchten uns berieseln lassen von Fernsehen, Radio und Internet. Hilf 
uns, dass wir unsere Trägheit überwinden. Lege uns den Panzer des Glaubens, der Hoffnung und der Liebe 
an, damit wir an deinem Reich bauen, bis du wiederkommst.  
 
Wir bitten dich auch für alle, denen es zurzeit nicht gut geht: 
• Für die, die an Corona und anderen Krankheiten leiden, und für diejenigen, die sie versorgen 
• für die, die der zweite Lockdown wieder einsam gemacht hat 
• für alle, die sich Sorgen machen wegen ihrer Familie oder ihrer beruflichen Existenz  
• für alle, denen der Klimawandel oder die Ungerechtigkeit auf der Welt Angst macht. 
 
Wir bringen dir auch unsere Not und bitten dich, dass du uns alle in schweren Zeiten in deiner Hand hältst. 
Wir beten mit den Worten, die du uns gelehrt hast: Vater unser im Himmel… 
 
 
Segen  
   
Der HERR segne dich und mache die Wege hell, die er dich führt. 
Er lasse dich seine Nähe spüren, wenn du dich ängstigst, und öffne deine Augen und dein Herz für die 
Freude und für die Menschen, die er dir schenkt. 
Gott segne dich und behüte dich, er lasse sein Licht leuchten über dir und mache dich heil. Amen. 

https://www.youtube.com/watch?v=vQwmfQdTZh4

