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Andacht zum Ewigkeitssonntag, Unter Gottes Flügeln 

22. November 2020; Benjamin Heim, Cello  

  Martin Heim, Orgel; Pfarrerin Eva Steiner, Wort 

     

Eingangsspiel Cello und Orgel 

 

Gruss -  und Eingangswort 

Im Name vo Gott, wo bi üs isch – jitz und in Ewigkeit 

Gott beschirmt dich mit seinen Flügeln, unter seinen Schwingen 

findest du Zuflucht, Schild und Schutz ist dir seine Treue. 
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Begrüssung 

 

I begrüesse euch zu däm Gottesdienst am Ewigkeitssunntig. 

Wie jedes Jahr wei mir hüt no einisch bsunders a die Mönsche 

dänke, wo mir im letste Jahr und i de Jahr dervor hei müesse 

losla und wo i üsne Erinnerige läbig blibe. Mir dänke aber o a 

Alli, wo irgendeinisch u irgendwo gstorbe si. I lade euch derzue 

i, eini oder mehreri Cherze parat ds mache, wo mir de gmein-

sam azünde.  

D Näme vo üsne Verstorbene vom letste Jahr wärde hie nid 

gnennt, ihri Cherze wärde am Sunntig i der Chiuche azündet 

und mir nenne dört o d Näme. 

Mit Wort u Musig u stillem Zuelose wei mir zäme probiere bi 

Gott Trost ds sueche. D Musig tüe wie jedes Jahrder Benjamin 

Heim am Cello u der Martin Heim a der Orgele bitrage.  
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Eingangsgebet  

Gott, du Quelle vo der Liebi. 

Mir si hie zämecho, 

wüu mir di wei sueche. 

Vieli vo üs si geng no u immer wider truurig; 

wüu öper fählt, 

wüu ds Läbe sich veränderet het. 

Mir lö üs i uf Wort u Musig, 

u blase zäme i Funke, 

wo üs neue Läbenswille möcht gä. 

Bis bi üs Gott u hiuf üs derbi, 

d Chnospe unter de abgstorbne Bletter ds gspüre, 

u der Hoffnig Wasser ds gä.                Amen 
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Lesung, Dietrich Bonhoeffer 

Je schöner und voller die Erinnerung, 

desto schwerer ist die Trennung. 

Aber die Dankbarkeit verwandelt 

die Quelle der Erinnerung in eine stille Freude. 

Man trägt das vergangene Schöne 

nicht wie einen Stachel, 

sondern wie ein kostbares Geschenk in sich. 

 

Zwischenspiel Cello und Orgel 

 

Einführung zum Kerzenritual 

Di dunkle Äbe si läng, u immer wider si mir truurig u dänke a 

die, wo nümme da si. I die Zyt ine zündte mir hüt Liechter a für 

üsi Aghörige, u für d Mönsche, wo gstorbe si. Mir zündte die 

Cherzeliechter o für üs a, wüu si ds Liecht u d Liebi vo Gott 

usdrücke u üs sölle häufe, dass d Hoffnig läbig blibt, dass o i üs 

neui Chnospe chöi entsta u kiime. 
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So spricht Gott:  

Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst;  

ich habe dich bei deinem Namen gerufen,  

du bist mein!  

 

So isch jede Mönsch, ob läbig oder gstorbe, bi Gott ufghobe.  

Mir zünde jitz gmeinsam di Cherze a, wo mir parat gmacht hei, 

für öper oder für mehreri Mönsche, wo üs nach si oder für 

Mönsche, wo ungnennt irgndwo gstorbe si. 

 

Anzünden der Kerzen  

 

Zwischenspiel Cello und Orgel 

 

Gedanken  

 

Liebi Läserinne, liebi Läser 

Värse vom Psalm 91 gäbe dene hütige Gedänke ds Thema: 

Gott beschirmt dich mit seinen Flügeln, unter seinen Schwingen 

findest du Zuflucht, Schild und Schutz ist dir seine Treue. 
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Das Bild vo Flügle, wo üs beschirme, isch nume eis vo vielne 

Biuder, wo üs Gott chöi necher bringe. Erfasse chöi mir di göt-

tlechi Chraft, wo üs umgit nie ganz.  

Aber wenn mir gseh, wie e Gluggere ihri Bibi unter de Fäcke 

beschützt oder wie e Adler sini Junge unter de Flügle wermt, de 

bringt üs das e beschützende Gott necher, wo üs guet wott. Im-

mer, wenn mir e Verlust ds beklage hei, aber o wenn üs öpis 

abverheit oder wenn öpis Unerwartets gscheht, de bruche mir 

Schutz u Rücksicht.  

So wie chlini Chind sich unter emne Tisch mit Tüecher Hüsli 

boue, wo sie dri schlüüfe, chöme ja o mir Grosse hei u süfzge 

erliechteret uf. Drum steit das Biud vo de beschützende Ad-

lerflügle o so mängisch i der Bible. 

 

Im Jesajabuech ha I no e andere Spruch gfunde über d Flügle 

vom Adler. Dir heit sicher o dä scho ghört:  

Aber alle, die auf Gott vertrauen, bekommen immer wieder 

neue Kraft, es wachsen ihnen Flügel wie dem Adler. Sie gehen 

und werden nicht müde, sie laufen und brechen nicht zusam-

men.  
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Wär vo üs wünschti sich nid, mit chreftige Flügelschleg vom 

Bode abdshäbe u nächär mit usbreitete Flügel über der Wält ds 

schwäbe. Das chöi mir nid u ganz sicher chöi mirs no viel weni-

ger, wenn mir truurig si oder wenns üs nid guet geit.  

Grad ds Trotz wott üs dä Värs uffordere, use ds ga, üsi Füess ds 

bruuche so guets geit u üsi Chreft ds sterche. Gott wünscht sich 

das für üs u das cha Muet zum Ufbruch mache.  

I wett no öpis anders ds bedänke gä: Mir alli wärde einisch mü-

esse stärbe u mir wüsse ja gar nid, was der Tod isch. Er beändet 

üses Läbe, aber er muess nid öpis Bedrohlechs si. Verstöht mi 

richrig: I wünsche üs allne es längs u guets Läbe, aber i gloube 

o, dass der Tod nüt Böses isch. Loset derzue ds Gedicht Mond-

nacht vom Joseph vo Eichedorff, eis vo mine Lieblingsgedicht: 

 

Es war als hätt‘ der Himmel 

die Erde still geküsst 

dass sie im Blütenschimmer 

von ihm nur träumen müsst 

 



 8

 

Der Wind ging durch die Felder 

die Ähren wogten sacht 

es rauschten leis die Wälder 

so sternklar war die Nacht 

 

Und meine Seele spannte 

weit ihre Flügel aus 

flog durch die stillen Lande 

als flöge sie nach Haus. 

 

Im Psalm 91 stö no anderi Värse, wo i euch wett mit ufe Wäg i 

di nöii Wuche, i di neui Zit gä:  

Er befiehlt seinen Engeln, dich zu behüten auf all deinen We-

gen. Sie tragen dich auf ihren Händen, damit dein Fuß nicht an 

einen Stein stösst. 

Mängisch merke mir nid viel vo dene Ängle, es blibt fiister i üs. I 

gloube aber fescht a se, a di göttleche wie a di mönschleche 

Ängle, u hoffe, dass dir ne immer wider begägnet. 
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U jitz – zum Schluss lise i euch no einisch es Gedicht vor, eis vo 

der Rose Ausländer. Es Gedicht, wo üs dra erinneret, dass usse 

a üsem Schmärz, usse a üsere Truur oder üsem Lide no öpis 

wartet. O settigi Biuder bruche mir ganz fest. Viellicht ghöre 

mir se zerst nume vo Witem, irgendeisch de immer besser. Sie 

wei üs häufe u wei Nöiafäng ermügleche.  

 

 

Und Wiesen gibt es noch 

Und Bäume 

Und Sonnenuntergänge 

Und Meer 

Und Sterne 

Und das Wort 

Das Lied 

Und Menschen 

Und…                                              
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Zwischenstück Cello und Orgel 

 

Unser Vater 

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. 
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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 

 

Segen 

Gott                     

segne uns mit der Weite des Himmels 

damit wir loslassen können. 

Gott                       

ermutige uns mit der Kraft der Erde 

damit wir aufstehen und wachsen können. 

Gott                       

beflügle uns mit dem Geist der Hoffnung, damit wir täglich auf-

stehen können für das Leben, das du uns schenkst. 

 

Gott segne uns und behüte uns              

Gott lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig 

Gott wende sich uns zu und schenke uns Frieden.  

 

Ausgangsspiel Cello und Orgel  
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