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Gottesdienst mit Musik und Wort zum Jahresende 2022 

 

Unterseen, 31.12.2022, 17.00 Uhr 

Musik: Annette Balmer, Martin Heim 

Wort: Christine Sieber 

Sigristendienst und Lesungen: Melanie Plüss 
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Eingangsspiel Orgel: Toccata in D-Moll von JS Bach 

 

Eingangswort/Begrüssung (Christine) 

Gsägnet isch, wär im Name vo Gott chunnt! 
Gott laht sis Liecht la lüüchte für üs. 
Was Gott macht, isch wie es Wunder i üsne Ouge. 

Psalm 118, 26.27.23 (Benedictus) 

- Feier mit viel Musik, vor allem Klassik 
- Texte dazu aus der Bibel, dem Kirchenbuch und von 
«greatest Hits» Autoren 
Gebet (Melanie) 
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Gott, segne meine Hände, 
dass sie behutsam seien, 
dass sie halten können, 
ohne zur Fessel zu werden, 
dass sie geben können ohne Berechnung, 
dass ihnen innewohne 
die Kraft, zu trösten und zu segnen. 
 
Gott, segne meine Ohren, 
dass sie deine Stimme 
zu erhorchen vermögen, 
dass sie hellhörig seien 
für die Stimme in der Not, 
dass sie verschlossen seien 
für den Lärm und das Geschwätz, 
dass sie das Unbequeme nicht überhören. 
 
Gott, segne meine Augen, 
dass sie Bedürftigkeit wahrnehmen, 
dass sie das Unscheinbare nicht übersehen, 
dass sie hindurchschauen 
durch das Vordergründige, 
dass andere sich wohl fühlen können 
unter meinem Blick. 

Antje Sabine Naegeli 

 
Haydn: Benedictus 
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Text zur Versöhnung von Frère Roger, Taizé (Christine) 

- Jahresrückblick: Gutes und Schweres 
- Ballast loslassen 
Verzeihen, immer wieder verzeihen 

Was nützt es, bei jedem Missverständnis herauszufinden, 
wer recht und wer unrecht gehabt hat? [...] Verzeih. Du wirst 
frei sein, unvergleichlich frei. 
Verzeihen, darin liegt die äusserste Form der Liebe. [...] 
Tiefgehende Umkehr geschieht, sobald wir Gott die 
Menschen anvertrauen, die uns verletzt haben, auch dann 
noch, wenn wir zurückgestossen oder gedemütigt worden 
sind. 
Die Versöhnung ist ein Frühling des Herzens. Wer sich 
ohne Aufschub versöhnt, macht eine Entdeckung: Das 
eigene Herz verändert sich. 
Wenn du dich entschliesst, eine Trennung zu beenden und 
zu den Menschen auf der Gegenseite gehst und zu ihnen 
sagst: «Ich komme, um mich zu versöhnen», und sie 
antworten: «Kommt nicht in Frage» - was tun? 
[...] 
Schicken sie dich wieder weg, bleibt dir das schlichte Gebet, 
um sie still innerlich anzunehmen. Wenn du das Wagnis des 
Vertrauens eingehst, zieht in dein Herz Frieden ein. 

Aus: Die Quellen von Taizé, Frère Roger 

2001, S. 31.35 

Lied RU+247 Laudate omnes gentes 
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Lesung 1. Mose 4,21, Jubal; Texte aus dem Kirchenbuch 

(Melanie) 

I üsere Chilche liegt sit em Januar 2021 bim Iigang es Buech 
uf, wo Bsuechendi öppis chöi drischriibe. Ds erste vo dene 
Büecher isch scho voll, und us däm lieseni öich es paar 
Iiträg. 
Viili Mönsche chöme eifach id Chilche, für chli zur Rueh z 
cho, anderi bruche ds Klavier oder singe lut, anderi bätte 
oder schriibe eifach ihre Name häre. Mängisch chunnt 
öpper i Gnuss, dass der Martin Heim oder süsch öpper ar 
Orgele üebt und gniesst die Musig. Viili si dankbar für d 
Rueh und d Stilli ir Chilche, zum Bispiil: 

 
Ich war heute hier in der Kirche zum laut singen und 
Klavier Spielen – das verwandelt die Gebete & Lieder 
in was spezielles und schönes. 
 
Mögen all deine Ängste sich in Mut verwandeln. 
Mögen all deine Wünsche in Erfüllung gehen. 
 
Aus dem dichten Schneetreiben einen Moment in die 
Wärme, hier im Hause Gottes. Danke 
 
Lebe und Erlebe 
 
Einen Moment zur Ruhe kommen und dann gibt es 
eine Glegenheit, auf Gott zu hören → weil Gott 
spricht immer → nur höre ich nicht immer zu. 
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Ds nächste Musigstück wo mir ghöre heisst «O hätt ich 
Jubals Harf» vom Händel. Es bezieht sich uf ei einzige 
Bibelvärs us em 1. Buech Mose. Wüll dert der Jubal als 
Stammvater vo de Musiker ufzellt wird, gits no hüt z.B. es 
Plattelabel, e YouTube Kanal und no viil meh im Zämehang 
mit Musik under däm Name. I liese 1. Mose 4,21: 
21Der Bruder von Jabal hieß Jubal. Er war der Stammvater 
aller Harfen- und Flötenspieler. 

Mose 4, 19-21 

Händel: O hätt ich Jubals Harf 

Lesung unser vater, Kurt Marti (Christine) 

unser vater 
der du bist die mutter 
die du bist der sohn 
der kommt 
um anzuzetteln 
den himmel auf erden 
dein name werde geheiligt 
dein name möge kein hauptwort bleiben 
dein name werde bewegung 
dein name werde in jeder zeit konjugierbar 
dein name werde tätigkeitswort 
bis wir loslassen lernen 
bis wir erlöst werden können 
damit im verwehen des wahns komme dein reich 
in der liebe zum nächsten 
in der liebe zum feind 
geschehe dein wille - 
durch uns. 

Kurt Marti 
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- Domine Deus aus anderer Zeit, es geht um Allmacht, 
Sünden und Heiligkeit (17./18. Jh) 
- Sehr männliche Sprache. 
- Das Suchen ist dasselbe: Worte finden für Gott, der/die 
letztlich unbeschreiblich bleibt 
 

Vivaldi: Domine Deus 

 

Lesung: Von guten Mächten, RG Nr. 550 (Melanie) 

Von guten Mächten treu und still umgeben, 
behütet und getröstet wunderbar, 
so will ich diese Tage mit euch leben 
und mit euch gehen in ein neues Jahr. 
 
Noch will das alte unsre Herzen quälen, 
noch drückt uns böser Tage schwere Last. 
Ach Herr, gib unsern aufgeschreckten Seelen 
das Heil, für das du uns geschaffen hast. 
 
Und reichst du uns den schweren Kelch, den bittern 
des Leids, gefüllt bis an den höchsten Rand, 
so nehmen wir ihn dankbar ohne Zittern 
aus deiner guten und geliebten Hand. 
 
Doch willst du uns noch einmal Freude schenken 
an dieser Welt und ihrer Sonne Glanz, 
dann wolln wir des Vergangenen gedenken, 
und dann gehört dir unser Leben ganz. 
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Lass warm und hell die Kerzen heute flammen, 
die du in unsre Dunkelheit gebracht, 
führ, wenn es sein kann, wieder uns zusammen. 
Wir wissen es, dein Licht scheint in der Nacht. 
 
Wenn sich die Stille nun tief um uns breitet, 
so lass uns hören jenen vollen Klang 
der Welt, die unsichtbar sich um uns weitet, 
all deiner Kinder hohen Lobgesang. 
 
Von guten Mächten wunderbar geborgen, 
erwarten wir getrost, was kommen mag. 
Gott ist bei uns am Abend und am Morgen 
und ganz gewiss an jedem neuen Tag. 

 

Lied RU+ 215, 1.6, Von guten Mächten 

 

Lesung Psalm 121, 1-3; Texte aus dem Kirchenbuch 

(Christine) 

I don’t believe anymore. Not as I used to at least. 
However coming here is like meeting an old friend. Be 
happy and love each other. 
- Diskussion über Fremde und Heimat 
- andere Ansichten über Religion als ich sie habe, aber 
es ist schön, dass das Buch für alle Platz hat. 
- viele Einträge von Touristen und Besuchenden in 
fremden Sprachen, auch Schriften, die ich nicht lesen 
kann, von Australien über China und Brasilien bis 
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Finnland. Es hat auch Zeichnungen oder Sachen, die 
eingeklebt wurden. 
- Leute, die auf dem Jakobsweg unterwegs sind. 
 
Mögen Licht und Liebe sich in allen Herzen der 
Menschen ausdehnen und durch die Kraft Gottes im 
Aussen dasselbe tun. Ich erbitte Kraft und Schutz für 
alle, die sich schwach und unsicher fühlen. In Gottes 
Namen Amen 
 
Du stellst meine Füsse auf weiten Raum. 
Diesen weiten Raum atmet diese Kirche. 
Danke, dass sie offen ist und weit. 
 
Psalm 121, 1-3 (Basisbibel) 
1Ich schaue hoch zu den Bergen. 
Woher kommt Hilfe für mich? 
2Hilfe für mich, die kommt vom Herrn! 
Er hat Himmel und Erde gemacht. 
3Er lässt deinen Fuß nicht straucheln. 
Der über dich wacht, schläft nicht. 

 

Mendelssohn: Hebe deine Augen 
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Gebet (Melanie und Christine) mit Unser Vater, 

zwischen den Bitten: 

Lied Nr. 849 Ich will euch Zukunft und Hoffnung 

Mir bitte di für alli die Lüt, wo es Aalige i das 
Chilchebuech gschriebe hei. Bis du bi ihne und begleit 
du si uf ihrne Wäge. 
Ich will euch Zukunft und Hoffnung geben 
 
Mir bitte di für alli, wo i ihrne Härz verbitteret si. Hilf, 
dass sich statt desse Liebi und d Vergäbig cha usbreite. 
Ich will euch Zukunft und Hoffnung geben 
 
Mir bitte di für alli, wo irgendwo uf dere Wält uf der 
Flucht si und ke Heimat hei. O für alli, wo nid guneg 
z Ässe hei. Für Froue und Chind, wo under hüslecher 
Gwalt liide. Häb du dini schützendi Hand über si. 
Ich will euch Zukunft und Hoffnung geben 
 
Mit de Wort, wo Jesus üs glehrt het, bätte mir: Unser 
Vater... 
 

Händel: Wie lieblich ist... 

Wie lieblich ist der Boten Schritt, die uns verkünden den 
Frieden; sie bringen frohe Botschaft vom Heil, das ewig ist. 

 
Lied RU+ Nr. 117, 1-3 Geh unter der Gnade 
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Segen (Melanie) 

 

Geht in Frieden und glaubt fest, 
dass Gott euch bei eurem Namen gerufen hat. 
Geht in Frieden und entdeckt, 
wie schön es ist, Gottes Liebe weiterzugeben. 
Geht in Frieden, denn Gott ist bei euch mit seinem 
Trost und mit seiner Liebe 
 
Gott segne dich und behüte dich, 
Gott lasse sein Angesicht leuchten über dir 
und sei dir gnädig. 
Gott wende sein Angesicht zu dir 
und gebe dir und der ganzen Schöpfung Frieden… 
Amen 

 

Mozart: Alleluja 
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