
 

 
Sonntagsproviant – 20. November 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liebe Mitfeiernde zu Hause 
Den heutigen Sonntag nennen wir den Ewigkeitssonntag. Bevor 
am nächsten Sonntag mit dem ersten Advent das neue 
Kirchenjahr beginnt, verbinden wir uns mit der Ewigkeit. Wir 
verbinden uns mit den Menschen, die wir verloren haben. 
Besonders mit denen, die im letzten Jahr aus unserer Gemeinde 
oder unserem Umfeld gestorben sind. Liebe geht über den Tod 
hinaus. Liebe ist ein Teil der Ewigkeit, zu der auch wir gehören – 
über den Tod hinaus. 
 
Im Vertrauen darauf feiern wir. Und wir feiern im Namen von 
Gott. Im Namen von Gott, Quelle allen Lebens. 
Im Namen von Gott, in Jesus Christus Mensch geworden. 
Im Namen von Gott, Heilige Geistkraft, die uns verbindet. 
Amen. 



RG 681 Wer nur den lieben Gott lässt walten 

1. Wer nur den lieben Gott lässt walten/ und hoffet auf ihn alle 
Zeit,/ den wird er wunderbar erhalten/ in aller Not und 
Traurigkeit./ Wer Gott, dem Allerhöchsten, traut,/ der hat auf 
keinen Sand gebaut. 
2. Was helfen uns die schweren Sorgen,/ was hilft uns unser Weh 
und Ach?/ Was hilft es, dass wir alle Morgen/ beseufzen unser 
Ungemach?/ Wir machen unser Kreuz und Leid/ nur grösser 
durch die Traurigkeit. 
3. Man halte nur ein wenig stille/ und sei doch in sich selbst 
vergnügt,/ wie unsres Gottes Gnadenwille,/ wie sein 
Allwissenheit es fügt./ Gott, der uns sich hat auserwählt,/ der 
weiss auch sehr wohl, was uns fehlt. 
 
Psalm  
I   Wie die Hirschkuh lechzt an versiegten Bächen, 
  so lechzt meine Seele, Gott, nach dir. 
II  Meine Seele dürstet nach Gott, dem lebendigen Gott. 
  Wann darf ich kommen und Gottes Angesicht schauen? 
I  Meine Tränen sind mein Brot bei Tag und bei Nacht, 
  denn allezeit sagen sie zu mir: Wo ist dein Gott? 
II  Daran will ich denken und mich in meiner Seele erinnern, 
  dass ich einherging in dichtem Gedränge, 
  mit ihnen wandelte zum Hause Gottes 
  mit lautem Jubel und Dank in feiernder Menge. 
I  Was bist du so gebeugt, meine Seele, 
  und so unruhig in mir? 
  Harre auf Gott, denn ich werde ihn wieder preisen, 
  ihn, meine Hilfe und meinen Gott. 
II  Am Tag erweist ER seine Gnade, 
  und des Nachts ist sein Lied bei mir, 
  ein Gebet zum Gott meines Lebens. 
I  Ich spreche zu Gott, meinem Fels: 



  Warum hast du mich vergessen? 
  Warum muss ich trauernd umhergehen,  
  bedrängt vom Feind? 
II   Was bist du so gebeugt, mein Seele, 
  und so unruhig in mir? 
  Harre auf Gott, denn ich werde ihn wieder preisen, 
  ihn, meine Hilfe und meinen Gott. 
 
RG 705 Im Dunkel unserer Nacht 
Im Dunkel unsrer Nacht/ entzünde das Feuer, das nie mehr 
verlischt,/ niemals mehr verlischt./ Im Dunkel unsrer Nacht/ 
entzünde das Feuer, das nie mehr verlischt,/ niemals mehr 
verlischt. 
 
 
 
  



Gedächtnisfeier für die Verstorbenen 
Heute halten wir inne und denken an die Menschen, die wir 
verloren haben. Wir denken an die, die im vergangenen Jahr 
gestorben sind. Und auch all die anderen, die uns nahe waren 
und jetzt nicht mehr um uns sind, stehen uns vor Augen – Eltern, 
Geschwister, Kinder, Freunde – wir vergessen sie nicht. Wir legen 
Sie Gott ans Herz und denken an sie.  
 
Im vergangenen Jahr sind aus unserer Gemeinde verstorben: 
 
Elsbeth Schmid 
Irma Treichler 
Jakob Eugster 
Felix Kopp 
Regine Gassmann 
Ernst Schläpfer 
Armin Sieber 
Hermann Ammann 
Daniel Bianchi 
Claire Züllig 
Beatrice Neuweiler 
Rosmarie Simonin 

Irene Bianchi 
Kurt Koch 
Hanna Baumann 
Walter Neuhäusler 
Lukas Huber 
Ernst Nef 
Ruth Holten 
Margrit Stricker 
Elsa Jenny 
Walter Früh 
Frieda Reinhard 
René Hegnauer 

Anita Frigg 
Anita Knutti 
Walter Bürkli 
Thomas Zöller 
Max Greuter 
Mina Bischof 
Richard Schaumann 
Willi Helbling 
Jakob Gschwend 
Dragos Baboise 
Walter Zellweger 
Berthold Kittelmann

 
 
  



Gebet 
Du, Gott, hast sie alle bei Ihren Namen gerufen.  
Du hast sie aufgenommen, bei dir. 
Du bist da, wenn wir geboren werden und wenn wir sterben. 
Immer bist du Gott bei uns. 
 
Wir bitten dich: 
Nimm uns an, mit unserem Leben, mit unserer Trauer, 
mit unserer Freude. 
 
Sei bei uns und lass uns deine heilende Gegenwart spüren. 
Amen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Predigt  
So viele Namen, so viele Menschen. Das macht unser Herz 
schwer. Vielen von Ihnen haben im letzten Jahr jemand verloren, 
der Ihnen nah war, dessen Namen wir eben gelesen haben. Und 
vermutlich alle von uns haben den ein oder die andere, deren 
Namen wir gehört haben, gekannt. Bilder von diesen Menschen 
sind beim Hören in uns aufgetaucht. Wie oft haben Sie in den 
vergangenen Wochen und Monaten an jemand davon gedacht? 
Haben vielleicht auf die  Schritte vor der Tür gewartet, obwohl sie 
ja wussten, er kommt nicht mehr. Haben eine Stimme gehört und 
sind erschrocken, weil Sie Ihnen bekannt vorkam, obwohl Sie 
wussten, ich werde sie nicht mehr hören. So viele Namen. 
 
Und bei anderen Namen denkt man: Wer das wohl war? Habe ich 
ihn, habe ich sie gekannt? Ich sehe kein Gesicht vor mir? Wer 
trauert um diese Menschen? So viele Namen. Und es sind noch 
lange nicht alle genannt, deren Tod uns noch beschäftigt.  

 
Manchmal können wir sagen: «Es ist gut so.» Ruhe für unsere 
Verstorbenen. Manchmal können wir sagen: «Er ist erlöst.» «Sie 
hat es jetzt besser.» Mancher Tod kommt zur rechten Zeit und ist 
eine Erlösung. Aber das ist fast immer nur die eine Seite. Die 
andere Seite ist, dass in uns alles durcheinanderkommt, wenn 
jemand, der uns nahgestanden hat, stirbt. Das Leben der 
Hinterbliebenen ist nicht mehr so ist wie vorher. Der Tod kann ein 
tiefes Loch reissen, ein dunkler Abgrund kann sich auftun. 
 
Trauer kann alles schwer machen. Sie macht das Herz schwer, sie 
macht die Glieder schwer, sie macht den Alltag schwer, sie 
erschüttert unser Leben zutiefst. Ich denke, wir alle haben das 
schon erlebt. Die Trauer kann einen erstarren lassen, sie kann 
sein wie ein Stein in der Brust. 
 



Wenn jemand stirbt, ist es oft, als bliebe die Zeit stehen. Das 
scheint alles nicht real zu sein. Das kann doch nicht sein. Jeden 
Moment erwartet man, dass die Tür aufgeht und sein Gesicht 
erscheint. Jeden Moment erwartet man die Stimme zu hören, die 
zum Essen ruft. Aber es bleibt still. Da ist niemand mehr. Ein 
tiefer Schmerz, ein taubes Gefühl. Das kann doch nicht sein, dass 
diese Stimme verstummt ist, das Gesicht für immer ver-
schwunden sein soll.  
 
Wie die Hirschkuh lechzt an versiegten Bächen, so schreit meine 
Seele. Meine Tränen sind meine Speise Tag und Nacht. So bringt 
es der Psalm in poetische Sprache. Oder wie es Masha Kaléko in 
ihrem Gedicht Memento sagt: Bedenkt: den eignen Tod, den 
stirbt man nur, doch mit dem Tod der andern muss man leben. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wie lernen wir damit zu leben? Ich denke, wir lernen damit zu 
leben, weil auch die Trauer nicht auf Dauer gleichbleibt, auch 
Trauer verändert sich. Manchmal so viele Tränen, dass man 



fürchtet zu ertrinken. Manchmal aber auch die bittere Sehnsucht 
endlich weinen zu können. Und dann vielleicht sanftes Fliessen 
bei wärmenden Erinnerungen, beim Erzählen, beim miteinander 
über Erlebtes lachen. Miteinander über Verlorenes weinen.  
Und die Ahnung, dass es auch etwas nach dem Schmerz gibt. Kein 
Zurück, aber vielleicht ein Hindurch. Die Sehnsucht, dass das Herz 
nicht mehr so schwer ist. Was betrübst du dich meine Seele und 
bist so unruhig in mir, fragt der Psalm. 
 
Die grosse Sehnsucht nach dem Ende der Traurigkeit, nach dem 
Ende der Verlassenheit, die höre ich auch in den Worten des 
Propheten Hesekiel. Er redet zu Menschen, die vertrieben 
wurden aus ihrem Land, die Familien sind verstreut und können 
nicht zurück in die Heimat. Und dann hören sie das grosse 
Versprechen Gottes durch den Propheten (Hesekiel 11,17a+ 
19-20):  
 
So spricht der lebendige Gott, mächtig über allen: Ich will euch 
auflesen aus den Völkern, euch einsammeln aus den Ländern, in 
die ihr zerstreut worden seid. … Ich will ihnen ein anderes Herz 
geben und einen neuen Geist in sie geben und will das steinerne 
Herz wegnehmen aus ihrem Leib und ihnen ein fleischernes Herz 
geben. Dann werden sie meinen Bestimmungen folgen und mein 
Recht bewahren und verwirklichen. Sie werden mein Volk sein 
und ich werde ihr Gott sein.  
 
Ein anderes Herz, einen neuen Geist. Das steinerne Herz 
wegnehmen und ein fleischernes Herz geben. Das Herz – nicht 
mehr kalt, nicht mehr schwer. Neue Leichtigkeit, warmes 
Fliessen. Der Geist, nicht mehr gebunden an das Alte, neuer Blick, 
freie Sicht. So spricht Gott: Ich will euch auflesen.  
 



Diese Worte sprechen davon, dass es nicht bleibt, wie es ist. Sie 
sprechen davon, dass sich alles immer wandelt. Wir können 
Vertrauen, auch die Trauer wandelt sich. Die Schwere bleibt nicht 
für immer.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ein Schritt auf dem Weg vom Stein zum warmen Herz: Dass wir 
uns an die Verstorbenen erinnern, von ihnen erzählen, an sie 
denken. Ein Schritt auf dem Weg vom Stein zum warmen Herz: 
Dass wir neue Gemeinschaft suchen und das gute Bewahren.  
 
Ein Schritt auf dem Weg vom Stein zum warmen Herz: Dass wir 
vertrauen, dass nicht nur wir, sondern auch die, die Gestorben 
sind, aufgelesen werden von Gott. Dass auch sie ein neues Herz 
und einen neuen Geist bekommen haben. 
Ein Schritt auf dem Weg vom Stein zum neuen Herzen: Dass wir 
miteinander die Namen gehört haben, Lichter angezündet haben 
– nicht allein, sondern gemeinsam.  
 
Einmal wird ein neues Herz sein, das nicht mehr schmerzt. Und 
manchmal ist es jetzt schon. In einem Moment. Wenn du lachst, 



wenn du Freude spürst, wenn es dir gut geht. Wenn du erlebst, 
dass Menschen neben dir sind, mit denen du gern zusammen 
bist, dass du nicht allein bist, dass einer mit dir spricht. Die Trauer 
beginnt mit der Sehnsucht. Und das neue Leben mit der 
Sehnsucht nach neuer Freude, neuem Glück, eben neuem Leben.  
Und solches neue Leben, das hätten unsere Verstorbenen sich ja 
auch für uns gewünscht. Ist es nicht auch ein Schritt zu einem 
neuen Herzen, wenn wir dieses Leben nutzen und es leben so 
lange noch Zeit ist. Vom Tod betroffen, schauen wir anders aufs 
Leben. Da gibt es manches, was wir doch immer noch machen 
wollten. Warum warten. Bevor ich sterbe, möchte ich … Wir 
wollen Ihnen das Buch zu diesem Projekt mitgeben, als Zeichen, 
dass es lohnt sich immer wieder auf das Leben einzulassen, 
Schritt für Schritt. 
 
Schritt für Schritt weiter gehen und darauf vertrauen, dass wir 
aufgelesen sind, dass es immer wieder hell wird, leichter, frei. 
Amen. 
  



Fürbitten und Unser Vater 
Von dir, Gott, kommt unser Leben, und zu dir kehrt es zurück. 
 
In deine Arme legen wir die Trauernden. 
Wir vertrauen sie deiner Nähe an. 
Schenke ihnen Kraft für ihre Trauer 
und Trost für ihre verletzte Seele. 
In deine Hände betten wir alle, die auf Heilung warten. 
Wir vertrauen sie deiner Fürsorge an. 
Stärke sie und schenke ihnen Kraft für das, was sie zu tragen 
haben. 
 
In deinen Schoß legen wir unsere Sterbenden. 
Wir vertrauen sie deiner Fürsorge an. 
Begleite sie und schenke ihnen Kraft für den Weg, der vor ihnen 
liegt. 
 
In deine Hände legen wir die Einsamen. 
Wir vertrauen sie deiner Zuwendung an. 
Begleite sie und sende ihnen Menschen, die ihnen gut tun. 
 
An dein Herz legen wir alle, die nicht zu sich selber finden. 
Wir vertrauen sie deiner Liebe an. 
Lass sie spüren, dass du sie gefunden hast. 
 
In deine Hände legen wir alle, die durch Gewalt ums Leben 
gekommen sind. 
Wir vertrauen sie deiner Gerechtigkeit an. 
Erbarme dich ihrer und verhilf ihnen zu ihrem Recht. 
 
In deine Hände legen wir unsere Verstorbenen. 
Wir vertrauen sie deiner Barmherzigkeit an. 
Halte du sie geborgen und nimm sie auf in die Ewigkeit. 



An dein Herz legen wir unser Leben und unser Sterben. 
Wir vertrauen uns deiner Gnade an. 
Sei gegenwärtig in all unserem Tun und öffne unsere Herzen und 
Sinne für dein Geheimnis. 
 
In der Stille bringen wir vor dich, was uns persönlich bewegt: 
Stilles Gebet 
 
Gemeinsam beten wir: Unser Vater im Himmel… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



RG 346 Bewahre uns Gott 
1. Bewahre uns, Gott,/ behüte uns, Gott,/ sei mit uns auf unsern 
Wegen./ Sei Quelle und Brot/ in Wüstennot,/ sei um uns mit 
deinem Segen./ Sei Quelle und Brot/ in Wüstennot,/ sei um uns 
mit deinem Segen. 
2. Bewahre uns, Gott,/ behüte uns, Gott,/ sei mit uns in allem 
Leiden./ Voll Wärme und Licht/ im Angesicht,/ sei nahe in 
schweren Zeiten./ Voll Wärme und Licht/ im Angesicht,/ sei nahe 
in schweren Zeiten. 
3. Bewahre uns, Gott,/ behüte uns, Gott,/ sei mit uns vor allem 
Bösen./ Sei Hilfe, sei Kraft,/ die Frieden schafft,/ sei in uns, uns zu 
erlösen./ Sei Hilfe, sei Kraft,/ die Frieden schafft,/ sei in uns, uns 
zu erlösen. 
4. Bewahre uns, Gott,/ behüte uns, Gott,/ sei mit uns durch 
deinen Segen./ Dein Heiliger Geist,/ der Leben verheisst,/ sei um 
uns auf unsern Wegen./ Dein Heiliger Geist,/ der Leben 
verheisst,/ sei um uns auf unsern Wegen. 
 
Segen 
Gottes Segen unter uns, Geistkraft erfahrbar auch in aller 
Vergänglichkeit. 
Gottes Segen unter uns, Liebe spürbar auch in aller Endlichkeit. 
Gottes Segen unter uns, Hoffnung unverloren auch in aller 
Traurigkeit. 
Gottes Segen umhülle uns und leite uns auf unseren Wegen. 
Amen. 
 
Ich wünsche Ihnen allen einen gesegneten Sonntag und eine gute 
Woche! 

Herzlicher Gruss  
Pfarrerin Regula Hermann   



Hinweise: 
Kollekte: Hospiz St.Gallen 

Montag, 21. November 

14.00 Uhr  Kirchgemeindehaus Lachen: Seniorenspielnachmittag 

Dienstag, 22. November 
14.00 - 16.00 Uhr Kirche Bruggen: Lichtblicke 

Mittwoch, 23. November 
09.00 Uhr  Treffpunkt: Haltestelle "Uni/Gatterstrasse": 

Waldgwunder - Spiritualität in der Natur 

Donnerstag, 24. November 

12.00 Uhr  Kath. Pfarreiheim Bruder Klaus, Winkeln: Mittagstisch, 
Anmeldung bis Dienstagabend: 077 480 71 18 

Freitag, 25. November 

15.00 - 20.00 Uhr Kirchgemeindehaus Lachen: Adventskranz binden und  
Adventskaffee 

Samstag, 26. November 
9.00-12.00 Uhr Kirchgemeindehaus Lachen: Adventskranz binden und  

Adventskaffee  

Sonntag, 27. November 
10.00 Uhr  Kirche Bruggen: Gottesdienst zum 1. Advent mit Abendmahl, 

Pfr. Carl Boetschi; Musik: Mako Boetschi, «singend feiern» mit 
Mirjam Sprenger; Vorprobe «singend feiern» um 8.45 Uhr im 
Kirchensaal 

  



Wir freuen uns, wenn wir Sie begrüssen dürfen: 

  



Das Adventsprogramm ist bereit und wir freuen uns, Sie bei den 
Anlässen begrüssen zu dürfen. 

Weitere Informationen dazu finden Sie auf unserer Website 
www.straubenzell.ch. Gedruckte Exemplare liegen an den 
jeweiligen Kirchenstandorten auf. 

 

http://www.straubenzell.ch/
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