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Kollekte 
 

Der Erlös geht vollumfänglich an den ökumenischen diakonischen Fonds in 
unserer Stadt «Menschen wie du und ich». Der Fonds hat den Zweck, Per-
sonen in finanzieller Not mit dringend notwendigen Leistungen zu unter-
stützen, wenn Sozialämter und Beratungsstellen aus rechtlichen oder fi-
nanziellen Gründen nicht helfen können. Spendenkonto direkt: 

Menschen wie du und ich, ökum. Unterstützungsfonds der 
kath. & ref. Kirchgemeinden, 5400 Baden, PC 50-70617-3 

Wort: 
23.11 Peter Hayoz (kath.) / 30.11 Res Peter (ref.) 
07.12 Stefan Moll (EMK) / 14.12 Cornelia Haller (kath.) 

Orgel: Jens Hoffmann 

 

Weiter Infos auf: pfarreibaden.ch 

 



 

 

 

 

Orgelspiel 
 

Liturgischer Gruss  

Dies ist der Tag, den Gott gemacht hat; 
wir wollen jubeln, 
und uns an ihm freuen. 
Durch dein Wort, Gott, belebe uns. 
 

Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, 
wie im Anfang, so auch jetzt 
und allezeit und in Ewigkeit. Amen. 
 

 

 

 

Tageslosung 

 

23.11:   Fürchte dich nicht, Zion! Lass deine Hände nicht sinken!  

  Denn der Herr, dein Gott, ist bei dir, ein starker Heiland. 

  (Zefanja 3,16-17) 

 

30.11.:  Er gibt dem Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden.  

  (Jesaja 40,29) 

 

07.12.:  Was wahr ist, was achtenswert, was gerecht, was lauter, 

  was wohlgefällig, was angesehen, wenn immer etwas taugt 

  und Lob verdient, das bedenkt! (Philipper 4,8) 

 

14.12.:  Es sollen viele Völker sich zum Herrn wenden 

  und sollen mein Volk sein (Sacharja 2,15) 

 

Input   

 

Kurze Stille 

 

 
 

 

 

Antwortpsalm im Wechsel….. 
 

Psalm, 27, 1.4.5.7-10.13-14: Der Herr ist meines Lebens Kraft 

I Der Herr ist mein Licht und mein Heil; 
 vor wem sollte ich mich fürchten? 
 

II Der Herr ist meines Lebens Kraft; 
 vor wem sollte mir grauen? 
 

I Eines bitte ich vom Herrn, das hätte ich gerne: 
 dass ich im Hause des Herrn bleiben könne mein Leben lang, 
 

II zu schauen die schönen Gottesdienste des Herrn 
 und seinen Tempel zu betrachten. 
 

I Denn er deckt mich in seiner Hütte zur bösen Zeit, 
 er birgt mich im Schutz seines Zeltes und erhöht mich auf einen Felsen. 
 

II Herr, höre meine Stimme, wenn ich rufe; 
 sei mir gnädig und erhöre mich! 
 

I Mein Herz hält dir vor dein Wort: »Ihr sollt mein Antlitz suchen.« 
 Darum suche ich auch, Herr, dein Antlitz. 
 

II Verbirg dein Antlitz nicht vor mir, 
 verstoße nicht im Zorn deinen Knecht! 
 

I Denn du bist meine Hilfe; verlass mich nicht 
 und tu die Hand nicht von mir ab, Gott, mein Heil! 

Lied: Alle  (siehe Rückseite) 

 

Gebet: Vater unser…. 

 

Mitteilungen: Mittagstisch 

 

Segen 

 

Orgelmusik 


