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Begrüßung und Psalmlesung durch Pfarrer Bergk

Der Friedefürst und sein Reich

PSALM 72 VON SALOMO. 

1 Gott, gib dein Gericht dem König und deine Gerechtigkeit dem Königssohn, 

2 daß er dein Volk richte mit Gerechtigkeit  und deine Elenden rette.

3 LaB die Berge Frieden bringen für das Volk  und die Hügel Gerechtigkeit.
4 Er soll den Elenden im Volk Recht schaffen  und den Armen helfen und die      

Bedränger zermalmen.
5 Er soll leben, soiange die Sonne scheint  und solange der Mond wâhrt, von 

Geschlecht zu Geschiecht.

6 Er soll herabfahren wie der Regen auf die Aue, wie die Tropfen, die das 
Land feuchten.

7 Zu seinen Zeiten soll biühen die Gerechtigkeit und großer Friede sein, bis der 
Mond nicht mehr ist.

8 Er soll herrschen von einem Meer bis ans andere, und von dem Strom bis
zu den Enden des Erde.

9 Vor ihm sollen sich neigen die Söhne der Wüste, und seine Feinde sollen 

Staub lecken. 
10 Die Könige von Tarsis und auf Inseln sollen Geschenke bringen, 

   die Könige aus Saba und Seba sollen Gaben senden.
11 Alle Könige sollen vor ihm niederfallen und alle Vöiker ihm dienen. 

12 Denn er wird den Armen erretten, der um Hilfe schreit, und den Elenden,der 

keinen Heifer hat. 
13 Er wird gnädig sein den Geringen und Armen, und den Armen wird er helfen.

14 Er wird sie aus Bedrückung und Frevel erlösen, und ihr Blut ist 
wertgeachtet vor ihm.

15 Er soll leben, und man soll ihm geben vom Gold aus Saba.
  Man soll immerdar für ihn beten, ihn täglich segnen.

16 Voll stehe das Getreide im Land oben auf den Bergen; 

wie am Libanon rausche seine Frucht. In den Städten sollen sie grünen,  
wie das Gras auf Erden,

17 Sein Name bleibe ewiglich;  solange die Sonne währt, blühe sein Name.
   Und durch ihn sollen gesegnet sein alle Völker, und sie werden ihn preisen.

18 Gelobt sei Gott der Herr, der Gott lsraels, der allein Wunder tut!

19 Gelobt sei sein herrlicher Name ewiglich, und alle Lande sollen seiner 

Ehre voll werden! Amen! Amen!

20 ZU ENDE S1ND DIE GEBETE DAVIDS, DES SOHNES ISAIS.



Es folgt das Lied „Großer Gott wir loben Dich“ in der Fassung Zürich 1984, 

Text s. Schluss

Strophe 1 „Großer Gott“

Ansprache Hermann Ackner

Liebe Rietherinnen und Riether, liebe Gäste. 

Ich freue mich, dass Ihr den Weg auf den „Heiligen“ gefunden habt, um in 
Erinnerung an das Kriegsende vor 70 Jahren in einer Friedensandacht um 
eine friedliche Zukunft für uns und unsere Kinder zu bitten und zu beten. 

Und für die Riether, in eurer mir noch immer geläufigen Mundart:
   Mich  frähts,  es  ihr  ölla  dan  Wach  nauf'n  Heiligen  gfunna  hobt,  weils 
Hermännla zen Gebat geläut hat!

Vor  70  Jahren,  am  8.  Mai  1945  endete  der  zweite  Weltkrieg  mit  der 
bedingungslosen  Kapitulation  Deutschlands.  Die  Siegermächte  hatten 
Deutschland  in  Besatzungszonen  eingeteilt  und  Thüringen  kam  zur 
sowjetischen Zone. Die Amerikaner, die das Gebiet bis zur Elbe und Mulde 
erobert hatten zogen sich vereinbarungsgemäß Anfang Juli zurück und die 
Rote  Armee  rückte  vor,  bis  nach  Rieth,  sehr  zum  Leidwesen  seiner 
Bewohner,  den  die  Grenze  zu  Bayern  war  nah,  Zimmerau,  das  erste 
bayrische Dorf,  nur etwa 3 km entfernt.

Wie im ersten Weltkrieg so sind auch im zweiten Weltkrieg eine ganze Reihe 
von gefallenen Soldaten und Kriegsopfer zu beklagen, das Ehrenmal unweit 
dieser Kirche ist ihnen gewidmet. Auf dem Friedhof dieser Gemeinde befindet 
sich  auch  das  Grab  einer  russischen   Zwangsarbeiterin,  hier  in  Rieth 
verstorben.

Die materiellen Kriegsschäden im Ort hielten sich zwar in Grenzen, aber eine 
Vielzahl  von  Flüchtlingen,  Vertriebenen  und Ausgebombten  hatte  es  auch 
nach Rieth verschlagen, so auch meine Familie, die im Oktober 1944 nach 
Rieth kam. Unser Weg von Siebenbürgen über die Ukraine und Polen hing 
allerdings  nur  mittelbar  mit  dem  Krieg  zusammen,  mein  Vater  hatte  als 
evangelischer Pfarrer kirchlichen Dienst in den besetzten Ostgebieten getan 
und so hat uns das Kriegsgeschehen letztlich nach Rieth gebracht, wo mein 
Vater  als  Pfarrer  und  Seelsorger  die  Gemeinden  Rieth,  Hellingen, 
Gompertshausen, Schweikershausen und Albingshausen übernommen hatte.
Das Pfarrhaus stand uns zunächst zur Verfügung, wurde aber auch, wie viele 
Häuser  in  Rieth  mit  weiteren  Flüchtlingen  belegt  und  war  unter  anderem 
zeitweise sogar Kommandozentrale der Besatzer, sowohl der Amerikaner, als 
auch der Russen.



Pfarrer  Ackner,  Jahrgang 1892 war  am zweiten Weltkrieg nicht  als  Soldat 
aktiv beteiligt, aber im ersten und seine Kriegserinnerungen an den ersten 
Weltkrieg, wo er 1914 in der Nähe von Sanok (Süd-Ost Polen) den Krieg mit 
Rußland erlebt hat, lesen sich in seinem Tagebuch so:

16. Oktober 1914, heute war ein Nachtangriff zu erwarten. Es ist aber nichts 
daraus  geworden.  Dieselbe  Nacht  bin  ich  erkrankt,  Cholera.  Zu  den 
Verwundeten in der Kirche konnte ich nicht, wegen der Ansteckungsgefahr. 
Auf  der  Straße  bot  sich  das  Bild  schrecklichster  Verwüstung.  Rauchende 
Trümmerhaufen, zusammengeschossene Häuser, verkohlte Leichname. Ich 
liege seit zwei Tagen in einem stark zerschossenen Haus mit einem anderen 
Cholerakranken auf  Stroh,  bei  Tag das Donnern der  Granaten,  bei  Nacht 
unser  Stöhnen und Winseln.  Ich glaube,  liebe Eltern,  wir  werden uns nie 
mehr sehen.

Eine Generation später ähnlich schreckliche Erinnerungen meines Bruders 
Richard,  der  mit  anderen  Riether  „Hitlerjungen“  als  15  jähriger  noch  für 
Führer und Vaterland Anfang April 1945 in den Krieg ziehen sollte. Am 17. 
Mai  kam  er  zurück  und  berichtete  von  den  Irrfahrten  durch  Thüringen, 
Sudetenland bis zum bayrischen Wald, wo sie schließlich den Amerikanern in 
die  Hände  gefallen  sind,  ohne  wirklich  an  Kampfhandlungen  beteiligt 
gewesen zu sein, aber was sie gesehen haben, hat sich ihnen unauslöschlich 
eingeprägt! Ein geschlagenes Heer,  weggeworfene Waffen,  Handgranaten, 
Gewehre,  Kanonen links  und rechts der Straße.  In  der Nähe von Schleiz 
sahen sie einen Transport von Sträflingen und Gefangenen und am nächsten 
Tag sahen sie diese von den deutschen Wächtern erschossen, verstreut im 
Walde liegen, Leichen über Leichen.

Noch  zwei  Generationen  später  kommen  leider  wieder  traumatisierte 
deutsche Soldaten vom Balkan und aus Afghanistan nach Hause, diesesmal 
zwar aus verantwortungsvoller Mission, aber eben aus dem Krieg. 

(„Großer Gott“ 2.+3. Strophe)

Zurück nach Rieth, zum Frühjahr 1945,  zu Vaters Tagebuch:

1.April.  Heute ist  1.  Ostertag und Konfirmation in  sehr schwerer Zeit.  Die 
Kirche ist geschmückt und sehr voll. Wie ich meinen Richard einsegne, bin 
ich  tief  ergriffen.  Gott  möge  ihn  schützen.  Wer  weiß,  ob  wir  ihn  je 
wiedersehen.
Am Nachmittag ist die Taufe der kleinen Wilma. Der Ernst des Augenblickes 
gibt mir die rechten Worte an uns und die Paten ein, die alle ihr besonderes 
Leid und ihre Sorgen haben. Bei Rottenbachers aus Hellingen ist der einzige 
Sohn gefallen, von Olga Oerl der Mann gefallen, wir heimatlos und bald ohne 
den großen Sohn.



Abends um 10 Uhr heißt es, die Buben müßten noch heute fort. Es wird ihm 
ein  Rucksack gepackt  mit  den Leckerbissen,  die  Rottenbachers zur Taufe 
mitgebracht haben. Richard nimmt Abschied. Mit einem Wagen werden die 
Jungen zunächst nach Hellingen gefahren, Dann soll es nach Brattendorf bei 
Eisfeld gehen. Was die Jungen sollen, Kämpfen, J? Niemand weiß es.

2.April. Nachmittag ein Uhr ist Konfirmation in Schweikershausen. Trotz der 
allgemeinen Erregung, es ziehen immer mehr Truppen durch die Dörfer – 
müde, hoffnungslos – die Kirche ganz voll.....Dann in der Nacht gibt es keinen 
Schlaf jetzt kommen ganz große Truppenmassen durch Rieth. In der Nacht 
wurde ich mehrmals geweckt und nach dem Weg gefragt. Dazu das ständige 
Brummen  der  militärischen  Lastwagen,  wir  wohnen  gerade  an  der 
Straßenecke.
3.April. Die Bauern hier und in den umliegenden Dörfern haben schon einiges 
in  Kellern  und  Gärten  vergraben.  Wilde  Gerüchte  schwirren  umher.  Der 
Volkssturm ist ständig alarmbereit. Panzersperren und Löcher sind gebaut. 
Ob dies etwas helfen wird? Mittags um ein Uhr habe ich ein Begräbnis in 
Gompertshausen. Noch vollzieht sich alles nach Vorschrift. Die Bauern sind 
sehr pessimistisch. Die Soldaten, die in den Schenken sitzen, wirken sehr 
verzagt und hoffnungslos.
Aber eins muß man sagen: kein Vergleich zu 1918. Ordnung und Disziplin. 
Zwar alles zerstreut, keine Formation, aber die Soldaten treten ordentlich und 
bescheiden auf. Auch im Betrieb der Geschäfte und bei der Versorgung geht 
alles ordentlich seinen Gang. Kein Wucher oder Überteuerung u.dgl.

4.April. Nichts besonderes. Der Feind kommt näher. Rückzug, Rückzug auf 
allen Straßen. Können die offiziellen Reden im Rundfunk in uns noch eine 
Hoffnung erwecken? Wir haben im Garten die Kartoffeln gelegt, Koffer für den 
Keller  gepackt,  einiges  versorgt.  Fliehen  können  und  wollen  wir  nicht. 
Höchstens eventuell in den Wald.

7.April. Regnerisch und Kalt. Durchziehende Truppen in Hast und Eile. Der 
Feind  kommt  immer  näher,  Eisenach  gefallen,  Meiningen  verloren.  Die 
Amerikaner können jede Stunde hier sein.

8.April. Sonntag! Ein unvergessener und trauriger Sonntag. Vormittags hielt 
ich einen schwach besuchten Gottesdienst in Hellingen und nachmittags fuhr 
ich  nach  Gompertshausen,  um  dort  um  drei  Uhr  Kirche  zu  halten.  In 
Gompertshausen  war  alles  voll  Militär.  Die  Einwohner  standen  aufgeregt 
umher. In die Kirche kam niemand. So kehrte ich mit dem Fahrrad um. Zwei 
km vor  Gompertshausen kamen Tiefflieger.  Es gab ein wüstes und lautes 
Geschieße  auf  Gompertshausen.  Ich  lag  eine  Stunde  unbeweglich  im 
Straßengraben mit dem Gesicht im Gras. Die Flieger waren dicht über mir. 
Ich verzieh in Gedanken allen    und bat sie meinerseits um Verzeihung. Ich 
war bereit – dann ging die Gefahr aber doch vorrüber und ich kam heim. Von 



der  Höhe  am  Waldesrand  sah  man  überall  Rauchsäulen  aufsteigen  von 
brennenden Gehöften, bei Alsleben, Gleichamberg usw.

Neun Uhr abends in Rieth. Man hört Maschinengewehrfeuer und über die 
Kirche her fliegt Leuchtspurmunition. Der Feind kommt. Wir schaffen schnell 
die kleine Wilma, die Koffer und Kleider in den Keller, dann gehen wir alle 
hinunter. Ich habe meinen Talar an, damit man mich als Pfarrer erkennt. Den 
Keller erleuchten wir mit einer Altarkerze. Einige Nachbarsfrauen sind mit da. 
Man hört schießen und Explosionen, dann wird es  ab ½ elf draußen still. 
Man hört fremde Laute. Um ½ zwölf kommen wir alle heraus und es wird 
ausgeschellt,  dass  alle  herauskommen  sollen  und  in  ihre  Betten  gehen. 
Eventuell noch da befindliche deutsche Soldaten sollen sich sofort auf der 
Bürgermeisterei  melden.  Vor der Gastwirtschaft  Link brennt  ein  deutsches 
Auto lichterloh. Die Amerikaner sind im Ort. Wir gehen zu Bett. Niemand kann 
schlafen, obwohl es draußen still ist. In unseren Herzen brennt die Trauer und 
die Sorge um Deutschland. 

(„Großer Gott“ Strophe 4)

9.April.  Es wird  hell.  Vor  unserem Haus stehen amerikanische Autos.  Die 
Bewohner  kommen  hervor.  Eine  Patrouille  durchsucht  unser  Haus  und 
verlangt mir Waffen ab. Ich gebe meinen alten Revolver und die einzigen vier 
Patronen  schweren  Herzens  her,  die  keinen  anderen  Zweck  hatten,  als 
meinem Leben ein Ende zu bereiten, wenn die Sowjets kommen.....

10.April. Ein deutscher Soldat wurde auf dem Feld vor Rieth erschossen. Wir 
wollten ihn heute beisetzen, der amerikanische Kommandant gestattete aber 
nur vier Männern, ihn zu beerdigen und dem Pfarrer nur ein kurzes Gebet.

17.April. Wo sollte mein Richard sein? Mitten im Schlamassel in Sachsen? 
Oder liegt er schon irgendwo in einem Wald erschossen oder ein Opfer der 
Bomben? Oder für alle Zeit spurlos verschwunden? Wenn die Russen nur 
nicht  auch  noch  hierher  kommen!  Roosevelt  ist  gestorben.  Sollte  das 
irgendeine Änderung geben für unser Reich, doch wohl kaum.

18.April. Der Wehrmachtbericht redet von Kämpfen bei Leipzig und in Halle, 
bei  Wittenberge  an  der  Elbe  und  in  der  Steiermark.  Wozu  kämpft  man 
eigentlich  noch?  Der  Führer  hat  einen  Tagesbefehl  an  die  Ostkämpfer 
erlassen. Es scheint, er denkt noch immer an einen Sieg, das kommt mir bei 
ihm vor wie eine Wahnidee.

Mit diesem Tagebucheintrag möchte ich den Rückblick auf das Kriegsende 
beenden, das Stichwort „Wahnidee“ aber aufnehmen.

Wie viele Wahnideen treiben heute die Menschheit  um, denn gegenwärtig 
brennt es an so vielen Ecken und Enden auf unserem Planeten. Wir haben in 



Deutschland und im größten Teil Europas 70 Jahre friedliche Zeiten erlebt, 
auch  wenn  es  sich  nur  um  Zeiten  des  Fehlens  von  Kampfhandlungen 
handelte. Der Kalte Krieg von 1945 bis 1989, den wir für beendet gehalten 
haben scheint wieder Einzug zu halten und ist schon im Begriff, wieder in 
einen heißen Krieg zu münden. 
Die Ukraine und Rußland, einst Verbündete im Großen Vaterländischen Krieg 
stehen sich wie  Erzfeinde gegenüber. In  Nordafrika  und im Nahen Osten 
herrscht Bürgerkrieg als sogenannter „heiliger Krieg“ im Moment zwischen 
verfeindeten Gruppen islamischer Länder, der auch für uns zur Bedrohung 
geworden ist. Israel befindet sich seit fast 70 Jahren im Kriegszustand mit der 
Mehrheit  seiner  arabischen Nachbarn und mit  dem Iran.  In  Mittelamerika, 
insbesondere  in  Mexiko  tobt  der  Drogenkrieg,  Nordkorea  spielt  mit  der 
Atombombe und bald werden wohl Kriege nicht nur um Öl, sondern auch um 
Wasser geführt. 
Dabei gibt es so vieles, um das wir kämpfen sollten, Kampf gegen die Ebola-
Seuche,  Kampf  gegen  Armut  und  Hunger,  Kampf  um Gleichberechtigung 
statt Kampf um Macht, um ökonomischen Einfluss, um Territorien oder wegen 
des rechten Glaubens.

(„Großer Gott“ Strophen 5 + 6)

Die  Folgen  dieser  Kriegszustände spüren  wir  auch bei  uns,  denn  in  den 
letzten zwei Jahren ist auf Europa eine Flüchtlingswelle zugerollt, der wir uns, 
ob wir wollen oder nicht stellen müssen. 
Wer  sich  ernsthaft  um  den  Frieden  in  der  Welt  sorgt  sollte  helfen,  die 
Kriegsfolgen für die Betroffenen mit zu tragen, so wie am Kriegsende 1945 in 
Deutschland  Millionen  von  Vertriebenen  und  Evakuierten  versorgt  und 
aufgenommen wurden und sich integriert haben. Meine Familie gehörte mit 
zu denen, die damals in Rieth Aufnahme gefunden haben und für mich selber 
ist  die  Erinnerung  an  meine  Kindheit  in  Rieth  wie  ein  goldenes  Zeitalter. 
Genauso halte ich es für Christenpflicht, Flüchtlingen aus Kriegsgebieten zu 
helfen,  auch  wenn  sie  einem  anderen  Kulturkreis  entstammen.  Die 
Europäische Union sollte hierzu eine einheitliche Politik vereinbaren, die nicht 
vorrangig auf Abweisung zielt. Wir selber sollten uns hüten, neue Feindbilder 
aufkommen zu lassen, wo Feinde sind, ist der Krieg nicht weit. Bei den Nazis 
waren es die Juden und die Bolschewisten, bei Ulbricht waren es die bösen 
Bonner Ultras und wir sind dabei, den Islam mit Terror gleichzusetzen und 
fangen an, alle Menschen aus islamischen Ländern unter Verdacht zu stellen. 
Ich denke,  wir sind gut beraten, wenn wir  weniger auf Stammtischparolen 
hören würden, und uns, ob Katholik, Protestant oder Konfessionsloser mehr 
an Papst Franziskus orientieren würden, der selbst nach Lampedusa kam, 
um den katastrophalen  Zustand der Flüchtlingspolitik anzuprangern. 



Zu meinen Vorbildern im Sinne von Gewaltlosigkeit zählen Gandhi, der ohne 
Krieg sein Land zur Unabhängigkeit geführt hat, Nelson Mandela, der nach 
28 Jahren Einzelhaft fähig war seinen Gegnern aus dem Apartheidsregime 
die  Hand  zu  reichen  und  ohne  Rache  zu  nehmen  die  Versöhnung  von 
Schwarz und Weiß betrieben hat und der Leipziger Pfarrer Christian Führer, 
dessen Leipziger Friedensgebete letztlich die Wende 1989 ermöglichten.
Den Traum von Martin Luther King, das eines Tages auf den roten Hügeln 
von  Georgia  die  Söhne  früherer  Sklaven  und  die  Söhne  früherer 
Sklavenhalter mit einander am Tische der Brüderlichkeit sitzen können würde 
ich gerne ausdehnen auf die Söhne der Brüder Sem und Ham in Palästina 
auf Russen und Ukrainer am Don, auf Nord- und Südkoreaner, auf Schiiten, 
Sunniten und Salafisten und auf alle, die im Streit miteinander stehen.
In diesem Sinne würde ich nun mit Euch zunächst den Kanon „Dona nobis 
Pacem“ singen wollen  und, nach Gebet und Segen von Pfarrer Bergk als 
Abschluß das Lied „Herr, wir bitten Dich, komm und segne uns“.

Rolf  Schneider  aus  Simmershausen,  aus  Rieth  stammend,  trug  die 

Abschiedsworte seiner Großmutter Meta Schneider vom 1. Juni 1949 an 

Pfarrer Ackner vor. 
                                                                               
Beim Abschied unseres Pfarrer Ackner d. 1. Juni 1949

Behüt Euch Gott, so soll mein Wunsch heut heißen

Zum Abschied reichen wir die Hand Euch heut.

Behüt Euch Gott in fernern Zeiten

Behüt Euch Gott Ihr lieben Pfarrersleut.

Ihr wollt nun gehen von uns für immer.

Wollt gehen in andre Gegend lang.

Es soll für Euch gewiß nicht werden schlimmer

Ihr wollt verbessern Euren Lebensstand.

Fünf kurze Jahre ward Ihr hier bei uns gewesen

In unserm kleinen Dörfchen Rieth.

Von mancher Krankheit seid Ihr hier genesen

Nun hoffnungsvoll Ihr in die Zukunft seht.

Das Kriegsgeschehn hat Euch von Haus und Herd vertrieben

Von Eurem lieben Hermannstadt

Doch gerne ward Ihr dann bei uns geblieben

Wo's Schicksal Euch hat hin verfracht.

Ihr habt verlebt hier manche frohe Stunden                  

Bei Euren Kindern im Familienkreis                             



Da habt so recht Ihr es empfunden                                

Was das Familienglück doch heißt                                 

Als Pfarrer ham Sie hier gewirkt                                  

Und gerne ham Sie es gethan

Treu und gewissenhaft Ihr Amt verwaltet

Und dabei auch noch vieles Guts gethan.

Sie haben den Menschen treu geleitet

Auf seiner ganzen Lebensbahn

Das Kind bracht man in Deine Arme

Den Segen Gottes dann von Dir empfahn

Dem Schulkind lerntest Du das Beten

soweits im Elternhause nicht geschah

Man lehrte sie an Jesu Christi glauben

An Gott den Herrn, der über uns ist da

Beim Konfirmant, und auch bei Hochzeitsfeiern

Da zog man in die Kirche hin

Um Gottes Segen zu erflehen

Durch Pfarrers Hand und auch nach seinem Sinn

Wie viele Menschen ham Sie schon begleitet

Auf ihrer letzten Fahrt zum Friedhof rauf

Manch liebes Trosteswort gesprochen

Den Segen Gottes dann erfleht auf seinem Haupt

Wie hat Herr Pfarrer sich bemüht

Im Bibelstundenkreis

Er tat uns Christi Leben kund

Legt uns die Bibel aus

Frau Pfarrer tat ihr Bestes auch

sprang ein wo s irgend ging

Beim Singen war sie Dirigend

An Unterhaltung fehlts uns nie

Am Bibelabendschluß da war es 

Als nach dem ernsten Teil der heitre kam

Das hat Frau Pfarrer gut verstanden

Sogar ein Tässchen Kaffee man von Ihr bekam

Ihr ward bei uns, Ihr lerntet Land und Leute 



Wie jeder heißt, wie Sie sich nennen

Reich an Erfahrung  verlaßt Ihr jetzt  (?)

Ihr wollet gehen in die Ferne fort

Gott möge Euch auch beschützen ferner

In Eurem neuen Heim, Ihr zieht ja gerne

Hin zu der Tochter wo sie ja studiert

Das ist nicht mehr so weit, wie hier nach Rieth

Wir wünschen Euch noch alles Gute

In Eurer neuen Stelle recht viel Glück

Und denkt in Eurem fernern Leben

An Eure Riether mal zurück.                                               

Und Pfarrer BergK sprach das Gebet und folgenden Segen, einen 
afrikanischen Segen:

Da die Erde sich dreht, durchziehend den Raum
da der Tag heraufdämmert und die Nacht anbricht
von einem Land zum anderen,
so lasst uns gedenken der Menschen,
die aufwachen und die schlafen,
die geboren werden und die sterben,
der einen Welt ,
der einen Menschheit,
lasst uns ziehen im Frieden Gottes,
Amen 
als christlicher Gebetsschluss
Lasst uns ziehen im Frieden des Vaters und des Sohnes
und des Heiligen Geistes
Amen



      

Familienbild 1944 (ohne Wilmi)

   

Pfarrer Johann Michael Ackner
geboren 18.04.1892 in Hermannstadt
gestorben 30.01.1960 in Mühlhausen 

Am Pfarrhaus (zwischen1945/49)



Liedanhang

Großer Gott, wir loben dich, (Originaltext)
Herr, wir preisen deine Stärke.
Vor dir neigt die Erde sich
und bewundert deine Werke.
Wie du warst vor aller Zeit,
so bleibst du in Ewigkeit.

(nachfolgende Strophen im Text von 1984, Zürich)      

2. Herr, erbarm, erbarme dich,
denn der Mensch bedroht die Erde.
Unsre Seele sehnet sich,
dass du sprichst ein neues „Werde“!
Gib uns Kraft, Verstand und Mut,
hilf bewahren der Schöpfung Gut.  

3. Hilf zu schützen deine Welt
mit den Wassern und den Wäldern,
mit den Tieren ungezählt
in der Luft, im Meer, Wald und Feldern.
Lass uns folgen deiner Spur
für den Schutz der Kreatur.

4. Mach von Angst die Herzen frei,
frei von Zwängen, Süchten , Ketten.
Brich der Habgier Macht entzwei.
Du nur kannst uns daraus retten.
Du nur kennst der vielen Not,
denen Arbeit fehlt und Brot.      

5. Sieh, wie Kinder hungern hier,
während Menschen Korn zerstören.
Grösstes Unrecht ists vor dir,
andrer Hilfeschrei nicht zu hören.
Gib uns Kraft, gib eine Sicht,
dass des Elends Joch zerbricht.

6. Ja, erbarm, erbarme dich.
Es bedroht der Mensch die Erde.
Unsere Seele sehnt sich,
dass du sprichst ein neues „Werde!“
und ein Frieden weltweit sei.
Mach für ihn uns Menschen frei.


