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Video-Gottesdienst am 10.Mai 2020 in der Kirche Reitnau 
Text: 1. Tim 2,1-6 „Vor allen Dingen tue Bitte, Gebet, Fürbitte und Danksagung für alle Menschen“ 

Pfr.Matthias Schüürmann 
        Video-Aufnahme: Jonas Harlacher 
        Gebet: Rahel Schüürmann 

Grusswort 

"Bittet, so wird euch gegeben, suchet, so werdet ihr finden, 
klopfet an, so wird euch aufgetan. Wenn zwei sich eins werden 
worum sie bitten sollen, so soll es ihnen von meinem Vater im 
Himmel widerfahren“ Mit diesen Worten Jesu über das Gebet 
möchte ich Euch alle herzlich zum diesem Gottesdienst in der Kirche 
Reitnau begrüssen - immer noch ohne Gottesdienstbesucher, aber in 
der Gewissheit, dass Gott bei uns ist, auch jetzt bei Dir im Wohnzim-
mer, im Büro, hinter dem Bildschirm.  
In der Corona-Zeit wurden viele Veranstaltungen & Sitzungen & 
Termine abgesagt – hast Du diese Zeit gebrauchen/nutzen können, 
z.B. Zeit für das Gebet?! Unser Land, unsere Regierung, unser 
Gesundheitswesen, unsere Wirtschaft mit allen Angestellten brau-
chen viel Gebet. In der CH-Nationalhymne werden wir aufgefordert: 
Betet, freie Schweizer, betet! Ja, besonders in dieser Corona-Zeit 
braucht die Schweiz Gebet! So möchte ich heute über das Thema 
„Gebet“ mit Euch nachdenken! Wir singen ein bekanntes Lied – Bettagsversion: 

 
Eingangslied: 518, 1.2.6 „Grosser Gott, wir loben dich“ (Bettagsversion, Gitarre) 

 
Gebet:  Rahel Schüürmann 
 

Lesung: 1.Timotheus 2, 1-6   Jonas Harlacher 

1 So ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen tue Bitte, Gebet, 
Fürbitte und Danksagung für alle Menschen, 2 für die Könige und für alle 
Obrigkeit, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können in aller 
Frömmigkeit und Ehrbarkeit. 3 Dies ist gut und wohlgefällig vor Gott, 
unserm Heiland, 4 welcher will, dass allen Menschen geholfen werde und 
sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. 5 Denn es ist "ein" Gott und 
"ein" Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich der Mensch 
Christus Jesus, 6 der sich selbst gegeben hat für alle zur Erlösung, dass 
dies zu seiner Zeit gepredigt werde.  
 

Predigt: 1. Timotheus 2,1-6 „Vor allen Dingen tue Bitte, Gebet, Fürbitte und 
Danksagung für alle Menschen“ 
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Gebet ist das Reden mit Gott, die 
Kontaktaufnahme mit Gott! Jesus Christus hat viel Zeit im Gebet mit 
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seinem himmlischen Vater verbracht. Wir werden in der Bibel öfters 
aufgefordert: Betet allezeit, betet für die Obrigkeit, betet für Glaubens-
geschwister, betet für alle Menschen! Ich denke, dass in dieser 
Krisenzeit der Corona-Pandemie das Gebet sehr wichtig ist! Die 
Kontaktaufnahme mit unserem Gott und Schöpfer dieser Welt ist 
essentiell! Das Beten ist wie Reden mit dem Chef, mit dem Schöpfer 
des Universums, der alles in seinen Händen hält. 
 

Viele Menschen sind sich darin einig, dass Beten wichtig und gut ist. 
Viele Menschen sind überzeugt, dass Beten die Welt und Menschen 
verändert. Trotzdem kommt das Gebet bei uns oft zu kurz. Wir sind 
zu beschäftigt, verschieben es, wollen selber machen oder trauen 
dem Gebet schlicht zu wenig zu. Warum ist Gebet so wichtig? Wie 
werden wir zu Betern? Darüber möchte ich heute mit Euch nachdenken. 
 

A. Vom richtigen Beten 
Unser Text aus 1.Tim.2 beginnt mit einer Aufforderung. Da sagt der 
Apostel Paulus: „So ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen 
tue Bitte, Gebet, Fürbitte und Danksagung für alle Menschen, für 
die Könige und für alle Obrigkeit“ (1.Tim.2,1ff) 
Im Brief an seinen jungen Freund Timotheus schreibt Paulus über 
dieses wichtige Thema des Gebetes. Paulus zeigt auf, worauf es 
beim Beten drauf ankommt. Er schreibt: zu allererst, bevor du 
irgendetwas unternimmst, oder tust – ermahne ich dich, rufe ich dir 
zu: bete! Das ist erstaunlich! Da ist der junge Mann Timotheus, in der 
Blüte seiner Kraft, mit einer riesigen Aufgabe in der damaligen 
Weltstadt Ephesus vor sich. Und Paulus, der ja weiss, wieviel Arbeit 
wartet, sagt zu ihm: Bevor du in hektische Betriebsamkeit aufbrichst, 
setz dich hin und bete. 
Stell Dir vor, da liegt eine riesige Aufgabe vor Dich. Du musst 
100derte von Briefen für deine Firma verschicken. Die Zeit drängt, der 
Kopf brummt. Und da kommt jemand zu Dir und sagt: Halt, stopp! 
Lege alles weg. Werde ruhig, atme tief durch und bete zuerst! 
Was würde Dir da wohl durch den Kopf gehen? Vielleicht das, was 
viele in unserer Gesellschaft raten: Anstatt zu beten würdest Du 
besser arbeiten! Aber sagen das nicht Menschen, die keine 
geistlichen Perspektive haben, die die Kraft des Gebetes nicht 
kennen?! Sollten wir es nicht besser wissen?! Viele von uns wissen 
um Gottes Wirken und um die Kraft des Heiligen Geistes in ihrem 
Leben. Und trotzdem neigen wir immer wieder dazu, zuerst einmal 
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tun und handeln. Und erst wenn es dann wirklich schwierig wird, 
dann sagen wir: Da hilft nur noch beten….! 
 

Paulus schreibt: „zuerst vor allen anderen Dingen: bete!“ Mir fällt 
auf, dass gerade wir Männer das oft sehr schwierig finden. Typisch ist 
vielleicht die Aussage eines Mannes auf einer Freizeit: „Das Beten 
überlasse ich meiner Frau. Ich packe lieber an!“ Die alte latei-
nische Benediktiner-Regel sagt ja: ora et labora (= bete und 
arbeite). Aber wir Männer modifizieren diese Regel gerne nach dem 
Motto: Labora et labora – arbeite und arbeite! 
Liebe Männer: Paulus richtet sich hier vor allem an die Männer! 
Bevor du irgend etwas unternimmst, bete! Paulus selber war ein 
Draufgänger, ein hart erprobter Mann, der wusste, was anpacken 
heisst. Trotzdem sagt er sehr eindringlich: ora et labora! Bete, und 
dann arbeite! Oder wie Martin Luther sinngemäss einmal schrieb: Ich 
habe heute viel Arbeit, also muss ich viel beten!  
 

Warum ist das so wichtig? 
Ohne Gebet stürmen wir oft wir ein Wilder gegen die Wand, so wie 
Tom und Jerry sich im Trickfilm jagen. Die Katze meint: Jetzt hab ich 
ihn, und dann kommt da plötzlich die Mauer…. 
Genauso sind Christen, wenn sie nicht lernen, Dinge im Gebet vor zu 
bereiten. Man organisiert und handelt zuerst und am Schluss kommt 
dann noch ein Gebet im Sinne: Lieber HERR, jetzt segne dies bitte 
noch ab! Wie viel Leid, Ärger und Leerläufe blieben erspart, wenn wir 
zuerst beten würden, zuerst das persönliche Gespräch mit dem 
himmlischen Chef suchen.  
 

Wie ist Dein Gebetsleben? Betest Du zuhause, zusammen mit 
deinem Ehepartner, zusammen mit den Kindern, auf der Arbeit, 
in der Schule? Das ist keine verlorene Zeit! An Gottes Segen ist 
alles gelegen!  
 

Paulus schreibt nicht nur, dass wir beten sollen, sondern er sagt 
auch, wofür wir beten sollen: „So ermahne ich nun, dass man vor 
allen Dingen tue Bitte, Gebet, Fürbitte und Danksagung für alle 
Menschen, für die Könige und für alle Obrigkeit.“ 
Natürlich ist es wichtig, dass wir auch für uns selber und für unsere 
Familienmitglieder, für unsere Lieben beten. Das dürfen wir, vertrau-
ensvoll mit unserem himmlischen Vater reden. Wir haben immer 
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Audienz beim Chef! Rufe mich an in der Not – alle Zeit! Aber das 
Gebet ist nicht nur für unsere „Privatangelegenheiten“ bestimmt.  
Wir sollen nicht nur im eigenen Saft drehen. Paulus ermahnt: Wir 
sollen für die Leute beten, die Verantwortung tragen in Wirt-
schaft, Politik und Kultur. Beten für die Obrigkeit! Für all 
diejenigen, die unser menschliches Geschick hier in diesem Land 
bestimmen. Diese Leute brauchen Gebet. Jetzt besonders bei allen 
Corona-Massnahmen. Sie brauchen Gebet, dass sie nicht aus 
Menschen-Gefälligkeit oder Erwartungsdruck handeln, sondern 
wirklich zum Wohl unseres Landes! 
Wir brauchen mutige Männer und Frauen, die auch für unbequeme 
Wahrheiten einstehen können. Glaubst Du, dass wir durch unsere 
Gebete Politik und Wirtschaft beeinflussen oder gar verändern 
können? Gott sagt: ja!  
Weiter sagt Paulus: Wir sollen beten, dass allen Menschen geholfen werde 
und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. (1.Tim.2, 2-4) Wir sollen beten 

für eine Offenheit in der Gesellschaft, damit das Evangelium seinen 
Lauf nehmen kann. Viele Tendenzen in unserer Gesellschaft, in der 
Politik, in den Medien sind oft antichristlich und gegen die Werte von 
Gottes Wort gerichtet. Die Corona-Krise hat möglicherweise manche 
Menschen nachdenklich gemacht: Welche Werte im Leben zählen 
wirklich? Wo ist ein Anker für mein Leben? Lasst uns beten, dass 
Menschen wirklich den Zugang zu Gott finden, dass Jesus der Retter, 
Heiland und HERR ihres Lebens werden darf. Noch ist es 
Gnadenzeit. Noch dürfen wir in der Schweiz frei über unseren 
Glauben reden. Noch dürfen wir Bibeln besitzen und Gottes Wort 
weitergeben! Beten wir, dass Menschen in den Hiummel kommen 
und nicht verloren gehen! Paulus sagt klar: Gott will, dass allen 
Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit 
kommen.  Dazu braucht Gott Dich und mich, Nachfolger Jesu Christi, 
die bereit sind, Licht und Salz für diese Welt zu sein. 
 

B. Wann und Wie sollen wir beten? 
Der Widersacher, der Teufel, weiss, wie wichtig das Gebet ist.    
Er weiss, dass das Gebet die stärkste Waffe von Christen ist. 
Deshalb versucht er, uns vom Beten abzulenken und abzuhalten: 
Kennst Du das: Wenn Du Dir Zeit zum Beten nehmen willst, kommen 
dir plötzlich viele andere Sachen in den Sinn, die du noch machen 
könntest oder anderes will ablenken! Nimm Dir Zeit für das Gebet: In 
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deiner Tagesplanung, mit deinem Ehepartner, in der Familie! 
Natürlich kann das Gebet auch ganz spontan unter der Dusche 
gepflegt werden – wir können jederzeit – überall beten! Aber es ist 
gut, sich regelmässig Zeiten zum Gebet zu nehmen und das zu 
planen & pflegen. Der grosse Gottesmann Daniel pflegte 3x im Tag 
zu beten und hielt daran fest – auch als es vom Staat unter Andro-
hung der Löwengrube verboten wurde. Daniel wusste, wie wichtig 
Gebet ist! Jesus ist regelmässig in der Nacht auf einen Berg 
gegangen um zu beten! Beten setzt Gottes mächtigen Arm in 
Bewegung! Betet, freie Schweizer, betet!  
 

Gott wirkt Wunder durch’s Gebet! Ein Beispiel: Ein Buschauffeur betet 

jeden Tag um Bewahrung unterwegs. Eines Tages berichtet er, wie vor 

einer Kreuzung plötzlich eine große Hand vor ihm auf der Windschutz-

scheibe erschien mit dem Zeichen: Halte an! Ich bremste abrupt ab. Ein 

Fahrgast hinter ihm sagte: "Fahr doch weiter, du hast doch Vorfahrt"!  

Kurz vor der Kreuzung kam ich zum Stehen. In diesem Moment rauschte 

ein LKW mit hoher Geschwindigkeit vor mir über die Kreuzung hinweg. 

Nach dem ersten Schrecken wurde mir klar: Wäre ich weiter gefahren, 

wäre es zu einem schweren Unfall gekommen. Ich schaute mich nach 

allen Seiten um, aber kein Mensch war zu sehen und auch keine Hand 

mehr. Da wurde mir klar, dass da ein Engel im wahrsten Sinne des 

Wortes die Hand im Geschehen gehabt haben musste. Gott hat einen 

Engel zum Schutz geschickt!  

Manche berichten, wie Gott Heilung von Krankheiten durch Gebet 
geschenkt hat. Ja, Gott heilt auch heute und Er erhört Gebet und 
Menschen dürfen das immer wieder erleben. Aber oft, so scheint es, 
erleben es die anderen und ich nicht… Da kann bei uns die Frage 
aufkommen: Warum geschieht scheinbar so wenig auf Mein Gebet? 

Nun, es könnte sein, dass Gott mehr Geduld verlangt, oder will, dass 
Du wartest und anhaltest am Gebet. Es ist noch nicht seine Zeit. 
Immer wieder fordert uns die Bibel auf, ausdauernd im Gebet zu sein. 
Oder Gott ist schon am Wirken, und Du merkst es nicht. Halte an am 
Gebet! 
Es könnte aber auch sein, dass irgendetwas im Wege steht, ein 
Hindernis zwischen Dir und Gott. Im Buch Jesaja sagt Gott: „Meint 
ihr, der Arm des Herrn sei zu kurz, um euch zu helfen, oder Der 
Herr sei taub und könne euren Hilferuf nicht hören? Nein, 
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sondern wie eine Mauer steht eure Schuld zwischen euch und 
eurem Gott; wegen eurer Vergehen hat er sich von euch 
abgewandt und hört euch nicht!“. (Jes. 59, 1-2)  Umkehr und Verge-
bung kann die Mauern & Hindernisse niederreissen. Sünde muss aus 
dem Weg geräumt werden! Gott will nicht, dass etwas zwischen ihm 
und uns steht. Bringe es ans Licht und lass Jesu Vergebung dein 
Herz heilen! Ich stehe gerne für Seelsorge zur Verfügung!  
Ja, Gebet ist wichtig! Gott hört Gebet! Gott will Dich segnen! Gott will 
retten und heilen! Rufe Ihn an in der Not! Gott sei Dank: Dürfen und 
können wir beten! Ich wünsche Dir von Herzen viele Gebetserhörun-
gen und die Erfahrung seines Wirkens! Jesus lebt!   Amen. 
 
Lied: Welch ein Freund ist unser Jesus (Gelb 99, 1-3 - Gitarre) 

Fürbittegebet & Stille & Vaterunser 

- Danke für die Möglichkeit des Gebetes 
- Bitte um Beter in der Schweiz! Betet, freie Schweizer, betet! 
- Bitte für unser Land: Obrigkeit, Politiker, Verantwortlichen in 

Gemeinden: Betet um Gottesfurcht in der Politik 
- Bitte für verfolgte Christen. 
- Bitte um Regen! 
Gebetsstille – Unservater:  
 
 

Mitteilungen:  
-  ab 11.Mai beginnen die Schulen wieder; auch RU & KU 
- Neue Konfklasse startet am Di.19.Mai um 17.45h im KGH 
- Voraussichtlich Gottesdienste wieder ab 14.Juni 

 
Schlusslied: 519, 1 und 4 „Trittst im Morgenrot daher, seh ich 
dich im Strahlenmeer“  (Schweizer Nationalhymne – acapella) 

 
Segen:  
„Land, Land, höre das Wort des Herrn. Denn so spricht der Herr: 
Wenn Ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich 
von euch finden lassen.“ 
"Der Friede Gottes,  der allen Verstand übersteigt,  bewahre 
unsere Herzen und Gedanken in Christus Jesus.“  Amen. 
 
 


