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Openair-Gottesdienst (am Bergrennen-Sonntag – Ohne Bergrennen) Reitnau 

28.6.2020 - Meine Zeit steht in deinen Händen                                                      

Rasen (Platz) zwischen Kirche & Pfarrhaus um 10 Uhr  

Pfr.Matthias Schüürmann  
  High-Low-City: Simi Aldrian, Nico Baumann, Niklas Oberli, Philipp Rölli, Marco Baumann

        KiP & Technik: Adrian Munz                             
        Sigristin: Käthi Reinhard 

High/Low City Lied Nr. 1:     Grosse Gott (modern !)    4’ 
 
 

Begrüssung: (Matthias)            4‘  

An der Kirchenwand steht draussen – wir sehen es - der Bibelvers: Meine Zeit 

stehet in deinen Händen! Ps.31,16 Ueber diesen Bibelvers wollen wir in die-

sem Openair-Gd. nachdenken. Wir versammeln uns im Namen Jesu Christi 

bei diesem Kreuz, welches über das Suhrental blickt (Dank an K.Reinhard)! 

Jesu Name sei gelobt, der unsere Schuld auf sich nahm! Amen! Heute wäre das 

55.Bergrennen in Reitnau gewesen – wenn es keine Corona-Krise gegeben 

hätte. Da die ACS-Rennleitung beschlossen hat, dass der Gottesdienst am 

Bergrennen nicht mehr auf der Rennstrecke stattfinden kann, haben wir schon 

im letzten Jahr als neuer Gottesdienst-Ort diese Stelle zwischen Kirche & 

Pfarrhaus ausgewählt. Hier hätten wir also auch den Gottesdienst beim Berg-

rennen gemacht – möglicherweise wird im nächsten Jahr am So. 27.Juni 2021 

beim Bergrennen der Gottesdienst dann auch hier stattfinden – heute also 

einen Probelauf!  Wir freuen uns, dass die Band „High-Low-City“ (Nico Bau-
mann (Bass), Simon Aldrian (Schlagzeug), Niklas Oberli (Guitar), Philipp Rölli (Vokal), 

Marco Baumann (Keyboard)), - sonst vom LKW - diesen Openairgd. musikalisch 

begleitet!    Meine Zeit & meine Ewigkeit steht, Gott, in deinen Händen! 

Das Wörtlein "Zeit" kann in Hebräisch, der Ursprache des Alten Testamentes, 

sowohl "Zeit" als auch "Ewigkeit" bedeuten. Gott kennt unsere Zeit & 

Ewigkeit. Das ist tröstlich zu wissen!! Gott hält letztendlich alles in seinen 

Händen – alles muss an seinem Ratschluss vorbei! Ich und Du, wir sind kein 

Produkt des Zufalls, sind nicht Spielball der Geschichte oder Spielball eines 

Virus, sondern mein/unser Leben steht in Gottes Hand! Er bestimmt die Zeit & 

Ewigkeit!       Zu Beginn dieses Openair-Gd. wird Kirchenpfleger Adrian Munz mit uns 
beten, danach wird die Band High/Low City uns in einer Anbetungszeit leiten: 

Gebet: (Adrian Munz)          2’ 
 

High/Low City Lied Nr. 2 & Nr.3:   Fels / Psalm 18   7’ 
777777’7 
Input (Matthias): Ps.31,16 „Meine Zeit steht in deinen Händen“   12‘ 
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Liebe Freunde gross & klein, von Nah und Fern, liebe Gemeinde!  

In Psalm 31,16 heisst es bei Luther: Meine Zeit stehet in deinen Händen. 

Die NGü übersetzt: Alle Zeiten meines Lebens sind in deiner Hand.  

Welch eine gewaltige Aussage ist das! Nicht irgendein Zufall oder 

unbekannte höhere Macht bestimmt mein Leben, sondern der Vater im 

Himmel, der Schöpfer des Universums, der mich gebildet hat im Mutter-

leibe, der hat einen Plan mit meinem Leben – meine Zeit, die Chronos 

(Zeitabfolge) & Kairos (der richtige Augenblick) steht in seiner Hand!  

Der Bibelvers steht passend bei einer Sonnenuhr – die jedoch keine 

Sommerzeit kennt. Sonnenuhren gab es schon sehr lange, bereits im 

Altertum – nicht so genau – auf die Minute, aber immerhin. Seitdem 

haben Uhren eine enorme Entwicklung genommen. Wie allgegenwärtig 

sind Uhren in unsrem täglichen Leben geworden: Armbanduhr, Digitaluhr 

auf dem Handy, Radiowecker, Kochherduhr, Zeitangaben der Radio-

stationen, Uhren an Rathäusern und Kirchen. Sie bestimmen den 

Tagesrhythmus von uns modernen Menschen (in CH mehr als z.B. in 

Namibia): Durch eine Uhr geweckt stehen wir auf, gehen pünktlich zur 

Schule oder zum Arbeitsplatz. Beim Corona-Lockdown ist das ja alles 

etwas durcheinander geraten – mal interessant, nicht so von der Uhr 

abhängig zu sein… Aber unsere Gesellschaft ist „Uhr-orierntiert“. Sogar 

Freizeit und Ferien werden von der Uhr bestimmt. Der moderne Mensch 

versucht immer mehr Zeit zu gewinnen. Eine Schulstunde dauert 45 Min…. 

Das Paradoxe ist: Je mehr Zeit wir sparen, umso knapper scheint sie zu 

werden. Die Angst, etwas zu verpassen, hat uns erlebnishungrigen 

Menschen ergriffen. Es muss immer schneller gehen…                     

Welch eine Befreiung liegt in diesem Satz: Meine Zeit liegt in deinen 

Händen. Gott kennt Deine Zeit! Darum musst Du nicht hetzen. Gott hat 

uns nicht als Galeeren-sklaven geschaffen, die immer nur rudern, bis sie 

tot sind. Wir müssen nicht „non-stop“ durch’s Leben rennen. Gott hat 

uns als seine Kinder geschaffen, die spielen und geniessen dürfen, die 

Freiräume haben und Zeit zum Entdecken. Jeder Tag hat kleine Oase-

Inseln, in denen Gott uns begegnen und mit uns reden möchte.  Gott 

schenkt Zeit zum Arbeiten und Erholen. Wir dürfen diese Zeit nutzen: 

Alles hat seine Zeit – so sagt Salomo im Predigerbuch Kap.3: Zeit für 
Geburt und Zeit zum Sterben, Zeit zum einpflanzen und ausreißen, zum  Nieder-
reißen und Aufbauen, weinen und lachen, wehklagen und tanzen. Alles hat seine Zeit! 
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In Afrika hörten wir öfters den Satz: Gott schuf die Zeit – von Eile hat er 
nichts gesagt! Ihr Europäer habt die Uhr, wir haben die Zeit! 

Wir dürfen wissen: Gott ist Herr der Zeit – meine Zeit steht in deinen Händen! 

Der Psalmdichter David sagt diesen Satz in einer schwierigen Situation, 

in einer Zeit der grossen Bedrängnis, wo Feinde ihn bedrängen, wo er 

verspottet und zu Unrecht angeklagt wird, seit 10 Jahren auf der Flucht 

vor König Saul in der Wüste – sein Leib ist zerrmattet, seine Jahre sind 

von Seufzen dahin-geschwunden, seine Gebeine verschmachtet – 

trotzdem klammert David sich an Gott und sagt im Glauben: Dennoch hoffe 
ich auf Dich! Ich spreche: Du bist mein Gott! Meine Zeit steht in deinen Händen. 

Psalm 31 ist ein besonderer und oft zitierter Psalm in der Bibel: Der 

Prophet Jona zitiert ihn, wenn er im Fisch-Inneren betet. Der Prophet 

Jeremia zitiert sechsmal diesen Psalm 31. Und was mich sehr berührt: 

Jesus Christus spricht am Kreuz seine letzten Worte aus diesem Psalm: 

„Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist“ (Ps.31,6) 

Mein Gott, ich übergebe Dir alles! Meine Zeit & meine Ewigkeit liegen 

in deiner Hand! Auf dieser Erde ist vieles unsicher, wir wissen nicht, was 

in Zukunft noch alles werden wird, aber: Der sicherste Ort ist: In Gottes 

Hand! Du kannst niemals tiefer fallen als Gottes Hand! Bei einer 

schwierigen Wahl sagte David: Ich will lieber in die Hand Gottes als in die 

Hand von Menschen fallen, weil Gott barmherzig und gnädig ist!                                                                                                

Viele von uns kennen die gewaltige Aussage in Ps.139: Von allen Seiten 

umgibst Du mich und hältst deine Hand über mir. Sogar wenn ich Flügel 

der Morgenröte nehmen würde und am äussersten Meer bleiben, so 

würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. 

Gott hält meinen und deinen Lebensplan in seiner Hand! ER hat uns 

geformt, als wir im Mutterleib gebildet wurden. Alle meine Tage wurden in 

dein Buch geschrieben – noch bevor einer von ihnen eintraf. Gott hat uns 

kunstvoll gestaltet – Er kennt alle unsere Tage – das ist festgehalten in 

seinem Buch!! Also: Du bist kein Zufallsprodukt, kein „biologischer Unfall“, 

wie Kinder manchmal genannt werden… Nein, niemals: Du bist von Gott 

geplant! Alle Deine Tage sind in Gottes Buch aufgeschrieben! Du bist ein 

Kunstwerk, ein Meisterwerk Gottes! Gott kannte Dich bereits im Bauch 

deiner Mutter! Habt Ihr gewusst: Der Apostel Paulus wurde nicht erst auf 

den Weg nach Damaskus berufen, sondern bereits im Mutterleibe hat 

Gott ihn ausgesondert und durch seine Gnade berufen! (Gal.1,15).   
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Meine und deine Zeit steht in seinen Händen! Gott kennt unsere Tage – 

es ist nicht an uns zu entscheiden, wann wir geboren werden oder wann 

wir sterben! Dein Leben wurde von Gott geschenkt - geniesse es, schätze 

es, danke Ihm dafür, gebrauche es weise – Du bist kein „Unfall“!!  

Meine Zeit steht in deinen Händen – dh. auch: Meine Lebensumstände 

stehen in Gottes Hand! Alles, was mit mir passiert, alles, was mir 

begegnet, muss an Gott vorbei! Eine zentrale Bibelstelle diesbezüglich 

steht in Römer 8,28: Wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge 

zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. 

Dieser Bibelvers kann falsch verstanden werden: Es heisst nicht: Alles ist 

gut, aber Gott kann es für seine Kinder zum Guten führen! Nicht jede 

Situation ist von Gott herbei geführt (wir sind keine Marionetten; wir 

können gute und falsche Entscheidungen im Leben treffen), aber Gott 

kann aus jeder Situation etwas Gutes machen!! 

Ein Beispiel dazu: In Alabama gibt es ein Monument für ein Insekt - das 

einzige Denkmal für einen Schädlingskäfer in der Landwirtschaft, den 

Bollrüsselkäfer, der praktisch den ganzen Anbau von Baumwolle im 

Süden der USA zerstört hat. Warum hat man in der Stadt Enterprise 

(Alabama) ein Denkmal für diesen Schädling aufgerichtet, der 1000de 

von Farmen zerstört hat?! Nun, die Geschichte hinter dem Boll Weevil 

Monument ist folgende: Um die Jahrhundertwende 1900 war die 

Haupteinnahmequelle im Südstaat Alabama Baumwolle. Auf riesigen 

Plantagen wurde um 1890 Baumwolle in Monokultur geerntet und 

verarbeitet. Baumwolle kennt einen Schädling, der Boll-Rüsselkäfer, der 

sich in die Samenkapsel (Boll) der Baumwolle einnistet. Aus Mexiko ist 

dieser Rüsselkäfer über den Rio Grande in die USA geflogen und 

schaffte es, sich als Schädling ganz oben auf die Liste der meist 

gefürchteten Insekten in der Agrarwelt zu plazieren. Um 1909 war der 

Schädling in Alabama angekommen und vernichtete dort viele 

Farmexistenzen. Ernte um Ernte gingen Jahr für Jahr verloren… Trotz 

Bekämpfung mit Unmengen von Pestiziden konnte der Käfer nicht 

ausgerottet werden. Doch dann fand George Carver heraus, dass 

Erdnüsse sehr gut im Klima von Alabama gedeihen und die Rüsselkäfer 

Erdnusspflanzen nicht mögen… Seit 1915 begann das Städtchen 

Enterprise mit dem Anbau von Erdnüssen und wurde ab 1917 zum 

führenden Produzent von Erdnüssen in der ganzen USA. Mit dem Anbau 
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von Erdnüssen wurde viel mehr Geld verdient als mit Baumwolle und so 

kam Wohlstand nach Alabama. Der Wechsel von Baumwolle zu Erdnüs-

sen hat Menschen in Alabama vor dem Untergang gerettet und neuen 

Reichtum beschert. Dieser Wechsel wäre ohne den Boll-Rüsselkäfer 

nicht zu Stande gekommen – deshalb hat die Stadt Enterprise diesem 

Schädlingskäfer ein Denkmal erbaut! Eine spannende Geschichte: Aus 

einer Katastrophe wurde ein Erfolgsmodell…! Die Erkenntnis war entschei-

dend: Wir müssen aufhören mit Baumwolle und neu mit Erdnüssen 

anfangen! Aehnlich kann Gott auch Schwierigkeiten in deinem Leben 

gebrauchen um etwas ganz Neues und viel Besseres zu beginnen. Eine 

Absage bei einer Lehrstelle öffnet die Möglichkeit zu einem anderen 

Ausbildungsplatz! Meine Zeit – auch meine Lebensumstände – liegen 

in deiner Hand. Dieses Vertrauen ist wichtig: HERR, ich glaube, dass Du 

in allen Dingen zu meinem Besten wirkst und Du mich zum Ziel bringen 

wirst! Vielleicht gehst Du gerade jetzt durch eine sehr schwierige Phase 

deines Lebens. Möglicherweise ist Gott aber dabei, Dich auf eine höhere 

Stufe zu bringen… Gott will niemals zerstören, sondern aufbauen, helfen und 

heilen! Vertraue Ihm dein ganzes Leben an!  

Oft erst im Nachhinein erkennen wir, wie gut Gottes Plan für unser Leben 

war. Vertraue Ihm ganz!  Vielleicht ist es dran, Gott im Gebet zu sagen: 

„HERR, in deine Hände befehle ich mein Leben, meine Finanzen, meine 

Ehe, mein Geschäft, meine Ausbildung, meine Schule, meine Karriere, 

meine Kinder, meine Probleme, meinen Mangel, meine Kämpfe, meine 

Anfechtungen, meine Sucht, meine Minderwertigkeitsgefühle, meine 

Aengste, meine Gesundheit, ich lege alles in deine Hand! Denn meine Zeit 

steht in deinen Händen“!       Amen. 

 

High/Low City Lied Nr.4 & 5:    S’Herz vom Vater & Gschicht  8’ 
 

Fürbitte-Gebet und Segen (Matthias)       3‘            

Wollen wir gemeinsam beten. Vielleicht hast Du Sachen, die Du bewusst 

im Gebet in Gottes Hände anbefehlen musst. 

Gebet: Vater im Himmel, in deine Hände befehle ich meine Not & Anliegen! 
Danke, dass ich Dir alles im Gebet sagen kann. Ich will vertrauen: Meine Zeit steht in 
deinen Händen, meine Gesundheit und meine Genesung steht in deiner Hand. Herr, 
ich öffne meine Hände, damit ich Deine Güte empfangen kann.  Danke für das 
grösste Geschenk, für Deinen Sohn Jesus Christus,  unseren Heiland und Retter. 
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Ohne Jesus ist Chaos im Leben – mit Ihm sieht alles anders aus! Danke, dass ich 
nicht in Angst der Sünde weiter leben muss. Danke, Vater im Himmel, dass wir 
durch Jesus in einer Beziehung zu Dir leben dürfen. Danke HERR Jesus, dass Du der 
Weg, die Wahrheit und das Leben bist! Danke für die Verheissung in deinem Wort: 
Glaube an den HERRN Jesus Christus, und Du wirst gerettet werden! Danke HERR 
Jesus, dass ich Dich heute als Herr und Retter annehmen darf, dass ich nicht weiter 
Dir davonlaufen muss! 

HERR Jesus, ich glaube, dass Du allein der Sohn Gottes bist. Herr, vergib mir meine 
Sünde, befreie mich von den Fesseln, die mich in den Abgrund ziehen. Ich nehme 
Dich jetzt, Jesus, an als meinen Retter an und lege mein ganzes Leben in deine Hand! 
Ich preise Dich Herr für das Wunder der Erlösung, für das Wunder der Neugeburt. 
Danke für alles!!  Bewahre uns & Schweiz vor 2.Corona-Welle!    Unservater-Gebet 
 

Segen: Als die Zeit (der festgesetzte Zeitpunkt) erfüllt war, sandte Gott 

seinen Sohn, geboren von einer Frau. Gott sandte ihn, um uns aus der 

Gefangenschaft freizukaufen und uns als seine Kinder anzunehmen. 

Der Herr segne uns und behüte uns. Der Herr lasse sein Angesicht über 

uns leuchten und sei uns gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über 

uns und gebe uns seinen Frieden. Amen. 

 

Mitteilungen (Adrian Munz)          4’ 

 
Schlusslied High/Low City Nr. 6: Fall on Me     4’ 

             ====== 

    Anschliessend Apéro & Zopf    50’ 

 


