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Gottesdienst am 1.Advent So. 29.Nov.2020 um 9.30 Uhr Kirche Reitnau  
Thema: Das ist Gottes Wille – Eure Heiligung 1.Thess. 4,3 
Maskenpflicht 
 

Pfr.Matthias Schüürmann 062 – 726 11 72  
        Kirchenpflege: Sibylle Müller 
        Lobpreis: Doris Smonig & Albina Toplanaj & Ria & Ornella 
        Sigristin: Käthi Reinhard 
 

Eingangsspiel: Lobpreisteam Nr. 1: Wir sind hier zusammen in Jesu Namen 
 

Grusswort: Denn es ist erschienen die heilsame Gnade Gottes allen 
Menschen. Gott spricht: Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. 

Jaget nach der Heiligung, ohne die niemand den HERRN sehen wird. 
Herzlich willkommen am 1.Advent = 1.Sonntag im neuen Kirchenjahr! 
Wir stehen in der Zeit vor Weihnachten: 4 Adventssonntage markieren 
die Zeit bis zum Fest der Geburt Christi (Adventskranz). Wir wollen diese 
Zeit bewusst erleben: Georg Weissel drückt das Gebet aus: Komm o mein 
Heiland, Jesu Christ, mein Herzenstür dir offen ist. Ach zieh mit deiner Gnade ein: Es 

darf unser Gebet sein: HERR, ich will mehr von Dir erkennen, ich möchte 
Jesus ähnlicher werden! Das Kind in der Krippe sieht oft so süss aus – Von 

IHM geht aber Kraft aus: Gott hat Ihn gesandt für Deine Erlösung und 
für deine Heiligung! 
An diesem 1.Advent möchte ich ein ungewöhnliches & vielleicht auch 
schwieriges Thema anschneiden: (1.Thess.4,3): Das ist Gottes Wille: Eure 

Heiligung! Heiligung = Christus ähnlicher werden! Wir sollen Dem 

ähnlicher werden, Der uns von Gott gesandt wurde! Wir singen/summen das 
schöne Adventslied von Georg Weissel 1623 – begleitet vom Lobpreisteam: 
 

Eingangslied: RG 363, 1-3 „Mach hoch die Tür, die Tor macht weit“ (Lobpreisteam Nr.2) 

 

Gebet: KiP (Sibylle Müller) 
 
 

Lobpreisblock: 2-3 Lieder (Nr.3-5)   - Friedefürst  
ZEUGNISSE 
- Höcher 
- Necher 

 
 

 

Schriftlesung: 1.Thess.4, 1-8 NGü   KiP Sibylle Müller 
Jetzt noch etwas anderes, Geschwister. Wir haben euch gelehrt, wie ihr leben sollt, um Gott zu gefallen, und ihr handelt auch danach. 
Doch nun bitten wir euch im Namen des Herrn Jesus mit allem Nachdruck: Macht darin auch weiterhin Fortschritte! 2 Ihr kennt ja die 
Anweisungen, die wir euch im Auftrag des Herrn Jesus gegeben haben. 3 Gott will, dass ihr ein geheiligtes Leben führt. ´Dazu gehört,` 
dass ihr euch von aller sexuellen Sünde fern haltet. 4 Jeder von euch muss lernen, Herr über seine Triebe zu sein, denn euer Leben 
gehört Gott, und die Menschen sollen Achtung vor euch haben. 5 Lasst euch nicht von Begierden und Leidenschaften beherrschen wie 
die Menschen, die Gott nicht kennen. 6 Keiner darf in diesen Dingen die von Gott gesetzten Grenzen überschreiten und seinen 
Mitmenschen betrügen. Denn für alle solche Vergehen wird der Herr die Schuldigen zur Rechenschaft ziehen. Im Übrigen wiederholen 
wir mit dieser Warnung nur, was wir euch schon früher gesagt haben. 7 Gott hat uns dazu berufen, ein geheiligtes Leben zu führen und 
nicht ein Leben, das von Sünde beschmutzt ist. 8 Wer diese Anweisungen missachtet, missachtet daher nicht einen Menschen, sondern 
den, der euch seinen Heiligen Geist schenkt – Gott selbst. 
           So-Schule gehen raus!! 
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Predigt: 1.Thess.4,3 Gottes Wille – Eure Heiligung!  
 

Liebe Gemeinde!  
Am 1.Sonntag im neuen Kirchenjahr – am 1.Advent – möchte ich mit 
Euch über ein wichtiges biblisches Thema nachdenken: Die Heiligung! Das 

ist Gottes Wille – eure Heiligung! Dass wir ähnlicher werden Dem, Der uns von 

Gott gesandt wurde! Oft wird über dieses Thema „Heiligung“ geschwiegen. Man 

redet gerne über „Erfolg“, Erfolg, Erfolg – Gottes Ziel für unser Leben 
heisst: dass wir Jesus ähnlicher werden, der Heiligung nachjagen, denn 
Gott ist heilig. Das ist Erfolg in Gottes Augen! 
 

Heiligung – Leben, wie es Gott gefällt – darüber spricht Paulus in 
1.Thess.4. Paulus kann den Thessalonichern ein gutes Zeugnis aus-
stellen: V.1: Wir haben euch gesagt, wie ihr wandeln sollt, um Gott zu 
gefallen, was ihr ja auch tut –, dass ihr darin immer vollkommener werdet.   
Es ist Paulus ein Anliegen, dass die Thessalonicher noch mehr zuneh-
men im „Gott gefällig leben“. Da gibt es kein Uebermass - es darf noch mehr sein! 
Dann fährt Paulus fort – und hier kommt ein zentraler Gedanke: Denn das 

ist der Wille Gottes, eure Heiligung, dass ihr meidet die Unzucht!  
 

Was ist damit gemeint: Heiligung?! Dieser Begriff kommt oft im AT und 
NT vor. Heilig = abgesondert für Gott, ganz auf Gott fokussiert sein. Geräte 
im Tempel waren abgesondert/geweiht für den Tempeldienst – sie sind 
heilig! Ein heiliges Leben = ganz auf Gott fokussiert, ganz Gott geweiht!  Nun 

müssen wir unterschieden: Wenn jemand Christ wird, dann gibt es zwei 
wichtige Vorgänge:   1. Die Erlösung 

2. Die Heiligung 
 

Erlösung (Rechtfertigung) bezieht sich auf die Versöhnung am Kreuz, 
welche Jesus für uns vollbracht hat. Heiligung bezieht sich auf Christi 
Werk in uns durch den Heiligen Geist. Die Erlösung ist abgeschlossen: 
Christus sprach: Es ist vollbracht! Da muss nichts hinzugefügt werden! Die 
Heiligung ist ein Prozess und noch nicht abgeschlossen. Bei der 
Erlösung tilgt Jesus die Sünde, die uns von Gott trennt: Er reinigt uns, er 
nimmt die Verdammnis hinweg! Bei der Heiligung werden die Folgen der 
Sünde – Gewohnheit, Erinnerung, Suchtverhalten durchbrochen.                          
Erlösung nimmt Sünde hinweg. Heiligung bricht die Macht der Sünde. Erlösung bezieht sich auf die vollkommene Versöhnung Christi am Kreuz. 
Uns wird die Gerechtig-keit Christi angerechnet! Heiligung bezieht sich auf die Gerechtigkeit in uns  - unser Leben soll Christus widerspiegeln.                                        
Erlösung bezieht sich auf die Vergebung – dass wir durch Christi 
Versöhnung nun Zugang zu Gott haben. Heiligung bezieht sich auf das 
„geheiligt sein“ – dass wir Christus ähnlicher werden – dass der Heilige 
Geist mehr und mehr Raum in uns gewinnt! Bei der Erlösung geht es um 
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den Glauben an das, was Jesus für uns getan hat: Wir sind gerechtfertigt 
durch den Glauben! Bei Heiligung geht es um die Aufforderung, nun in 
diesem neuen Leben voran zu gehen: Ziehet an die Waffenrüstung Gottes, 
wachet, betet, harret aus…!  

Ein letzter Unterschied: Erlösung bezieht sich auf Christi unsichtbare 
Rechtsprechung: Von aussen können wir nicht sehen, ob jemand erlöst 
ist. Bei der Heiligung kann man am Lebensstil erkennen, ob jemand 
Jesus nachfolgt. Jesus sagte: An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen…! Ein 
guter Baum bringt gute Früchte, ein schlechter Baum bringt schlechte Früchte. (Mt.7,17f) 

 

Also: Wir sollten Erlösung und Heiligung nicht durcheinanderbringen! 
So meinen einige Christen, dass ihre Erlösung abhängt von ihrem Kampf 

gegen die Sünde… Nein, mit dieser Werkgerechtigkeit wird man nicht 
Frieden mit Gott finden, keine Heilsgewissheit haben, weil immer noch 
etwas fehlt… Die Glaubensfreude wird in Gesetzlichkeit ersticken… 

Christus hat alles vollbracht! 
Das andere Extrem: Ich bin gerettet durch Glauben, ich habe die 
Vergebung Jesu bekommen – nun brauche ich mich nicht zu ändern… 
Ebenfalls eine irrige Meinung….! 
Wir dürfen Erlösung und Heiligung nicht verwechseln, aber doch gehö-
ren beide zusammen – und wir sollen sie  nicht voneinander trennen. 
Unterschiedlich, aber doch nicht getrennt!   Hier ist das Bild der Sonne, 

welches bereits der Reformator Johannes Calvin von Genf gebrauchte, 

hilfreich: Die Sonne gibt Licht & Wärme. Licht und Wärme sind zwei 
unterschiedliche Grössen, und doch treten sie nur gemeinsam auf! Du 
kannst nicht die Wärme der Sonne haben ohne sein Licht und umgekehrt! 
Uebertragen:  
Es gibt keine Erlösung ohne Heiligung und keine Heiligung ohne Erlösung! 
Die beiden gehören in Christus zusammen! 1.Kor.1,30 drückt dies sehr 
klar aus: Ihr seid in Christus Jesus, der uns von Gott gemacht worden ist zur 
Heiligung und zur Erlösung. Erlösung und Heiligung gehören zusammen!  
Wenn Du Jesus Christus als Erlöser annimmst, dann nimmst Du Ihn 

gleichzeitig als HERRN an, der Dich durch seinen Heiligen Geist heiligt!  
Wir können Christus nicht teilen! Er ist, der ER ist! Er ist der HERR, der 

erlöst und der HERR der heiligt, sowie die Sonne Licht & Wärme gibt! 

Deshalb sagt Gottes Wort klar: Jagt dem Frieden nach und der  
Heiligung, ohne die niemand den HERRN sehen wird! (Hebr.12,14) 

Die Sehnsucht nach Heiligung ist das Zeichen, dass Christus in dir wohnt! 
Hast Du Sehnsucht nach Heiligung…?! Ich denke, dass in unserer Zeit 
das Pendel eher ausgeschlagen hat in die Richtung: Ich bin ja gerettet - 
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mein Lebensstil ist mir egal… Aber Gott sagt: Ich bin heilig und ihr sollt 

heilig sein! (2.Mose 19,2) Diese Erdenzeit ist Training für den Himmel! Ohne 
Heiligung wird niemand den HERRN sehen!!  
Es liegt eine Dringlichkeit in diesem Text 1.Thess.4,3: Das ist der Wille 

Gottes, eure Heiligung! Gott will, dass Du ein geheiligtes Leben führst! Das 

ist Gottes Wille für Deine Lebenszeit – auf Deiner Pilgerreise in den Himmel!  

Was bedeutet das nun für uns? Ich möchte mit Euch 3 Aspekte betrachten: 

1. Deine Berufung zur Reinheit 
2. Dein Kampf für die Reinheit 
3. Deine Hoffnung auf die Reinheit 

 

Ad 1: Unsere Berufung zur Reinheit: In 1.Thess.4,7 steht: Gott hat uns 

nicht berufen zur Unreinheit, sondern zur Heiligung. Gott hat dich berufen, 
dass Du Christus ähnlicher wirst, dass Du nicht ein Leben in Unreinheit 
weiterlebst, sondern der Heilige Geist dein Leben heiligt. Gott möchte, 
dass Du ein geheiligtes Leben führst. Was bedeutet das? Nun, Paulus 
wird ganz konkret: Denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, dass ihr 

meidet die Unzucht. Das Wort, welches Paulus hier gebraucht, heisst auf 
Griechisch: Porneia – hierher kommt auch unser Begriff „Pornographie“ - 
umfasst aber im NT das ganze Gebiet der sexuellen Unmoral. Paulus 
sagt deutlich: Ihr sollt Porneia meiden! Distanziert euch von jeglicher Form 
der sexuellen Unmoral & Ausschweifung – da gibt es in der Welt leider ein 
grosses, notvolles Tummelfeld… Als Nachfolger/-in Christi sollten diese 

Ausschweifungen nicht mehr in eurem Lebenswandel vorkommen! Das 
Verbot heisst: Keine Porneia. Positiv gesagt – V.4-5:  Ein jeder von euch 
verstehe, sein eigenes Gefäß (Ehefrau) in Heiligkeit und Ehre zu halten, nicht in 
gieriger Lust wie die Heiden, die von Gott nichts wissen. 
Aus dem Kontext wird klar, dass Paulus hier zu christlichen Ehemännern 
redet, und das „Gefäss“ hier die Ehefrau gemeint ist: Paulus redet 
davon, wie christliche Ehepaare gottwohlgefällig leben – nicht in gieriger 
Lust wie die Heiden… 
Es geht hier um Intimität in einer christlichen Ehe. Es ist wertvoll, dass die 
Bibel so ehrlich dazu redet. Die transformierende Kraft des Evangeliums 
hat Auswirkung bis in die Intimität der Ehe. Ein Lebensstil vom Heiligen 
Geist geprägt, reicht bis ins Privatleben…! Paulus macht klar: Heiligung 

verändert Egoismus - das selbstsüchtige Verhalten in der Ehe hat keinen 

Platz mehr. Ihr seid da einander zu beschenken! Jeder Ehemann sollte 

lernen, sich heilig und ehrbar g.ü. seiner Frau zu verhalten und umgekehrt! 

Auch dieser Lebensbereich gehört zum „Leben wie es Gott gefällt“. Paulus 
berührt hier einen sensiblen Punkt: Die Art, wie wir in der Ehe miteinander 
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umgehen, hat Auswirkung auf die Atmosphäre des Heiligen Geistes im Haus 

und in der Ehe. Die Art, wie Ehemänner mit ihren Frauen umgehen, sollte 
so sein, dass sie sich geehrt fühlt. Und für Ehefrauen gilt dasselbe: 
Behandelt eure Männer so, dass sie sich geehrt fühlen! Das ist Gottes 
Wille! Das ist ein Lern-Prozess! Das bedeutet: Von Natur aus tun wir 
das in der Regel nicht… Aber in der Kraft des Heiligen Geistes dürfen wir 
darin wachsen - in diesem, wie auch in allen anderen Bereichen des Lebens! 
Der Text ist also nicht nur für Eheleute gedacht, sondern für alle, die Jesus in 

Heiligung nachfolgen möchten. Fühlt sich dein Gegenüber geehrt durch 
die Art, wie Du mit ihm/ihr umgehst…?! Kannst das ruhig mal fragen! 
Ehrliche Antworten werden helfen, dass Eure Beziehungen an Tiefe, Kraft 
und Lebensfreude wachsen können, dass der Heilige Geist frischen Wind 

in eure Ehen schenkt – das ist mein Gebet! 

Der taktvolle und rücksichtsvolle Umgang, von der Paulus hier schreibt,  
steht ganz im Gegensatz zur gierigen Lust der Heiden, die von Gott 
nichts wissen. Gott kennen macht also einen Unterschied in die intimste 
Bereiche des Lebens! Die Heiden kennen Gott nicht. Sie werden herum-
gezerrt durch verzerrte Vorstellungen. Ihr aber nicht! Die Kraft des 
Evangeliums wirkt unter Euch! Gott ist gegen jegliche Form von Miss-

brauch, Menschenhandel, Ausbeutung, Rohheit und Gewalt. Hier ist die 

Bibel die „Me-Too-Bewegung“ schon lange voraus! Irdische Gerichtsäle 

mögen sich vielleicht nicht um diese Not kümmern, aber vor dem 
höchsten Richter Gott ist es offenbar und Er wird es richten! Wer diese 
Anweisungen missachtet, missachtet daher nicht einen Menschen, sondern den, der 
euch seinen Heiligen Geist schenkt – Gott selbst. (1.Thess.4,8) 
Diese strengen Worte mussten damals in Thessaloniki gesagt werden 
und diese Botschaft hat auch für uns Gültigkeit! Gott hat uns berufen zu 
einem heiligen Leben!  Damit komme ich zum 2.Punkt: 
 

2. Dein Kampf für die Reinheit 
Das Ringen um Reinheit ist ein Kampf – hier auf Erden…. Vielleicht 
wollen einige da leidvoll stöhnen: Ja, heute, in unserer Kultur, mit dem 
Internet, der vollgepackt ist mit Pornographie, mit vielen TV-Sendern, mit der 
ganzen Klubszene ist es so schwierig, rein zu bleiben… Wir leben ja in einer 

ganz anderen Kultur – nicht zu vergleichen mit der Zeit von Paulus… 
Niemand hat solchen Druck auszuhalten wie wir… So könnte Selbstmit-
leid aufkommen. Nun, nicht so schnell:  
Ein Blick in die Geschichte ist hilfreich. Wenn wir die Lebensumstände 
und kulturellen Gewohnheiten der damaligen Menschen untersuchen, 
dann werden wir eines Anderen belehrt: Der NT-Wissenschaftler F.F.Bruce  
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berichtet Folgendes über die damaligen Situation: Paulus schrieb von 
Korinth nach Thessaloniki und beide Städte waren berüchtigt wegen 
ihrer Unzucht & Unmoral. Es war generell akzeptiert, dass wohlhabende 
Männer sich nicht auf ihre Ehefrau als einzige sexuelle Partnerin beschränken 
wollten. Ein Mann konnte eine Mätresse haben, die ihm zu Diensten 

stand – auch in intellektueller Konversation. Dann begünstigte die 
Sklaverei die Möglichkeit, dass er eine Konkubine hatte. Und Instant-
Befriedigung konnte durch eine Prostituierte abgedeckt werden. Die 
Aufgabe der Ehefrau war es, den Haushalt des Mannes zu führen und 
Mutter seiner legitimen Kindern & Erben zu sein. Das war damals die 
Kultur in Thessaloniki, zu der Paulus schrieb. Was hat das bedeutet, in 
einer solchen Kultur aufzuwachsen…?! Stellt euch vor, aus welchem 
Hintergrund die Männer und Frauen als neue Christen kamen… Keiner 
von ihnen wurde in einem schönen christlichen Zuhause erzogen. Alle 
waren in diesen heidnischen Bräuchen grossgezogen… Also: Ihre Kultur 

war gar nicht soviel anders als die unsrige! Wenn Paulus zu diesen neuen 
Christen schreibt, dann waren da viele seelisch- verwundete Menschen, 
die einen schweren Rucksack an heidnischen Bräuchen und Verlet-
zungen mit sich trugen… Zu diesen Menschen schreibt Paulus: Das ist 
Gottes Wille: Eure Heiligung! Wenn diese sexuell verwundeten 
Menschen Heiligung erfahren konnten, so gilt das auch für uns!! Unsere 
Kämpfe sind gar nicht so anders als die Kämpfe von Christen aus 
anderen Generationen. Die Formen mögen sich ändern – andere Tech-
nologien, usw. – aber die Welt ändert sich nicht... Die sündige mensch-

liche Natur ändert sich nicht…  

Der Kampf um Reinheit ist hart. Da gibt es Siege und Niederlagen. Da 
gibt es Entmutigung: Werde ich das jemals schaffen mit der Pornogra-
phiesucht/ Internetsucht…?! Da gibt es Fortschritte, und gerade dann 
kommen neue Versuchungen… Unsere Heiligung ist in diesem Leben 
nicht abgeschlossen, aber der Heilige Geist will uns stark machen. Der 
Kampf ist dann abgeschlossen, wenn Du in die ewige Herrlichkeit zu 
unserem HERRN & Heiland eintreten darfst.  
Was sagt uns die Bibel zu diesem Kampf um Reinheit: Eph.6,10-14 Kämpfe den 

guten Kampf des Glaubens. Lasst euch vom Herrn Kraft geben, lasst euch 

stärken durch seine gewaltige Macht! Legt die Rüstung an, die Gott für euch 

bereithält; ergreift alle seine Waffen! Damit werdet ihr in der Lage sein, den 

heimtückischen Angriffen des Teufels standzuhalten. Denn unser Kampf 

richtet sich nicht gegen Wesen von Fleisch und Blut, sondern gegen die 

Mächte und Gewalten der Finsternis, die über die Erde herrschen, gegen das 

Heer der Geister in der unsichtbaren Welt, die hinter allem Bösen stehen.  
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Du musst nicht alleine kämpfen – Jesus steht auf Deiner Seite!  Ein 
Gottesmann (J.C. Ryle) sagte einmal: Wir erkennen Christen an ihren 
Kampf & Frieden. Beides ist wahr! Kennt Ihr diesen Kampf um Rein-
heit?! Die Tatsache, dass dieser Kampf da ist, zeigt ja gerade, dass Dein 
Glaube lebendig ist, dass Jesus in dir lebt! Kämpfe den guten Kampf des 
Glaubens!   Nun zum 3. Und letzten Punkt: 
 

3. Deine Hoffnung auf die Reinheit 
Ich möchte Hoffnung am Schluss dieses Abschnittes stellen! Einige 
haben bereits so viele Niederlagen auf dem Gebiet der Reinheit 
einstecken müssen, sind entmutigt und fragen sich, ob es überhaupt je 
Fortschritt gibt… Nun, Paulus gibt Hoffnung: Das ist Gottes Wille: Eure 
Heiligung! Das ist nicht nur ein Gebot – das ist auch eine Verheissung! 
Gott hat sich festgelegt: Er will deine Heiligung! Wie funktioniert das im 
täglichen Leben?! Was sollen wir mit den üblen Gewohnheiten machen, die 

sich über Jahre eingeschliffen haben? Wie steht es mit der Erinnerung / mit 

den Bildern, die wir mit uns tragen?! Was sollen wir mit unserem Blick 

machen – wie wir Männer & Frauen betrachten…?! Sind wir wirklich noch 

zur „echten Liebe“ fähig, wie Gott es gedacht hat…?!  Ja, ja, ja, ja!! 
Der Heilige Geist will heilen und heiligen! Ja, es gibt ganze, umfassen-

de Heilung! Ich möchte verwundeten Christen sagen: Das ist Gottes 
Wille: Deine Heiligung! (Heil steckt drin!) Gott kann das, was zerstört 
wurde, wieder heilen und in die Schöpfungsordnung zurücksetzen. Der 
Heilige Geist will dieses Wunder in deinem Leben vollbringen! Gott ist 
auf deiner Seite! Wenn wir die Festungen der Sünde auf der einen Seite 
aufgereiht sehen: Da ist die Macht der Erinnerungen, die Macht der 

Gewohnheiten, die Macht des Fleisches, die Macht Satans, die Macht der 

Versuchungen: Diese ziehen und wollen Dich den Abhang runterziehen…   

Du könntest meinen: Welche Chance habe ich gegen diese Mächte…?! Die 

Antwort lautet: Der Allmächtige Gott, der Schöpfer von Himmel & Erde 
steht auf deiner Seite und zieht für dich!! Das ist sein Wille, dass Du heilig 
bist! Der HG will dich erfrischen und erneuern!  Grösser ist der, der in dir 

ist als der, der in der Welt ist! Ist Gott für uns – wer kann gegen uns sein?! 
Christus reicht dir seine kraftvolle Hand: Er schenkt Dir in Jesus Vergebung 

für die Vergangenheit, Kraft für das Heute und Hoffnung für das Morgen. Es 
gibt keine Sünde, die Du mit der Kraft seines Geistes nicht überwinden 
kannst! Was immer dein Verfehlen in der Vergangenheit war – ich lade 
dich ein, alles Jesus Christus zu bringen: Seine Heilung & Heiligung soll 
Priorität in deinem Leben haben! Das ist der schönste Advent!      Amen. 
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Fürbittegebet:   

HERR, lass dein Wort wirken, wo es in jedem Leben am meisten gebraucht 

wird: Für Singles & Verheirateten, Männer, Frauen, jung, alt, Jugendliche, die 

in der Versuchung unserer Gesellschaft aufwachsen. HERR, zerstöre Du 

Festungen der Sünde heute! Mögen Ehen ganz neu von der Frische deines 

Geistes belebt werden. Lass Männer & Frauen neu die Kraft deiner 

Gegenwart erfahren und das Verlangen, Dir sich ganz hinzugeben. Unseren 

Egoismus legen wir bei deinem Kreuze ab! Lass Rücksicht und Ehrerbietung 

die ganz neue Qualität in unseren Beziehungen werden. Deinem Namen 

geben wir alle Ehre & Dank, in Christus Jesus, unserem HERRN. Segne diese 

Advents- & Weihnachtszeit – trotz Corona-Beschränkungen. 

Stille - Unservater 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 

Lied/Musik: Lobpreisteam Nr.6: Wie schön dieser Name ist 
 
 

Mitteilungen: KiP Sibylle 
Herzlichen Dank an das Lobpreisteam für die musikalische Begleitung im Gottesdienst, 

herzlichen Dank an Pfr. Matthias Schüürmann und an Käthi Reinhard. 

Kollekte heute:  Netzwerk Schweiz 

 

Anlässe in der nächsten Woche: 

Montag 19.00 Uhr open sky vor dem KGH 

Freitag  19.00 Uhr Preteens 

Nächster Sonntag: 09.30 Uhr Gottesdienst mit Pfr. M. Schüürmann und   

    Band 
 

Segen: In Jes.6 heisst es über die Vision, die Jesaja von Gottes 
Herrlichkeit hatte: Ich sah den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen 
Thron und sein Saum füllte den Tempel. 2 Serafim standen über ihm; ein jeder hatte 
sechs Flügel: Mit zweien deckten sie ihr Antlitz, mit zweien deckten sie ihre Füße 
und mit zweien flogen sie. 3 Und einer rief zum andern und sprach: Heilig, heilig, 
heilig ist der HERR Zebaoth, alle Lande sind seiner Ehre voll!  
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. 
 

Ausgangslied: Lobpreisteam Nr.7: Von guten Mächten  
 

 

 

 


