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Gottesdienst zum 4.Advent am 20.Dezember 2020 um 9.30 Uhr in der 
Kirche Reitnau – max 50 in Kirche / Maskenpflicht 
Gottes Liebes-Plan mit uns Menschen Joh.3,16          
          Pfr. Matthias Schüürmann 
         KiP: Sonja Neeser 
         Orgel: Nicole Mühlethaler 
         Sigristin: Käthi Reinhard 
    

Eingangsspiel Orgel: N.Mühlethaler 
 

Grusswort & Eingangswort: M.Schüürmann 
Mache dich auf und werde Licht; denn dein Licht kommt und die 
Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir!                                                     
Mit diesen adventlichen Worten aus dem Buche Jesaja möchte ich Euch 
alle herzlich zu diesem Gottesdienst am 4.Advent begrüssen.  4 Kerzen 
am Adventskranz brennen: Jesus ist das Licht der Welt! Weihnachten steht 
vor der Tür! Weihnachten fällt in dieser Corona-Zeit nicht aus! Freue dich 
sehr, siehe, dein König kommt zu dir. Wir bekommen den Gnaden-
zuspruch: Gnade sei mit Euch von dem, der da war und der da ist und der 

da kommt! In der Predigt wollen wir nachdenken über Gottes Liebes-Plan mit uns 
Menschen: Im Advent Christi kommt zum Ausdruck: So sehr hat Gott die 

Welt geliebt… Wir freuen uns über die musikalische Begleitung der 
Orgel N.Mühlethaler – leider nicht singen – aber summen/mitlesen! 
 

Eingangslied: RG 377, 1-4 „Wir sagen euch an, den lieben Advent“ (Orgel) 
 

Gebet: KiP Sonja Neeser 
 

Schriftlesung: Johannes 3, 14-18 (KiP Sonja Neeser) 
 
Lied RG 367, 1.2 „Wie soll ich Dich empfangen, und wie begegn ich dir“ 
(P.Gerhardt - Orgel) 
 

Gelegenheit für Zeugnis / Ufsteller mit Gott (Mikrophon) 
 
Lied RG 367, 4 „Ich lag in schweren Banden, du kommst und machst mich los" 
(Orgel) 
 

Predigt: Gottes Plan mit uns Menschen – Joh.3,16 
Liebe Gemeinde! 
Heute feiern wir den 4.Advent - Weihnachten steht vor der Tür. Wenn 
Ausserirdischen im Dezember auf unsere Welt landen würden, würden 
sie wohl sehr verwundert sein: Viele Häuser sind mit Lichtern verziert und 
kunstvoll geschmückt, Menschen kaufen Geschenke, Weihnachtskarten 
werden verschickt, Weihnachtsmusik hört man im Radio, Menschen 
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gehen zur Kirche… Warum das alles…? Was ist das Besondere 
rundum Weihnachten – das Besondere, dass ein Baby vor 2000 Jahren 
in einem Stall geboren wurde…?! Warum wird das so gefeiert…?! Warum 
ist unsere Zeitzählung nach diesem Ereignis datiert: Vor Chr. & nach Chr.?! 
Darüber möchte ich mit Euch am 4.Advent – kurz vor Weihnachten - nachdenken! 
 

Weihnachten geschieht mitten in einer Liebesgeschichte: 
Die Liebesgeschichte von Gott mit uns Menschen! Um Weihnachten 
zu verstehen, müssen wir die ganze Geschichte, den ganzen Plan Gottes 
mit uns Menschen, erfassen. Der Plan Gottes mit uns Menschen ist 
eine Liebesgeschichte / -Drama in 4 Akten (Szenen). Die  Liebesge-
schichte beginnt bei der Schöpfung – das ist:  
 

Akt 1:  Gott hat uns Menschen aus Liebe geschaffen. 

Am Anfang der Bibel, 1.Mose, wird beschrieben, wie Gott Himmel & Erde, 
Pflanzen, Tiere & Menschen erschaffen hat. Wichtig ist zu erkennen: Gott 
hat uns geschaffen aus Liebe. Gott Wesen ist Liebe, und der Grund, 
dass er uns Menschen geschaffen hat, ist Liebe. Jede Einzelheit seiner 
Schöpfung ist Zeugnis seiner Liebe. Wenn Du einen Sonnenuntergang 

bestaunst, den Regenbogen, Blumen, Schmetterlinge, Bäume, Wasser-
fälle, Schneeberge anschaust: Soviel Kreativität der Liebe Gottes!  
Und das grösste Zeugnis seiner Liebe bist Du selbst: Gott hat all seine 
Liebe in Dich hineingelegt! Der Grund, dass Du lebst, ist, weil Gott dich 
liebt! In  Eph.1,4 heisst es: Denn in Christus hat er uns erwählt, ehe der Welt 
Grund gelegt war, dass wir in der Liebe heilig und untadelig vor ihm sein sollten. 
Gott hat Dich aus Liebe geplant! Er hat zuerst an Dich gedacht, bevor er 
ans Universum mit all den Galaxien und Planeten dachte. Gott hat die 
Erde so eingerichtet, dass darauf Leben für Dich möglich ist, damit Gott 
dich lieben kann…! So wichtig bist Du Ihm! 
In Psalm 145, 9-10 heisst es: Der HERR ist gut zu allen und schließt niemanden 

von seinem Erbarmen aus, denn er hat allen das Leben gegeben. Darum 

sollen alle deine Geschöpfe dich loben! 

Gott liebt alles, was ER gemacht hat! ER liebt dich! Wie wissen wir, dass Gott 

uns liebt? Durch viele Sachen: Gott hat uns z.B. die Fähigkeit gegeben, zu 

geniessen. Deine 5 Sinne sind Gottes Liebesgeschenk, dass Du genies-

sen kannst.  Gott gab dir Augen und füllte die Welt mit Farben! Gott hätte 
alles ja schwarz-weiss (wäre billiger) machen können… Nein, Gott wollte, 
dass wir mit unseren Augen Farben geniessen können!! Gott schuf 
unsere Ohren und füllte die Erde mit herrlicher Musik und Geräuschen! 
Lauf mal durch den Wald – Vogelstimmen..! Welche Musik hast Du am liebsten? 
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Da würde ich wohl ganz unterschiedliche Antworten bekommen: Von 
Klassik bis Rock & Roll, von Orgel bis E-Gitarre… Gott hat diese Vielfalt 
zum Musizieren in uns hinein gelegt!  Gott ist nicht „eintönig“, sondern 
liebt die Vielfalt. Es gibt nicht nur eine Libellenart, sondern über 6000! 
Es gibt nicht nur eine Fischsorte, sondern über 28.000 Fischarten. Es gibt 
nicht nur 1 Standard-Vogel am Himmel, sondern über 10‘000 verschie-
dene Vogelarten… So könnte ich endlos weiterfahren: Gott hat die Vielfalt 
gemacht, damit Du dich freuen kannst!! Gott hat uns den Geschmacks-
sinn gegeben, damit wir Essen geniessen können. Feines Essen – wie 
wunderbar ist! Vieles ist in der momentanen Corona-Zeit eingeschränkt, 

aber es gibt für uns immer noch eine grosse Variation an Nahrungsmittel, 
die wir geniessen können – wenn auch nicht mehr im Restaurant… Was 
ist Dein Lieblingsessen…?! Gott hat uns den Geschmackssinn gege-
ben, dass wir z.B. Fondue-Chinoise oder Spaghetti-à-la-cinque-Pi geniessen 

können…! Gott hätte unsern Körper ja so machen können, dass wir alle 
nur eine Sorte „Benzin“ schlucken: Wie Autos, die nur Octan 95 oder 
Diesel oder Strom gebrauchen… Jeder könnte z.B. nur auf Haferflocken 
„laufen…“ Aber nein, Gott möchte, dass Du geniessen kannst: Viele 
herrliche Nahrungsmittel, Früchte, usw. Geniessen ist nicht lebensnotwendig… 
Hier kommen Anhänger der Evolutionstheorie (Zufallsentwicklung) in 
Verlegenheit: Es gibt keine wissenschaftliche Erklärung für Fähigkeiten 
wie Musik, Schönheit, Kunst, Gaumenfreude… All diese Sachen sind 
nicht durch den „survival of the fittest“ (Ueberlebenskampf des Stärksten) 
entstanden. Nein, die Bibel bezeugt: Es sind Liebesgaben, weil Gott 
möchte, dass Du das Leben geniessen kannst! 
Natürlich wie bei jeder Gabe: Das kann missbraucht werden: Zuviel 
Essen & Trinken, zuviel Schönheit (mit Schönheits-OPs…) kann problema-

tisch werden. Aber Gott hat uns das Gute zum Geniessen zur Verfügung 
gestellt: 1.Tim.6,17: Denn Gott ist es, der uns mit allem reich beschenkt, damit 

wir es genießen können.  

Wenn Gott beobachtet, wie Du das Leben geniesst, dann freut Er sich! 
Gott lächelt, wenn Er sieht, wie Du die Sachen, die Er zu deinem Wohl 
gemacht hat, geniesst. Gott freut sich, wenn Du eine Schneelandschaft 
oder eine warme Dusche geniesst! Hast Du Gott schon mal gedankt für 
die vielen Sachen, die du im Leben geniessen darfst…?! Hast Du Gott für 
Deine Existenz gedankt?! Der Psalmdichter von Ps.89 jubelt: 
Psalm 89,2: Herr, für immer will ich singen von deiner Güte. Mein Lied soll 

deine Treue verkünden für alle kommenden Generationen. 

Bemerkenswert: Wir Menschen sind die einzigen Geschöpfe, die nicht 
instinktiv den Schöpfer loben und danken. Denn Gott hat uns dazu die 
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Wahl gegeben. Vögel haben keine Wahl: Sie singen zur Ehre Gottes! 
Eichhörnchen haben keine Wahl: Sie machen Kapriolen zur Ehre des 
Schöpfers! Würmer krümmen sich zur Ehre Gottes… Das machen sie 
instinktiv. Aber wir Menschen können dem Schöpfer aus freien Stücken, 
aus Ueberzeugung danken und Ihm die Ehre geben. Dieses Lob freut 
Gott: Aus Ueberzeugung Gott danken!!! Aber du kannst dieses Ziel für dein 

Leben auch leider verpassen, wenn Du Gott nicht die Ehre gibst… 

Und hier setzt Akt 2 von Gottes Liebesgeschichte mit uns Menschen ein: 

Menschen haben sich von Gottes Liebe entfernt. 
 

Akt 1: Gott hat uns Menschen aus Liebe geschaffen. 

Akt 2: Die Menschen haben sich von der Liebe Gottes entfernt. 

Akt 3: Gott sendet seinen Sohn Jesus um uns zu retten. 

Akt 4: Nimm diese Liebe Gottes an! 
 

In Jes.53,6 heisst es: Wir gingen alle in die Irre wie Schafe, ein jeder sah 

auf seinen Weg. Alle haben gesündigt – angefangen bei Adam und Eva. 
Das erste Menschenpaar, welches doch in einer so perfekten Umgebung 
– im Paradies – lebte; wie konnten sie gegen Gott rebellieren…?! Adam 
konnte zu Eva sagen: Du bist die einzige Frau für mich…! Ich liebe 
nur Dich!! Es gab keine Schwiegereltern, keine Kleiderfragen… Besser 
geht’s doch nicht…?! Dennoch: Auch Adam & Eva gingen in die Irre, 
wählten ihren eigenen Weg. Gott will keine „roboter-Liebe“. Gott will, dass 

wir aus freien Stücken Ja zu seiner Liebe sagen. Das bedeutet auch: Er 
lässt uns die Freiheit, „nein“ sagen zu können! Gott zwingt keinen, seine 
Liebe zu erwidern – sonst wäre es keine echte Liebe! Gott hat Adam 
und Eva eine Wahl gelassen: Ihr dürft von allen Bäumen im Garten 
essen, nur nicht von dem einen in der Mitte des Gartens. Es war also 
nicht 10% oder 50%, sondern nur 1 Baum im grossen Garten Eden.  
Satan, der Verführer, der Vater der Lüge, kommt zu Eva: Sollte Gott wirklich 
gesagt haben, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft? (Gen.3,1) 

Gleich beim ersten Satz Satans werden dicke Lügen aufgetischt: Ihr 
dürft von keinem Baum essen…?! Nein, Gott hatte gesagt: Nur von 
einem nicht…sonst werdet ihr sterben. Doch gleich fährt Satan mit seiner 
Lügentaktik weiter: Keineswegs werdet ihr sterben! Sondern Gott weiß: An dem 
Tag, da ihr davon esst, werden euch die Augen geöffnet, und ihr werdet sein wie Gott. 
Die Versuchung verfängt hier: Und Eva sah, dass vom Baum gut zu essen wäre 
und dass er eine Lust für die Augen wäre und verlockend, weil er klug machte. Und 

sie nahm von seiner Frucht und aß und gab ihrem Mann, der bei ihr war, 
auch davon und er ass. (Gen.3,6) 

Genau betrachtet entfernen sich Adam und Eva in 4 Schritten von Gott – 
und dieses Muster der Rebellion kehrt leider immer wieder zurück. Wenn 
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Du dich vielleicht fragst, weshalb dein Leben so chaotisch ist, und wie Du 
dich soweit von Gott entfernen konntest - dies ist das Muster, wie wir uns 
von Gott entfernen:  

1. Zweifel wird gesät: Hat Gott wirklich gesagt…?! Satan will, dass Du 
die Weisheit Gottes anzweifelst und seine Liebe in Frage stellst. Ich 
weiss besser, was mich glücklich macht. Ich weiss es besser als 
Gott. Zweifel wird immer gesät durch eine Situation, die wir nicht 
mögen: Warum musste diese Person so krank werden oder 
sterben?! Warum hat Gott das zugelassen? Oder durch ein Gebot, 
welches wir nicht befolgen wollen. Eigentlich will ich dies nicht… 
Weiss Gott wirklich, was das Beste für mich ist…?! Handelt es sich 
bei diesem Gebot nicht eher um eine Empfehlung…?! Ist das nicht für 
andere Menschen in anderen Zeiten gemeint…?!  Gibt es dafür nicht 
eine ganz andere historische Erklärung… Das ist der erste Schritt 
der Entfernung von Gott: Wir zweifeln an Gottes Weisheit und Liebe. 
Es ist nicht harmlos den Schöpfer anzuzweifeln… Dies führt zu 

Schritt 2: 

2. Hochmut: Ihr werdet sein wie Gott sein… Mit Hochmut kommt die 
Einbildung: Ich weiss es besser als Gott! Ich will selber Gott sein – 
ich will nicht, dass ein Gott über mir steht… Bemerkenswert: Satan 
sagt nicht: Ich werdet so hinterlistig werden wie ich… Nein, ihr werdet 
sein wie Gott. Das tönt viel besser! Esse dies, und Du wirst sein wie 
Gott! Eine ganze „Selbsthilfe-Industrie“ ist auf diesem Prinzip aufge-

baut: Du bist wie Gott! Werde deinen eigenen Gott! New Age ist gar 

nicht so neu, sondern es ist die alte Lüge: Du wirst wie Gott sein… 
Das wollen Leute gerne hören und bezahlen bereitwillig hohe Semi-
nargebühren… Lasst uns nicht auf die Lüge Satans reinfallen! Nein, 
Du bist nicht Gott! Du bist auch kein „Mini-Gott“. Du bist ein Mensch 
und Gott ist Gott! Natürlich wollen wir gerne wie Gott agieren und 
alles kontrollieren. Wir wollen gerne „Gott spielen…“ Gottes Wort 
sagt: Werde demütig vor deinem Gott! Gib Gott die Ehre! 

3. Versuchung: Die Frucht war eine Lust für die Augen und verloc-
kend, weil sie klug machte. Gefühle kriegen die Oberhand, Verstand 
wird ausgeschaltet. Da sagt eine: „Es ist mir egal, was Menschen 

über mich sagen – was ich fühle, das ist die Wahrheit…“ In Holland 
gab es einen Fall, wo ein junger Mann sein Geburtsdatum amtlich 
ändern wollte: Ich fühle mich 10 Jahre jünger… Gefühle werden wich-
tiger wie Tatsachen.  Aber: Gefühle täuschen und lügen sehr oft… 
Verlass dich nicht auf deine Gefühle – sondern gehorche Gottes Wort!  
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4. Feindschaft: Sie ass von der Frucht! Der Schritt in Ungehorsam… 
Hier kommt die offene Rebellion gegen Gott zum Ausdruck. Es ist 
mir egal, was Gott sagt: Ich will tun, was ich möchte… Das schlechte 
Gewissen will sich rechtfertigen, oft wütend, sobald der Name 
Gottes erwähnt wird. Menschen, die Gott ablehnen, sind oft wütende 

Menschen… Hinter der Wut steht die Rebellion: Ich will nicht, dass 

Gott das Sagen über mein Leben hat… Ich akzeptiere keinen Gott 
über mir…! Ich will selber Gott sein… 

 

Adam und Eva haben sich von Gott entfernt und mussten das Paradies 
verlassen. Die Folge ist Dunkelheit. Dies passiert auch, wenn wir gegen 

Gott rebellieren – dann geht es in die Dunkelheit. Gott ist licht – in IHM ist 
keine Finsternis. Je weiter wir uns von Gott entfernen, desto dunkler wird 

es: Mehr Verzweiflung, mehr Mutlosigkeit, mehr Depression, mehr Stress… Und je 

mehr sich ein Volk von Gott entfernt, umso dunkler wird es im Land. In 
Psalm 82,5 steht: Sie lassen sich nichts sagen und sehen nichts ein,  sie tappen 
dahin im Finstern. Es wanken alle Grundfesten der Erde. Das ist ein sehr relevan-

ter Vers für die Situation unserer Gesellschaft heute. Es wanken alle 
Grundfesten: Man setzt auf Gefühl nicht auf dem Wort Gottes.  
Advent bedeutet: Gott sendet sein Licht in die Welt:  Das Volk, das im 
Finstern wandelt, sieht ein grosses Licht! (Jes.9,1)  
 

Von Advent geht es zu Weihnachten: Akt 3: Gott sendet seinen Sohn 

Jesus um uns zu retten. 1.Joh.4,9: Gottes Liebe zu uns ist für alle sichtbar 
geworden, als er seinen einzigen Sohn in die Welt sandte, damit wir durch ihn leben können.   

Getrennt von Gott gibt es kein wahres Leben. Verbunden mit der Dunkel-
heit werden wir weiter in der Finsternis herumirren. Unsere Gesellschaft 
ist orientierungslos. Ohne Jesus sind wir verloren! Gerade deshalb 
sandte Gott seinen Sohn! Luk.19,10: Der Menschensohn ist gekommen, 

Verlorene zu suchen und zu retten. Ohne Christus sind wir verloren!  Und 

Gottes Mittel dagegen lautet: Joh.3,16 Denn also hat Gott die Welt 
geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an 
ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. 
Dies ist wohl der berühmteste Vers in der Bibel. Dieser Bibelvers ist das 
Gegenmittel gegen alle Entfernung von Gott. Wie kommen wir zurück zu 
Gott, wie werden wir gerettet? Nun, nimm das Geschenk der Liebe 
Gottes an: Ergreife Jesus! Alle Geschenke zu Weihnachten erinnern an 
dieses eine Geschenk Gottes: Er gab seinen Sohn! Um mit Menschen zu 
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kommunizieren, wurde Gott Mensch – der beste Weg! Gott kam in Form 
eines Babys – niemand hat Angst vor einem Baby!  
 

Warum war das alles nötig? Nun, Gott ist gerecht! Gottes Gerechtigkeit 
verlangt, dass für die Sünde bezahlt wird. Es gab keinen anderen Weg. In 

Gethsemané fragte Jesus: Kann dieser Kelch an mir vorüber gehen?! 
Nein, es gab keinen anderen Weg! Gott tat dies aus Liebe für Dich! Wenn 
Du die einzige Person hier auf Erden wärest, würde Jesus für Dich 
sterben! Gott hat seine Liebe unter Beweis gestellt: Der Sohn Gottes Jesus 

starb für Dich am Kreuz. Der König stirbt für seine Untertanen! Als Jesus 
seine Hände am Kreuz ausgestreckt hatte, da hat er zum Ausdruck 
gebracht: So fest liebe ich Dich!! Ich will lieber sterben als ohne Dich leben! 
Am Kreuz zeigt Gott Dir seine grosse Liebe!! Gott liebt dich an guten und 
an schlechten Tagen. Du kannst Gott gar nicht daran hindern Dich zu 
lieben! Denn Gottes Liebe ist gegründet in seinem Wesen - nicht, in dem 
was Du tust!  
Also: der Weg zurück zu Gott heisst: Nimm das Geschenk seiner Liebe 
an! Und: Glaube an den Sohn Gottes! 
Es gilt für alle: Wer an Ihn glaubt, wird nicht verloren gehen! Niemand ist 
da ausgeschlossen. Es spielt keine Rolle, welche Hautfarbe, Rasse, 
kultureller Hintergrund, Alter, Finanzen, wieviel Gutes oder Schlechtes Du 
getan hast: Vertraue Jesus! Klammere Dich an Ihm! Glauben an Jesus = 

Eine persönliche Beziehung zu Jesus haben, ein Nachfolger, ein Jünger 
Jesu werden! Es geht um eine Herzensbeziehung. Glauben: Sein Herz an 
Jesus hängen – das ist nicht nur Kopf- sondern Herzenssache.  
Joh.3,16 Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingebo-
renen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren 
werden, sondern das ewige Leben haben. 
Das ist das grösste Weihnachtsgeschenk: Gott liebt uns Menschen! Aber 
leider haben nicht alle diese Liebe angenommen. Man wird nicht automa-
tisch ein Kind Gottes – das ist eine Herzensentscheidung. Hast Du schon 
Jesus in dein Herz eingeladen?! 
 

Dazu Akt 4: Nimm diese Liebe Gottes an!  

In 5.Mose 30,19 sagt Gott durch Mose: Himmel und Erde sind meine 

Zeugen, dass ich euch heute vor die Wahl gestellt habe zwischen Leben und 

Tod, zwischen Segen und Fluch. Wählt das Leben, damit ihr und eure Kinder 

nicht umkommt! 
Wir hören hier die Leidenschaft Gottes: Gott will nicht, dass wir das 
Verkehrte wählen: Wählt das Leben! Wählt das Richtige, wählt den Segen!!  
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Was bedeutet dieser Segen? Dass Du Teil wirst von Gottes Familie! 
Eph.1,5: Gott hat beschlossen, dass wir durch Jesus Christus seine 
Kinder werden sollten – dies war sein Plan, so gefiel es IHM! 
 

Gott hat uns Menschen erschaffen, weil er eine Familie möchte, die aus 
freien Stücken IHN liebt! Er möchte, dass auch Du zu seiner Familie 
gehörst. Aber dafür braucht es diese Entscheidung: Ich will IHN lieben! 
Es ist mir solch ein grosses Anliegen, dass Du diese Liebe Gottes 
verstehst und erfassen kannst! Wie sehr liebt Gott dich?! Die Antwort:  

Eph. 3,18-19: Ihr sollt mit allen Heiligen begreifen, welches die Breite 

und die Länge und die Höhe und die Tiefe der Liebe ist, die alle 
Erkenntnis übertrifft. 
Gottes Liebe hat 4 Dimensionen: Breite, Länge, Höhe und Tiefe. 
Wie lang ist Gottes Liebe? Lang genug für die ganze Ewigkeit! Gott wird 
niemals aufhören, Dich zu lieben. Wie breit ist die Liebe Gottes? Breit 
genug um überall zu sein. Es gibt kein Ort, wo sie nicht ist. Wie tief ist die 
Liebe Gottes? Tief genug um alles meistern – jegliche Verletzung und 
Ungereimtheit in deinem Leben. Ich weiss nicht, was Du momentan 
durchmachst. Aber ich kann Dir sagen: Gottes Liebe ist für Dich da! Wie 
hoch ist Gottes Liebe? Hoch genug um über deine Fehler hinweg zu 
schauen, weil die Vergebung Jesu alle Sünden zudeckt! Advent = Jesus 
ist für Dich gekommen! Weihnachten = Gott liebt Dich unendlich & ewig!  
Darum: Wähle das Leben! Auch wenn Du Gott davon gelaufen bist: Die 
Tür ist offen! In Jes.54,7 sagt Gott: „Mit grosser Liebe hole ich Dich wieder 

heim!“           Amen. 
 

Zwischenspiel: Orgel 
 

Fürbittegebet & Stille & Vaterunser 
Lieber Vater im Himmel, Du hast mich gemacht, geschaffen und geliebt. 
Ich will mit Dir verbunden sein. Danke für Deine Liebe zu mir!  Danke für 
Deine Liebe – sogar als ich Dir davon gelaufen bin. Ich will das Geschenk 
der Liebe Gottes annehmen! Danke, Vater im Himmel, dass Du an Weih-
nachten deinen Sohn für mich gesandt hast, der am Kreuz für meine Schuld 

starb, an Ostern auferstand und wiederkommen wird in Herrlichkeit. Danke 
Jesus für deine Gnade und Vergebung. Ich nehme das an! Ich glaube an 
Dich! Ich will Dir nachfolgen und Deine Pläne folgen! Ich will von Deiner 
Liebe Zeuge sein! Hilf uns in dieser Corona-Zeit. Sei Du mit allen Kran-
ken, mit dem Pflegpersonal, mit Menschen, die Ihr Geschäft schliessen 
mussten. HERR, erbarme Dich über unser Land.                                    
Stille … / Unser Vater im Himmel  
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Mitteilungen: Sonja Neeser 
Abkündigung (→ Matthias) 

 

 

Am 15. Dezember fand der Abdankungsgottesdienst für Jakob Hochuli-Hauri 

statt. Er verstarb am 7. Dezember im Pflegezentrum Sennhof in 

Vordemwald im 96. Lebensjahr. – 1.Kor.13,13 
 

 

Weitere Mitteilungen 20.12.2020 
Herzlichen Dank an alle die in diesem Gottesdienst mitgewirkt haben. 

 

Kollekten zum Verdanken 

Transport Weihnachtspäckli Ostmission Fr. 585.- 

Netzwerk Schweiz    Fr. 271.- 

AVC verfolgte Christen    Fr. 285.- 

Frontiers     Fr. 322.- 

Herzlichen Dank für alle Spenden! 

 

Kollekte heute:  Sonntagschule 

 

Anlässe in der nächsten Woche: 

Montag  19.00 Uhr open sky vor dem KGH 

Mittwoch   19.00 Uhr Gebet im Gebetskeller bei Fam. Altherr 

Weihnachten (25.12.) 09.30 Uhr Gottesdienst mit Pfr. M. Schüürmann und   

    Quintett des Musikvereins Reitnau 

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

    Band 

 

Information Dorli Rohr zum Kirchenchor! (Lied vorlesen) 
 
Schlusslied: 370, 1-3 „Tochter Zion, freue dich“ (Orgel) 
 

Segen: 
Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen 
Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, 
sondern das ewige Leben haben. 
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 
 

Ausgangsspiel Orgel 
   


