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Andacht Silvester 31.Dez. 2020 um 20 Uhr in der Kirche Reitnau               
Text: Seid fröhlich in Hoffnung – Röm.12,12     

Pfr. Matthias Schüürmann 062 – 726 11 72                                                                                                                                        
Anschliessend draussen  Feuerpfanne: Ruedi Burgherr                                        
Losungsverse verteilen!                                                                                
Sigristin: Judith Fretz                                                                                           
Piano: Madeleine Häsler                                                         
Lieder mit Beamer (PPT) 

Eingangsmusik/-lied (1): Madeleine, Piano: Der HERR segne dich 
 

Grusswort: Noch 1x die JL 2020: „Ich glaube, hilf meinem Unglauben“ Markus 9,24                                                                                                       
Ueber dieses Wort, über den Vater, der seinen kranken Sohn zu Jesus 
brachte, habe ich beim Neujahrsgd. 2020 gepredigt. Da ahnten wir noch 
nichts von dem kleinen Virus namens „Krone“, welches die ganze Welt 
auf den Kopf stellen würde, welches selbstsichere Menschen die Krone 
vom Kopf nimmt und bis heute unseren Alltag bestimmt. Wie wichtig ist 
hier der Glaube – dass der uns nicht abhanden kommt!                                                
Im neuen Jahr 2021 werden wir dann die neue Jahreslosung aus dem 
Lukasev. haben: Jesus Christus spricht: Seid barmherzig, wie auch euer 

Vater barmherzig ist! Lukas 6,36  Ja, Menschen, die verzweifelt und hoffnungs-

los sind, brauchen unsere Barmherzigkeit!  Dazu mehr am Neujahrsgd. 

3.Jan.2021 – wo wir immer noch das Privileg haben in dieser Corona-Zeit 

uns zum Gottesdienst zu treffen.                                                                                                                                          

Wir blicken heuteabend zurück – wir blicken voraus. Wir wollen Gott 
danken für all das Gute, was wir empfangen durften im vergangenen Jahr 
und nicht vergessen, was Er uns Gutes getan hat. Wir vertrauen Gott, 
dass Er uns auch im neuen Jahr führen und leiten wird.                                                                             
Wie hast Du das vergangene Jahr erlebt? Hast Du das Wirken von 
Gottes Geist in deinem Leben erfahren? Im Zentrum der Andacht 
heuteabend steht ein Wort aus Röm.12,12   : Seid fröhlich in Hoffnung – 

trotz allen Bedrängnissen wollen wir an der Hoffnung in Jesus festhalten! 
Wir freuen uns, dass Madeleine Hässler heuteabend den Lobpreis leitet & 
mit uns betet:  

Gebet & Lobpreiszeit – Madeleine: 2 Lieder & Gebet (Lied 2-3) 

2. Du großer Gott  

3. Wir beugen uns, wir fallen hin, zu den Füssen Jesus. 

Schriftlesung:      Römer 12, 9-18 (Lutherübersetzung)         Nathalie/Rahel/ Raffael                                                               

9 Die Liebe sei ohne Falsch. Hasst das Böse, hängt dem Guten an. 10 Die 

brüderliche Liebe untereinander sei herzlich. Einer komme dem andern mit 
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Ehrerbietung zuvor. 11 Seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt. Seid 

brennend im Geist. Dient dem Herrn. 12 Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig 

in Trübsal, beharrlich im Gebet. 13 Nehmt euch der Nöte der Heiligen an. 

Übt Gastfreundschaft. 14 Segnet, die euch verfolgen; segnet, und verflucht 

sie nicht. 15 Freut euch mit den Fröhlichen, weint mit den Weinenden. 16 

Seid eines Sinnes untereinander. Trachtet nicht nach hohen Dingen, 

sondern haltet euch zu den niedrigen. Haltet euch nicht selbst für klug. 17 

Vergeltet niemandem Böses mit Bösem. Seid auf Gutes bedacht gegenüber 

jedermann. 18 Ist's möglich, soviel an euch liegt, so habt mit allen 

Menschen Frieden.                  

Predigt: Erstaunliche Pflanzen – Seid fröhlich in Hoffnung – Röm.12,12 

Liebe Gemeinde! Zu dieser Jahreszeit passen Christrosen – eine 

Blume, die in der Winterzeit blüht. Ich bewundere diese kleine unschein-

bare Pflanze, die es schafft, mitten im Winter Blüten zu treiben. Erstaun-

lich, wie sie sich gegen das Dunkel und die Kälte durchsetzt und Blätter, 

Stängel und Blüten treibt.    Im Winter zeigen sich nur selten Blüten im Freien. Eine 

Ausnahme bilden Christrosen (Helleborus niger), die zur Gattung der Nieswurze (Helle-

borus) gehören. Die winterblühende Staude kennt man auch unter den Namen Schwarze 

Nieswurz oder Schneerose. Der Bezug zu schwarz widerspricht nicht der weißen Blüte, 

sondern bezieht sich auf die schwarzen Wurzeln. In milden Wintern begeistert die Staude 

teils schon um die Weihnachtszeit mit ihren schneeweißen Blüten und den leuchtend 

gelben Staubblättern. Der Blumenhandel hat sie als Topfpflanze für sich entdeckt, da sie 

gern als Weihnachtspräsent verschenkt wird. 

Die Christrose ist für mich ein Zeichen der Hoffnung. Der Winter wird 

irgendwann wieder ein Ende haben. Auch die Corona-Zeit wird ein Ende 
haben. Die Sonne wird immer stärker werden und die Tage länger! 
Irgendwann werden wir wieder ohne Einschränkungen beisammen sein 
können.                                                                                                        
In der Kälte unserer Welt brauchen wir Zeichen der Hoffnung. Es gibt viel 
Leid auf unserer Welt. Die Corona-Krise hat vieles verschärft – schwierige 
Situation von Flüchtlingen, z.B. in Libanon. Kriegssituationen, wo Kinder 

ausgebeutet und missbraucht werden. Häusliche Gewalt, die durch das 
enge Zusammenleben sich verschlimmert hat, dass Frauenhäuser kaum 
noch wissen, wo die vielen bedrängten Frauen untergebracht werden 
können… 

https://www.baldur-garten.ch/unterkategorie/Christrosen/Winterharte+Stauden/Winterharte+Stauden+A-Z/Christrosen/detail.html
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Manchmal wünsche ich mir, dass gegen die Kälte unserer Welt ein Kraut 
gewachsen wäre. Eine Pflanze, die uns zeigt, dass diese Kälte nicht ewig 
anhält. Eine Pflanze, die den Weg zum wahren Frieden zeigt.                   
Vielleicht ist sie aber auch schon längst gewachsen? Das Lied „Es ist ein 
Ros entsprungen“ erzählt davon: „Das Blümelein so kleine, das duftet uns so 

süß; mit seinem hellen Scheine vertreibt‘s die Finsternis. Wahr‘ Mensch und 

wahrer Gott, hilft uns aus allem Leide, rettet von Sünd’ und Tod.“ (RG 399,2) 

Ja, wahre Hoffnung liegt in dem Sohn Jesus Christus! Im Römer 12,12 sagt 
der Apostel Paulus: Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, beharrlich 
im Gebet. 

Paulus geht es hier nicht um Anstand und Moral, sondern um das 
erneuerte Lebendig-Sein in Christus, um die Lebensmöglichkeiten, die 
aus dem ‚neuen Sein in Christus‘ erwachsen. Unsere Hoffnung liegt in 
Christus – nicht einfach nur in einem Impfstoff…!  
Die Glocken der Evangelischen Kirche Wehen (in der Nähe von Wiesbaden) 
wurden 1920 bei der Firma Rincker hergestellt. Es handelt sich um drei 
Stahlglocken in den Tönen e, fis und a mit einem Gewicht von 1250, 750 und 
520 kg. Inschrift in einem Dreiklang: "Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in 
Trübsal, haltet an am Gebet". 

Der Dreiklang dieser Kirchenglocken weist auf drei Bereiche des 
Lebens eines Christen hin. Wer diesen Dreiklang hört und in sein Herz 
dringen lässt, der hat einen stimmigen Grundakkord für seinen Glauben. 
Mit diesem Dreiklang des Glaubens wird unsere Beziehung zu Jesus 
Christus trotz wechselnder Tonarten und Dissonanzen, trotz wechsel-
hafter Ereignisse und Erfahrungen fest bleiben. Und um das geht es 
doch: Dass wir fest verankert in Christus bleiben! Schauen wir uns 
diesen Dreiklang genauer an: 

1.         Seid fröhlich in Hoffnung                                                 

Paulus sagt nicht einfach: „Bleib fröhlich“! „Seid fröhlich“, sondern 
„seid fröhlich in Hoffnung“. Damit wird der Grund zum Fröhlichsein 
genannt. Unsere Hoffnung hat einen Namen: Jesus. Er ist der Grund 
unserer Hoffnung. Er wohnt durch den Glauben in unseren Herzen. 
Deshalb kann Paulus in Kol.1 sagen: „Christus in euch, die Hoffnung 
der Herrlichkeit“ (Kol. 1,27). Mehr Hoffnung geht nicht. Die Hoffnung 
stirbt nicht zuletzt, diese Hoffnung stirbt nie. Mit dieser Hoffnung gehen 
wir in froher Erwartung auf den wiederkommenden Herrn zu. Diese 
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Vorfreude ist unabhängig von meiner momentanen Situation. Diese 
bleibende Freude wird auch nicht von Bedrängnissen erdrückt. 

2.         Geduldig in Trübsal                                                      

Das ist der zweite Ton in diesem Dreiklang. Die Hilfsorganisation Open 
Doors führt 50 Länder auf, in denen Christen am stärksten verfolgt 
werden. Ihre Broschüre zeigt Gesichter der Verfolgung, erschütternde 
Berichte und bewegende Zeugnisse von Christen, die durchbuch-
stabieren, was das heißt, „geduldig in Trübsal“ zu sein. Gerade in der 
Corona-Krise leiden verfolgte Christen am meisten… In der Schweiz und 
in Europa werden in der Regel keine Christen verfolgt, aber wer sich klar 
zu Jesus bekennt, kann auch hier in Bedrängnis geraten, vielleicht 
gemobbt werden in der Schulklasse oder am Arbeitsplatz oder sogar in 
der eigenen Familie. Da gilt es, standhaft zu bleiben. Dabei hilft der dritte 
Ton des Dreiklangs: 

3.         Beharrlich im Gebet                                                                      

Gerade in Krisen ist es wichtig, dass wir dran bleiben im Gebet. Deshalb 
ist regelmäßiges Beten wichtig. „Alles, was nicht regelmäßig geschieht, 
geschieht in der Regel mäßig.“ Manch einer ist vielleicht versucht, mit 
dem Beten aufzuhören, wenn er alleine steht und die Hilfe ausbleibt. 
Deshalb ist es umso wichtiger, gemeinsam zu beten. Von den ersten 
Christen lesen wir in der Apostelgeschichte, dass sie das gemeinsame 
Gebet regelmäßig und intensiv praktizierten. „Gemeinsames Beten ist 
Merkmal einer glaubenden Gemeinde. Auch über Telefon & Zoom kann 
man gemeinsam beten!  Der Dreiklang, den Paulus Christen ans Herz 
legt, ist wichtig, wenn die Sonne scheint, wenn es regnet und auch wenn 
es stürmt: Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, beharrlich im Gebet. 
Gerade in der Corona-Krise – wir wissen nicht, wie lange es (trotz 
Impfen) noch geht, ist dieser Dreiklang wichtig – auch im neuen Jahr 
2021. Ich schliesse mit 2 Bibelverse über Hoffnung, aus dem AT & NT: 

Gott spricht (Jer.29,11): Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken 
über Euch habe, spricht der HERR: Gedanken des Friedens und 
nicht des Leides, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. 

Der Apostel Petrus bezeugt: 1.Petr.1,3 - Gelobt sei Gott, der Vater 

unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner grossen 
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Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung 

durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. 1.Petrus 1,3 

Ganz zum Schluss noch folgende Begebenheit, die zum Jahresende passt:  
Eine Gruppe junger Menschen war an einer Glaubenskonferenz 
(Praisecamp…) gewesen  - im Zugabteil lachten sie ausgelassen. Eine Frau 
mittleren Alters beobachtete die Gruppe argwöhnisch und fragte dann 
schnippisch: Warum seid Ihr so fröhlich? Ja, raten Sie mal, antwortete 
einer der Jugendliche. Ihr habt wohl zuviel Alkohol gehabt! Stimmt nicht, 
antwortete der Jugendliche. Raten Sie doch weiter! Ja, habt Ihr etwa ein 
grosses Lotto-Los gezogen. Auch nicht! Na, meinte die Frau, dann muss 
wohl jemand von den Toten auferstanden sein… Ja, genau, antwortete 
der Jugendliche! Deshalb sind wir so froh, weil Jesus auferstanden ist! Er 
ist unsere Hoffnung!! Die Bibel schliesst mit dem Satz Jesu: Maranatha, 
ich komme bald! Amen, ja komm, Herr Jesus! Das ist unsere Hoffnung!                                                                
                                                                                                 Amen. 

Musik/ Lied (4): (Madeleine)  4. Du bist ein wunderbarer Gott 
 

Losungsworte verteilen: Gott redet durch sein Wort! 

         Austausch: Welchen Bibelvers hast Du bekommen? Was will  Dir Gott damit sagen?!  

 
 

 

Fürbittegebet & Stille & Vaterunser 

• Danke für die Hoffnung, die Gott uns gibt: Seid fröhlich in Hoffnung, 
geduldig in Trübsal, beharrlich im Gebet 

•  Danke für dein Wort, Richtung, Orientierung und Ziel. 

• Bitte für die Regierung: Weisheit in Corona-Krise 

• Bitte für Kranken, Niedergeschlagenen und Leidtragenden, die 
einen geliebten Menschen verloren  

• Bitte für Pflegpersonal in Spitälern / psychische Probleme… 
In der Stille & Unservater 

 
 

Mitteilungen: Matthias                                                                       
Herzlichen Dank an alle, die mitgewirkt haben: Herzlichen Dank an 
Judith Fretz und & Ruedi Burgherr für die Vorbereitung draussen!     
Dank an Madeleine Häsler: Musik – Piano 

Kollekte heute: für Sozialwerke  Pfr. E.Sieber                                      
Wir wollen Gottes Menschenliebe, Barmherzigkeit und Vertrauen erfahrbar und 
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sichtbar werden lassen. Wir setzen uns konsequent und professionell für notleidende 

Menschen ein, gleich welcher Herkunft, Religion und sozialem Status. Wir stimmen das 

Angebot unserer Betriebe optimal auf die Bedürfnisse unserer Zielgruppen ab. 

Menschen in Not – wie Suchtkranke, psychisch und physisch Leidende, Heimatlose, 

Mittellose, Obdachlose – kennen unser Sozialwerk und wenden sich an uns. Wir, die 

Angestellten, Freiwilligen und Verantwortlichen, bieten diesen Menschen ganzheitliche 

soziale, seelsorgerliche, medizinische und materielle Hilfe. – Suneboge, Aidsspital, 

Pfuusbus 

Nächste Anlässe: 

Morgen (Freitag 1.Jan.)  :  kein Gottesdienst 
Neujahrsgottesdienst So.3.Januar - 9.30 Uhr mit Pfr. M. Schüürmann und Lobpreisteam 

Draussen: Feuerpfanne – Abstand halten!   Dank an R.Burgherr: Feuerpfanne 

 

Segen: Jesus spricht: Himmel und Erde werden vergehen, aber meine 
Worte werden nicht vergehen. Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans 
Ende der Welt!   

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 / Melodie (5): Lied RG 550, 1.3.5: „Von guten Mächten 
treu und still umgeben“ (nach Melodie von S.Fietz) 

Draussen: Feuerstelle – Maske – Abstand!  


