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Gottesdienst an Weihnachten 25.Dez. 2020 Kirche Reitnau 

um 9.30 Uhr (kein Abendmahl) 
Text: Gottes Absicht mit Weihnachten Joh.1, 1-18 

Pfr.Matthias Schüürmann 062 – 726 11 72 pfarramt.reitnau@bluewin.ch 
   Quintett des Musikvereins Reitnau u.L.v. Thomas Hauri 062 – 726 03 58 thomas.hauri@gmx.net 

Präsidentin Brigitte Ziegler 062 – 726 20 40 brigitteziegler@bluewin.ch 
      Sigristin: Käthi Reinhard 062 – 726 18 87 hubireinhard@bluewin.ch 
      KiP: Ruedi Burgherr 062 – 726 25 10 mr.burgherr@bluewin.ch 
 

Eingangsspiel: Quintett Musikverein Reitnau (1): Festliche Weihnachtssuite 
 

Grusswort: Nun singet und seid froh, jauchzt alle und sagt so:  

                    Unsers Herzens Wonne liegt in der Krippe bloß  

                    und leuchtet als die Sonne in seiner Mutter Schoß.  

                    Du bist A und O, du bist A und O. 

Mit der Strophe dieses alten Weihnachtsliedes von Justus Genius 
(1646) möchte ich Euch alle herzlich zum Weihnachtsgottesdienst in der 
Kirche Reitnau & KGH begrüssen. Vor mehr als 2000 Jahren kam der 
Heiland Jesus Christus auf unsere Welt um uns die Liebe & Rettung 
Gottes zu bringen. „Unsers Herzens Wonne liegt in der Krippe bloß“! Gott 

hat uns reich beschenkt! Christus kam als Licht in die Dunkelheit unserer 
Welt – Er ist der Friedefürst! In Jes. 6 heisst es: Denn uns ist ein Kind 
geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und die Herrschaft ist auf seiner Schulter; und er 
heißt Wunderbar-Rat, Kraft, Held, Ewig-Vater, Friedefürst, auf dass seine Herrschaft 
groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids.  

 

Ich möchte das Quintett des MVR u.L.v. Thomas Hauri herzlich 
begrüssen. Ich freue mich, dass dieses Quintett bei uns an Weihnachten 
spielen kann. Wir sind privilegiert, dass wir in diesen Corona-Zeiten 
Gottesdienst feiern dürfen – allerdings ohne singen, mit Maske und leider 
auch ohne Abendmahl. Es ist lange her, dass wir Abendmahl gefeiert 
haben – mit den strengen Corona-Vorschriften ist es momentan 
schwierig. Ich möchte aber ermutigen, zuhause mit Ehepartner, mit 
Kindern das Abendmahl im privaten Rahmen zu feiern. In der Apg. wird 

beschrieben, wie die ersten Christen das Mahl in den Häusern feierten! 
Vorschlag einer Abendmahlsfeier auf unserer Webseite, Weihnachtsgottesdienst – 
am Schluss!        In der Predigt wollen wir nachdenken über die Frage: 

Welche Absicht hat Gott mit Weihnachten? (Ich knüpfe an beim Thema vom 

4.Advent: Gottes Liebesplan mit uns Menschen)                          Wir hören vom 
Quintett des MVR das schöne alte Weihnachtslied: (lesen & summen) 
 

Eingangslied Quintett MVR (2): RG 385, 1-4 „Nun singet und seid froh“ 
 

Gebet: KiP (Ruedi Burgherr) 
 

Schriftlesung: KiP (R.Burgherr): Johannes 1, 1-18 Das Wort wurde Fleisch 
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Lied:  RG 402, 1.2.4 MVR (3) „Ich steh an deiner Krippe hier“ (P.Gerhardt 1653 / Bach) 

 

Beiträge mit Mikrophon: Was bedeutet Weihnachten für mich? 
 

Predigt:  Joh. 1, 1-18 „Gottes Absicht mit Weihnachten“   
Liebe Gemeinde!                                                                                            

Gott hat eine Absicht mit allem, was Er tut. So wollen wir heute an 
Weihnachten nachdenken über die Frage: Was ist Gottes Absicht mit 

Weihnachten? Weihnachten hat ja in unserer Gesellschaft eine sehr hohe 

emotionale Bedeutung. Der ganze Monat Dezember steht in dieser 

Erwartung. Lange geisterte im Herbst die Frage herum: Gibt es dieses 

Jahr Weihnachten? Können wir mit den strengen Corona-Massnahmen 

noch Weihnachten feiern…?! Ja, wir sind durch Corona momentan 

eingeschränkt. Aber Weihnachten fällt nicht aus! Ich denke sogar: In 
diesen ungewissen Zeiten gewinnt Weihnachten an Bedeutung: Welche 

Rolle spielt der Glaube in deinem Leben?! Gott hat an Weihnachten den 

Retter gesandt - wie wichtig ist das für uns heute?! So möchte ich heute mit 

Euch nachdenken über die Frage:  Welche Absicht hat Gott mit Weihnachten?  

Aus der Bibel können wir 3 Absichten Gottes mit Weihnachten erkennen: 

1 - Alle verkehrten Vorstelllungen über Gott sollen durch die Geburt Jesu  

aus dem Weg geräumt werden! Wir lernen, wer Gott wirklich ist. 

Es gibt so viele verkehrte Vorstellungen von Gott. Wenn man den Begriff 
„Gott“ bei Google eingibt, kann man etwa 43 Millionen Einträge finden… 
43 Millionen Beiträge – das ist unheimlich viel… Also engen wir die Suche 

ein: „Wie ist Gott…?“ – da gibt es interessante Beiträge. Jemand 

schrieb: „Ich stelle mir Gott als die Sonne vor und ich selbst bin ein 

Sonnenstrahl…“ (also ich bin auch „etwas Gott…“). Ein anderer: Ich stelle 

mir Gott vor als eine liebe, tolerante Persönlichkeit, die alles zulässt… 

also: Gott tut, was wir wollen…. Oder: Ich stelle mir Gott vor als einen 

übergrossen Ballon vor – gefüllt mit Hirnmasse – der im All herum-
schwebt… (Prof. an Uni) Naja… da ist es wohl nicht verwunderlich, dass viele 
Menschen verwirrt sind bei der Suche nach Gott… Ich frage mich auch: 
Wie hilfreich ist es, wenn Menschen aus ihrer Fantasie auftischen, was 
sie von Gott halten. Es spielt ja gar keine Rolle, was wir uns vorstellen, 
sondern: Wie ist Gott wirklich?! Wo gibt es verlässliche Information? 
Wir brauchen mehr als interessante Vermutungen – wir brauchen die 
Wahrheit. In der Schöpfungsgeschichte wird berichtet, dass Gott den 
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Menschen nach seinem Bilde schuf. Der moderne Mensch möchte oft 
Gott nach seinem Bilde machen – das ist heikel…! 
Ja, Gott hat uns Information über sich gegeben – und zwar in der Bibel, in 
Gottes Wort. Alle Vorstellungen von Gott müssen sich daran messen. Der 

Sohn Gottes Jesus Christus sagte: Wer mich sieht, der sieht den Vater! 
Der erste Grund, weshalb Gott seinen Sohn Jesus Christus vor mehr als 
2000 Jahren auf die Erde sandte, war also: Uns ein richtiges Bild von 
Gott zu vermitteln!  Jesus Christus, der Sohn Gottes, kam in 
menschlicher Gestalt auf unsere Erde. Jesus, ganz Mensch und ganz 
Gott, hat uns gezeigt, wer Gott ist. Das ist der Wendepunkt in der 

Geschichte. Interessant, wie dieser Wendepunkt sogar in unserer 
Jahreszählung markiert wird: Vor und nach Christi Geburt! Weil Gott mit 

uns Menschen kommunizieren wollte, wurde Er Mensch. (das Effektivste!) 
 

Nun, wie ist Jesus falschen Vorstellungen über Gott begegnet? Wir lesen 
das in den Evangelien: Durch die Wahrheit zu lehren und durch das 

Vorbild seines Lebens. In Joh.18,37 sagt Jesus zu Pilatus: Ich bin dazu 
geboren und in die Welt gekommen, dass ich von der Wahrheit zeuge.  
Die Wahrheit wird Euch frei machen, sagte Jesus! Von was macht die Wahr-

heit uns frei? Nun, von falschen Vorstellungen über Gott! Je mehr Wahrheit Du 

hast, umso freier wirst Du leben. Jesus wurde dazu geboren, dass Er 

die Wahrheit bezeugt! In Joh.1,18 wird über Jesus gesagt: Niemand hat 
Gott je gesehen; doch Gottes einziger Sohn, der selbst Gott ist und in enger 
Gemeinschaft mit dem Vater lebt, der hat Ihn uns gezeigt. 
Jesus ist der menschgewordene Gott. Es ist schwierig, sich Gott als eine 
abstrakte Grösse im Himmel vorzustellen. Durch Jesus können wir uns 
konkret vorstellen, wie Gott denkt, fühlt und handelt. Natürlich: Etliche 
Eigenschaften Gottes können wir auch ohne Jesus wissen: z.B. wenn wir 
die Herrlichkeit der Schöpfung betrachten, können wir die Grösse, Genia-

lität, Kreativität und Allmacht Gottes erahnen.  

Durch das Kommen von Jesus auf Erden dürfen wir aber noch mehr über 

Gott erfahren: Er liebt uns unendlich! Gott ist nicht distanziert und un-
nahbar, sondern in Jesus ganz nah gekommen! Jesus wohnte unter uns!  

Jesus hat die Fehlvorstellung durchbrochen, dass Gott sich nicht um uns 
Menschen kümmert. In der Bergpredigt macht Jesus klar, dass Gott sich 
sogar um jeden Vogel am Himmel kümmert – wieviel mehr kümmert Er 
sich um uns Menschen…!! Das Wort Gottes macht klar: Gott kennt sogar 
jedes Haar von Dir…! Er weiss, wieviele Haare von dir heutemorgen in 
der Dusche verloren gingen…!  
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Jesus hat die Fehlvorstellung durchbrochen, dass Gott unbarmherzig sei 

– so wie es leider viele Väter gibt, die hart & distanziert sind. Nein, Jesus 

ist anders – er kümmerte sich sogar um den Räuber am Kreuz neben 
ihm, der ihn um Hilfe bat…!  

Durch Jesus wissen wir auch: Gott will den Nationen Licht geben! In Lukas 

2,23 heisst es von Jesus: Er ist das Licht, das die Nationen erleuchtet. 
Jesus hat uns Licht gebracht. Das Volk, welches im Finstern wandelt, sieht ein 

grosses Licht! Durch Licht können wir Sachen erkennen, wie sie wirklich 

sind. Im Dunkel sieht man nicht klar. Viele  Unfälle geschehen, wenn wir 
nicht sehen können. Im Dunkeln sind wir entmutigt. Wir brauchen  das 
Licht Jesu! In Joh.14,9 sagt Jesus: Wer mich sieht, der sieht den Vater! 

Wer wissen will, wie Gott ist, muss sich intensiv mit Jesus beschäftigen. 
Er ist das Bild Gottes! Er ist Gott in Menschengestalt. Die Bibel nennt ihn 
„Immanuel“ = Gott ist mit uns. 
 

Also: Der erste Grund, weshalb Gott seinen Sohn Jesus zu uns auf Erden 

sandte, war: Dass wir erkennen, wer Gott wirklich ist. Jesus bringt Licht in 

unsere verdunkelten Gottes-Vorstellungen… 
 

 

Der 2.Grund: Jesus kam um Gottes Liebe zu offenbaren.        

Jesus ist das grösste Weihnachtsgeschenk Gottes an uns Menschen. 
Gott hat mit Schenken begonnen: So sehr hat Gott die Welt geliebt…! 
Die Motivation seines Schenkens war „Liebe“. Jesus ist der Grund von 
Weihnachten! Gott hat seinen Sohn aus Liebe zu uns geschickt!  
Für Weihnachten sind oft viele auf der Suche nach dem perfekten 
Geschenk… Doch wisst ihr: Das beste Geschenk ist deine Gegenwart – 

nicht das Geschenk. Nicht das, was Du gibst, sondern dass Du da 
bist. Kinder brauchen nicht so sehr Geschenke – sie brauchen Dich als 
Vater & Mutter. Der beste Ausdruck von Liebe ist deine Gegenwart! Das 
ist, was Gott für uns tat: Er kam als Mensch zu uns.  
Gott hat seine Liebe bewiesen indem Er, sein Liebstes, seinen einzigen 
Sohn für uns hingegeben hat. Das kostbarste Weihnachtsgeschenk aller 
Zeiten hat Gott gegeben: Seinen Sohn. Gott hat uns seine Liebe bewiesen! 

Es gibt viele Missverständnisse über Liebe. Es wird viel von Liebe geredet, aber 

man meint nur sich selbst und das eigene Ego. Liebe hat mit Hingabe & 

Geben zu tun. Liebe heisst: Aufopferung! Gott hat sich selbst hingegeben! 
Christus verlies die Herrlichkeit seines Vaters, entäusserte sich selbst 
und nahm Knechtsgestalt an! Aus Liebe für Dich und für mich tat Er das! 
Jesus verkörpert Gottes Liebe: Vgl. Messias: Er wird das geknickte Rohr 

nicht zerbrechen und den glimmenden Docht nicht auslöschen! (Jes.42,3) 
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Der 3.Grund: Jesus kam um eine Beziehung mit Gott zu ermöglichen. 

Jesus hat keine neue Religion gegründet. Religion = Der Versuch des 
Menschen, zu Gott zu kommen. Bei jeder Religion gibt es eine ganze 
Liste, was man tun muss, um zu Gott zu kommen. Jesus tat das 
Umgekehrte: Er kommt zu uns! Nicht: Mensch sucht Gott – sondern: 
Gott sucht Mensch! Joh.10.10: Ich bin gekommen, dass sie das Leben in 
voller Genüge haben! Jesus ist gekommen, um uns eine Beziehung, 
Relation mit Gott zu bringen – keine Religion.  
Gott möchte, dass wir zu seiner Familie gehören. Das ist Gottes Plan für 
unser Leben! Das geschieht, wenn Du an Jesus Christus glaubst! Der 
Engel verkündete den Hirten: Siehe, ich verkündige euch grosse Freude – 

die Gute Nachricht für alle Menschen: Euch ist heute der Heiland geboren! 
(Luk.2,10f) – siehe Plakat der So-Schüler! 
Der Engel hat „das Evangelium“ verkündet. Die Gute Nachricht bedeutet: 

Jesus Christus, der Retter, ist für Dich auf die Erde gekommen! Du bist kein 

Zufallsprodukt. Gott hat einen ewigen Plan mit Dir! Er will durch Jesus 
eine Beziehung mit Dir haben. Er lädt dich ein, zu Jesus „Ja“ zu sagen: 
Ich nehme deine Vergebung an – sei Du mein Retter! Wisst Ihr: Das 
Leben hier auf Erden ist eigentlich Vorbereitung für die Ewigkeit. Auf 
Erden werden wir trainiert für das ewige Zusammensein mit Jesus. Ernst 

Hochuli (Beck-Ernst) war ganz tief überzeugt: Ich gehe zu Jesus! Jetzt geht es zu 
Jesus!! Ewigkeit bedeutet: Ganz in Gottes Gegenwart sein! 
 

Gott hat den ersten Schritt getan: Er sandte seinen Sohn Jesus Christus 
zu uns hier auf Erden. Gott liebte uns, als wir noch Sünder waren! Römer 

5,8: Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns 

gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Es geht nicht darum, ein braver 

Mensch zu werden oder religiöse Regeln einzuhalten – es geht um eine 
lebendige Beziehung zu Gott! Das beginnt mit einem klaren: Ja, ich will! 

Das darfst Du auch heute, an Weihnachten, zu Jesus sagen!  
Vor 32 Jahren änderte mein Leben, als ich am 5.Aug.1988 in der Kirche 
Weiningen mein „Ja-Wort“ zu Rahel, geborene Herter, gab. Vor 32 
Jahren habe ich wohl noch nicht erahnt, was dieses Ja-Wort  alles 
bedeutet. Ich wusste nur: Ich will mit Rahel durch’s Leben gehen! Nun, seit 

32 Jahren, sind wir am „durchbuchstabieren“, was dieses „Ja“ alles 
beinhaltet. Mit unserem „Ja-Wort“ zu Jesus ist es ähnlich: Das „Ja“ ist der 
Anfang – dann gilt es „durchzubuchstabieren“, was diese Beziehung zu 
Jesus bedeutet. Jesu Liebe ist für Dich da!                                                                                               

 

Ich schliesse mit einer wahren Weihnachtsgeschichte aus den 30-er Jahren: Es war kurz 

vor Weihnachten. Der erste Schnee hatte sich auf die Felder gelegt. Der 
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Mann saß im Zugabteil am Fenster und wagte es nicht, hinauszuschauen. Er 

war allein im Abteil. Vor Jahren hatte er sich von seiner Familie trennen 

müssen - weil er mit dem Gesetz in Konflikt geraten war. Mit schlechten 

Freunden hatte er bei einem Raubüberfall mitgemacht. 10 Jahre Gefängnis 

hatte man ihm aufgebrummt.  Um seine Eltern und Geschwister zu schonen 

– so meinte er – wollte er keinen Kontakt mehr mit ihnen haben. Sie wollten 

ja sicher nichts mehr mit ihm zu tun haben. Alle Kontaktversuche, alle 

Briefe hatte er ausgeschlagen… Aber das war sehr hart gewesen. Er hatte 

sie vermisst. Ein schlechtes Gewissen nagte. Nun hatte er seine Strafe, die 

10 Jahre im Gefängnis, abgebüßt. Aber…, einmal Räuber – immer Räuber…?! 
Konnte er von sich behaupten, nun ein anderer Mensch zu sein?!  Die Stimme 

nagte in seinem Innern: «Du bist und bleibst ein Versager, eine Schmach für 

deine Familie und für die Gesellschaft…»                                                                    

Er fuhr im Zug der Entscheidung entgegen. Er hatte kurz vor der Entlassung 

endlich einen Brief nach zuhause geschrieben. Er hatte darin geschrieben, 

dass er seine Familie nicht belästigen wolle, wenn sie nichts mehr mit ihm 

zu tun haben wollten. Er würde mit dem Zug an ihrem Hof vorbeifahren, und 

auch an dem grossen Eichenbaum, der auf ihrem Hof gleich in der Nähe des 

Bahngleises stand. Wenn sie nichts mehr von ihm wissen wollten, dann 

bräuchten sie nichts zu unternehmen. Er würde an diesem Baum vorbei-

fahren, nur einen Blick darauf werfen und dann weiterfahren, immer weiter.  

Wenn sie aber eine kleine Chance sehen würden, dass er sich bei ihnen 

einfinden könne - und sei es nur für ein paar Tage - dann sollten sie ein 

buntes Band in den Baum hängen. Er würde es sehen. Wenn dort ein Band 

im Baum hängt, dann würde er beim nächsten Bahnhof aussteigen und zu 

ihnen kommen. Noch konnte er den Baum nicht sehen. Wenige Sekunden 

noch. Seine Hände verkrampften sich. Ein kurzes Stossgebet kam über 

seine Lippen: «Oh Gott, lass mich doch von ihnen nicht abgewiesen werden…!» 
Der Zug näherte sich der Stelle, an der sich alles entscheiden würde. Der 

Mann wurde immer unruhiger und blickte jetzt unablässig - wie gebannt - 

zum Fenster hinaus. Er wartete darauf, dass das Unvermeidliche zu sehen: 

Die Ablehnung. 

Der Zug hatte sich ein wenig in die Kurve gelegt und sein Tempo verringert. 

Der alte Eichenbaum kam ins Blickfeld. Seine Hände verkrampften sich 

noch mehr, als er den Baum sah. Dann füllten sich seine Augen mit Tränen. 

Er senkte den Blick, weil er nicht glauben konnte, was er sah: 

Er hatte darum gebeten, ein einzelnes buntes Band in den Baum zu hängen, 

wenn seine Familie ihm noch eine Chance geben würde. Aber da hing kein 

einzelnes Band. Nein, der ganze Baum war über und über mit Bändern 

behangen, sie flatterten im Wind wie bunte Vögel; hundert, vielleicht sogar 
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zweihundert Bänder, unübersehbar. Die Botschaft war eindeutig: Nicht nur 

eine Chance sollst Du haben. Nein, hundert Chancen: Weil wir an das Gute in 

dir glauben. Weil wir an dich glauben.                                                                                                                                                                                                                 

Es wurde eine bewegte Weihnachtsfeier; viele Tränen wurden vergossen. Es 

war eine Weihnachtsfeier, wo ein grosses Wort im Mittelpunkt stand: 

Vergebung! Und, war das nicht letztendlich auch der Grund, weshalb sie 

überhaupt Weihnachten feiern: Weil Jesus Christus, geboren als verachtetes 

Kind in einem Stall zu Bethlehem, auf unsere Erde kam, damit wir Verge-

bung haben! Jesus hat keinen Menschen aufgegeben. Das durfte dieser 

Mann in seiner Familie zu Weihnachten ganz neu erleben!              Amen. 

Zwischenspiel: Quintett MVR (4): Weihnachtssuite D- T 115, mit Whlg ab E                                                                     

Fürbittegebet & Stille & Unservater:  
Danke für Gottes Liebesgeschenk zu Weihnachten für uns: Jesus bringt uns die 

Versöhnung, Vergebung mit Gott! 

Bitte für Menschen, die es in der Weihnachtszeit schwer haben! 
- Bitte für Menschen, die um ihren Glauben verfolgt werden. - Bitte für Flüchtlinge – die 

es zu Weihnachten besonders schwer haben. Bitte für Menschen in Leid, Not und 

Krankheit.  

- Bitte für Corona-Kranken /  für Pflegpersonal / für unser Land  

- Bitte für Trauernden, die einen geliebten Menschen verloren, und Weihnachten ohne 

die Geliebten verbringen müssen – tröste Du!  

Hilf uns, die befreiende Botschaft des Evangeliums immer wieder neu zu erfassen und 

im Glauben festzuhalten. Stille / Unser Vater im Himmel 
 

Mitteilungen: Kirchenpflege Ruedi Burgherr 
- Nächste Gottesdienste am Sonntag 27.Dez. (9.30 Uhr), Silvesterandacht 31.Dez. (20 Uhr) und 

Neujahrsgottesdienst 3.Jan.2021 (9.30 Uhr). 

- Zuhause selber Abendmahl feiern… (siehe Webseite: Kirche Reitnau) 

 

Schlusslied MVR (5): RG 409, 1-3 „O Du Fröhliche“  
 

Segen: Jesus spricht: Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe 
ich euch! Nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt. Euer Herz 
erschrecke nicht und fürchte sich nicht. 
Der HERR segne uns und behüte uns. Der HERR lasse sein Angesicht 
über uns leuchten uns sei uns gnädig. Der HERR erhebe sein Angesicht 
über uns und gebe uns seinen Frieden.    Amen. 
 

Ausgangsspiel (6): Quintett Musikverein Reitnau: (sitzen bleiben) 
Weihnachtssuite G- Schluss 

Zugabe: Stille Nacht 52 (RG 412) 
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Abendmahlsfeier zuhause  
Eine einfache Liturgie, wie eine Familie / Personen gemeinsam das Abendmahl feiern können.  
 
Vorbereitung:  
Eine Kerze wird als Symbol für die Gegenwart Gottes (Jesus ist das Licht der Welt) angezündet. 
Daneben ein Weinglas (Becher) mit Traubensaft oder Wein, und ein Teller mit einer Scheibe Brot.  
 

Liturgie-Ablauf:  

Gebet: Lieber Vater im Himmel, danke, dass wir jetzt das Abendmahl feiern dürfen und Du in unserer Mitte 
gegenwärtig bist. Du hast aus Liebe deinen Sohn Jesus Christus für uns auf die Erde gesandt, dass wir durch 
IHN das Leben haben. Danke, HERR Jesus, dass Du für unsere Schuld am Kreuz gestorben bist und wir 
durch Dich Vergebung und Versöhnung mit Gott haben. Segne jetzt diese Feier des Abendmahls, wo wir 
gedenken, Was Du für uns getan hast. Wir preisen Deinen heiligen Namen. Amen. 
 

Bibeltext: lesen Matthäus 26,26-30  
Im weiteren Verlauf des Essens nahm Jesus Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab 
es den Jüngern mit den Worten: »Nehmt und esst, das ist mein Leib.« Dann nahm er einen 
Becher ́mit Wein`, sprach ein Dankgebet, gab ihn den Jüngern und sagte: »Trinkt alle daraus! Das 
ist mein Blut, das Blut des Bundes, das für viele zur Vergebung der Sünden vergossen wird. Ich 
sage euch: Von jetzt an werde ich nicht mehr vom Saft der Reben trinken bis zu dem Tag, an dem 
ich den neuen Weins im Reich meines Vaters mit euch trinken werde.« Nachdem sie dann ein 
Loblied gesungen hatten, gingen sie hinaus an den Ölberg.  
 

Person 1: Wo Jesus mit sini Jünger gässe het, het är z’Brot gnoh, het Gott danket, het’s i chlini Bitze 

broche u gseit: „Das isch mis Läbe, wo ig für öich gibe!“ 
 

Person 2: (nimmt das Brot, zerteilt es in benötigte Anzahl Stücke, und betet): Danke, HERR Jesus, 

dass du für mi gstorbe bisch. (Dann reicht er das Brot an die nächste Person und spricht): Jesus 

isch ou für di gstorbe! 

(Die nächste Person nimmt sich ein Stück Brot, gibt den Teller weiter und wiederholt): Jesus isch 

ou für di gstorbe! 
 

Person 1: Danach het Jesus dä Bächer gnoh, het Gott danket, het ne de Jünger gäh u gseit: „Das isch 

mis Bluet, wo ig für öich vergosse ha!“ 
 

Person 2: (nimmt den Becher und betet): Danke, dass du mir mini Schuld vergisch! (Dann reicht er 
den Becher an die nächste Person und spricht): Jesus vergit ou dir! (Die nächste Person nimmt 
einen Schluck, gibt den Becher weiter und wiederholt): Jesus vergit ou dir!  
 

Person 1: Und nachher isch ihres Härz so voll Fröid gsi, dass sie für Gott es Lied hei gsunge.            > 

Gemeinsam ein (Kinder-) Lied singen oder eine Anbetungszeit gestalten. 
 

Schlussgebet, Unservater & Segen: 
Himmlischer Vater, wir danken Dir, dass Du uns durch das Abendmahl gestärkt hast. Danke, 
HERR Jesus, dass du selbst unser Lebensbrot und Lebenswasser bist. Du bist der gute Hirte! 
Geh jetzt mit uns in den Alltag und führe uns an deiner Hand. Wir loben und preisen den Namen 
unseres Herrn Jesus Christus, der uns beten lehrte: 
Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, Dein Wille geschehe, wie im Himmel, 

so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben 

unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn Dein ist 

das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit, in Ewigkeit, Amen   
 

Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des 
Heiligen Geistes sei mit uns allen, Amen.        

          Pfr. Matthias Schüürmann, Reitnau  Dez.2020  


