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Gottesdienst am 7.März 2021 um 9.30 Uhr in Reitnau                        
Text: Grundlagen des Gebets – Gebet II   / 1.Joh.5,13-15              

Maskenpflicht – nicht singen – in Kirche max. 50 Pers. / KGH 35 

Pfr.Matthias Schüürmann   

 Standup-Band (Jonas Glünkin) 

 Sigristin: K.Reinhard                                         

KiP: Adrian Munz 

Eingangslied Standup (1):   

Grusswort: Jes.30,18: Der HERR sehnt sich danach, euch gnädig zu 
sein. Wie glücklich können sich alle schätzen, die auf seine Hilfe 
warten – die sich nach IHM sehnen! 
In diesem Vers aus dem Propheten Jesaja zeigt sich Gottes innige 

Beziehung zu seinem Volk: Gott sehnt sich danach, seinen Kindern 

gnädig zu sein! Du darfst Dich glücklich schätzen, wenn Du auf seine Hilfe 

wartest! Auch im NT wird dies immer wieder betont: Wie viel mehr wird 

euer Vater im Himmel Gutes geben, die ihn darum bitten! Mt.7,11                

Das Gebet – die persönliche Nähe bei Gott – hat einen hohen Stellenwert 

in der Bibel und ist getragen von vielen Verheissungen. Heutemorgen 

möchte ich gerne weiter über dieses wichtige Thema „Gebet“ mit euch 

nachdenken – wir wollen vor allem die Grundlagen des Gebets betrachten! 

Wir freuen uns über die musikalische Begleitung der Standup-Band. Nach 
Gebet werden sie uns in eine Lobpreiszeit leiten. (Zeugnis – evt. pers. Gebetserfahrungen…) 

 

Gebet: KiP Adrian Munz 
 

Lobpreis-Teil Standup: 2 Lieder (2-3)  / Gelegenheit für Zeugnis 

 2.  

 3. dazwischen: Gelegenheit für Zeugnis (Ufsteller der Woche - Gebetserfahrung - Mikrophon) 

 

Schriftlesung: 1.Johannes 5, 13-15   (KiP Adi Munz)                                                               
13 Das habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt, euch, die ihr 

glaubt an den Namen des Sohnes Gottes. 14 Und das ist die Zuversicht, mit der wir vor ihm reden: 

Wenn wir um etwas bitten nach seinem Willen, so hört er uns. 15 Und wenn wir wissen, dass er uns 

hört, worum wir auch bitten, so wissen wir, dass wir erhalten, was wir von ihm erbeten haben. 

Predigt: Grundlagen des Gebets 
Liebe Gemeinde!  
Das Gebet ist ein riesiges Thema in der Bibel. Vor 2 Wochen haben wir 
über die Frage nachgedacht, wie wir durch den Tag beten können – betet 
allezeit! Wir haben das Unser-Vatergebet als Modell betrachtet, um 
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durch den Tag zu beten. Heute möchte ich einen Schritt zurück tun und 
über grundsätzliche Wahrheiten des Gebets nachdenken – es ist so 
wertvoll, dass wir mit unserem himmlischen Vater kommunizieren können/dürfen! 
Prinzipiell kann man zum Gebet sagen:  
 

A.  Wir Menschen haben eine Veranlagung zum Beten!        

Unser Schöpfer hat uns mit dieser Begabung des Gebets ausgestattet – 
alle Menschen, in allen Weltreligionen, beten…! Sogar Atheisten beten…! 
Es gibt bei uns offenbar einen inneren Antrieb zum Gebet. Das ist das, 
was Dich als Mensch ausmacht – und dich unterscheidet von Tieren: 
Kühe beten nicht, Vögel beten nicht, Hunde beten nicht, Würmer beten 
nicht, denn sie wurden nicht nach dem Bilde Gottes geschaffen; der 
Mensch betet…! 
In Pred.3,11 heisst es: Gott hat die Ewigkeit den Menschen ins Herz 
gelegt - dh. wir haben einen Draht zur Ewigkeit! Gott hat uns mit einer 
Sehnsucht nach dem Schöpfer geschaffen, mit einem Verlangen, mit IHM 
zu reden und zu kommunizieren. Das gilt für alle Menschen - universal!  
 

B. Wir fühlen uns nicht sehr kompetent im Beten 

Die meisten Menschen sagen: Ich kann nicht gut beten… Ich weiss nicht, 
welche Worte ich gebrauchen soll… Ich kann nicht öffentlich beten…  
Es ist nicht Gottes Absicht, dass wir uns unfähig fühlen, als seien unsere 
Gebete nur 2.Klasse oder ungenügend… Es gibt niemand, der einen „Dr-
Titel“ im Gebet hätte… Ich bin noch keinem Christen begegnet, der kein 
Verbesserungspotenzial in seinem Gebetsleben gesehen hätte. Sogar 
der Apostel Paulus sagt: Röm.8,26: „Wir wissen nicht, was wir beten 

sollen, wie sich's gebührt“, sondern der Geist selbst tritt für uns ein mit unaussprechlichem Seufzen. 

Wir sind also alle in der Schule des Gebets, wir alle können dazu lernen; 
sogar Paulus und die Jünger Jesu haben diese Not erkannt. In Luk.11,1 
sagen die Jünger zu Jesus: Herr, lehre uns beten! 

Ist das nicht erstaunlich: Die 12 Jünger waren 3 Jahre lang Tag und Nacht bei 
Jesus. Sie haben gesehen, wie Er Wunder vollbracht hat, wie Er Kranken heilte, 
wie Er Toten auferweckte, wie Er auf dem Wasser lief, wie Er Wasser in Wein 
verwandelte, Dämonen austrieb, wie Er predigte und lehrte mit Vollmacht und 
in wunderbaren Bildern… Aber nirgendwo im NT steht, dass die Jünger 

Jesus gefragt hätten: HERR, lehre uns, Wunder zu vollbringen… Oder: Lehre 
uns, wie wir gut predigen können… Sie haben Jesus nur gefragt: HERR, lehre 

uns beten!  Warum? Weil die Jünger wohl erkannt haben: Alle Vollmacht für 
Wunder, Heilungen und Zeichen sind im Gebetsleben von Jesus verborgen:          
Da ist seine Vollmacht!   Ja, Jesus hat das Gebet vorgelebt. Es ist OK für uns, 
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wenn wir Defizite in unserem Gebetsleben empfinden – keiner ist da 
vollkommen. Aber ich möchte betonen: Gott will nicht, dass du ein schlechtes 

Gefühl beim Beten hast – Beten ist ein Vorrecht!   Das führt zum 3.Punkt: 
 

C. Unsere Frustration mit dem Gebet ist oft verursacht 

durch eine falsche Vorstellung vom Gebet 

Es gibt viele falsche Vorstellungen vom Gebet, die in uns das Gefühl von 
Unzulänglichkeit und Schuld hervorrufen. Das will Gott nicht. Gott will 
dich nicht durch Schuld, sondern durch Gnade leiten! Ich will hier 4 
falsche Vorstellungen vom Gebet erwähnen: 
 

1. Gebet ist nicht ein magischer Zauberstab   
der mit einem Schlag die ganze Situation verändert... – oder wie ein Geist 
aus der Flasche, der – sobald befreit – sagt: Du hast 3 Wünsche frei… 
Nein, Gott ist nicht ein dienstbarer „Flaschengeist“ – wir sind Gottes Diener…! 
Gebet ist nicht eine magische Formel, die man richtig aussprechen muss 
und dann wirkt’s… so quasi: abra kadabra – jetzt bist Du einen perfekten 
Ehemann…, oder: hokus pokus – jetzt bist du eine ideale Ehefrau… Nein, 

so funktioniert das nicht… Wisst Ihr woher der Ausdruck: „Hokus pokus“ 

herkommt?! Das kommt aus der lateinischen Messe, wo früher der 
Priester auf lateinisch, beim Hochhalten der Hostie, sagte: Hoc est 
corpus meum = das ist mein Leib. Diese magischen lateinischen Worte 
haben einige wohl verkehrt verstanden: Hoc est corpus = hokus 
pokus… Nein, Gebet ist keine magische Formel! 

 

2. Gebet ist kein Feuerlöscher, der nur im Notfall anwendet wird! 
Viele gebrauchen das Gebet so: Wenn nichts mehr hilft, dann kann man 
ja noch beten… Wenn nichts mehr geht – da hilft nur noch beten: Im 
Notfall zerschlage man das Glas…! Bei Sturmlage, bei Krankheit, bei 
Ehekrise: Greift den Feuerlöscher…! Wenn jemand sagt: Hier können 
wir nur noch beten – fragen Menschen ängstlich: Ist es wirklich so schlimm…?!     

Aber: 
Gebet sollte nicht das letzte Rettungsmittel sein, sondern erste Zuflucht! 
Bevor du eine wichtige Entscheidung triffst: Bete! Bevor du dich für eine 
neue Stelle bewirbst: Bete!! Bevor Du ein Date hast, Bete! Bevor Du die 
Mahlzeit beginnst, bete! Gebet ist nicht letztes Rettungsmittel, sondern sollte erste Wahl sein…! 

 

3. Gebet ist nicht ein Drängeln, bis Gott endlich nachgibt… 
Gott wird solange mit Bitten bombardiert, bis Er schliesslich einknickt… 
Herr, jetzt bitte, bitte, bitte, bitte…und Bitte mit Zucker drauf… und 
schlussendlich sagt Gott, obwohl Er es eigentlich nicht wollte: Na gut, weil du 
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so drängelst und „müdest“, sollst du es haben… Nein, so ist Gott nicht!       

Er antwortet gerne auf Gebet! Gott ist nicht für einen Kuhhandel oder für 
eine Bestechung zu haben…: HERR, wenn Du mir dies gibst, dann 
kriegst Du das von mir – und das ist ganz sicher ein tolles Angebot für Dich – 
da kannst Du glücklich sein…. Nein, so ist Gott nicht…! Er ist nicht auf unsere 

„Schnäppchen“  oder „Superverkaufstechniken“ angewiesen…  
 

Jesus erzählte das Gleichnis vom ungerechten Richter (Luk.18,1-8), der von 

einer Witwe bestürmt wird. Und schlussendlich gibt der Richter der Witwe 
ihr Recht, weil sie nicht aufhört, ihn zu bedrängen. Aber hier ist es wichtig 
zu erkennen: Dieses Gleichnis zeigt genau das Gegenteil: Wieviel anders 
ist Gott als dieser ungerechte Richter: Luk.18, 7-8: Wenn schon der unge-

rechte Richter so handelt, wie viel mehr wird Gott seinen Auserwählten zum 

Recht verhelfen, die Tag und Nacht zu ihm rufen! Wird er sie etwa lange 

warten lassen? Ich sage euch: Er wird ihnen schnellstens helfen. Gott ist 
also genau das Gegenteil von diesem ungerechten Richter! Das ist der 
Clou dieses Gleichnisses!! 

 

4. Die vierte falsche Vorstellung von Gebet: Gebet ist nicht ein Ritual 
um Schuld loszuwerden…  

Nach der Beichte hat man 10x das Unservater oder 5x den Rosenkranz 
beten müssen. Diese Vorstellung kennt die Bibel nicht. Gebet ist nicht 
eine „Busshandlung“. Gebet ist ein Privileg – keine „Strafe“, nicht das 
„Ab-arbeiten“ eines Schuldenberges…! Gebet ist keine Pflichterfüllung, 
sondern Freude & Erquickung. Gebet ist keine Last, sondern Segen! 
 

Soviel zu den falschen Vorstellungen über das Gebet: Das ist Gebet nicht! 

Nun: Was ist Gebet wohl?! Ich möchte euch gerne 4 Säulen des Gebets nennen: 
 

 I. Gott liebt es, wenn wir mit IHM reden/kommunizieren! 

Wir können/dürfen mit Gott über alles reden. Das muss nicht nur etwas 
Geistliches sein, dann kann alles sein, was Dich bewegt. Wenn es Dich 
bewegt, dann bewegt es Gott auch!! Weil Gott Dich liebt, ist Er interes-
siert, wie es Dir geht. Wie war das in der Zeit des Verliebtseins: Das, was 
dem anderen interessierte, das willst Du auch wissen. Beim Kennen-
lernen hat der junge Mann im Gespräch signalisiert, dass er gerne 
Badminton spielt – flugs darauf hat sie sich für einen Badmintonkurs 
angemeldet… Sie interessiert sich für Bastelsachen und schon streunt er 
in Bastelläden herum um kleine „Ueberraschungen“ für sie mitzubringen… 

So auch bei Gott: Gott ist verliebt in Dich!! Gott ist der Initiator deiner 
Hobbies: Gott hat das in Dich hineingelegt! Er möchte gerne von Dir hö-
ren! Gott interessiert sich für das, was dich interessiert! In Psalm 103,13 steht:  
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Wie ein Vater seine Kinder liebt, so liebt der Herr alle, die ihn achten und ehren. 
 

Wie lernt man beten? So, wie man eine neue Sprache z.B. Französisch, 
Englisch, Italienisch… lernt: Durch Zuhören: Wie reden die andern…?! 

Babies lernen das Reden von ihren Eltern: Zuhören, selber probieren… 
Es braucht Uebung! Man wird besser. Ein Wort, mehrere Wörter, Sätze… 
 

Frage: Den ersten Satz, den Du gesagt hast – war der korrekt? Wohl kaum… 

Mama: hamm, hamm! (Mama soll Essen bringen), Simon doe-doe (will 

schlafen), Bauch aua… Kaum verständlich, aber deine Eltern haben dies 

verstanden! Kein Kind wird richtig formulieren können: „Es wäre jetzt 
vernünftig, dass ich schlafen gehe, weil sonst mein Gemütszustand 
ungeniessbar wird… Ich brauche dringend eine neue Windel, weil sonst 
der Geruch im Haus unerträglich wird und ich einen Ausschlag bekom-
men könnte…“ Nein, so „Geschwollenes Zeug“ reden Babies nicht! Eltern 
können aber die unfertigen Sätze ihrer Sprösslinge verstehen  - so kann 

auch Gott unser „stammelhaftes“ Gebet verstehen! Gott liebt es, wenn Du 

zu IHM kommst, egal, in welchem Entwicklungsstadium du bist! 
 

Einige meinen, man dürfe mit Gott nur über geistliche Themen reden oder 
Themen wie „Weltfrieden“ ansprechen… Nein, Du darfst mit Gott über 
alles reden – auch über deinen Reizmagen, über Liebeskummer, über Mückenstiche…   

In 1.Joh.5, 14-15 steht: Wer an Jesus glaubt, darf sich voll Zuversicht an Gott wen-
den; denn wenn wir ihn um etwas nach seinem Willen bitten, erhört er uns. Und weil 
wir wissen, dass er unsere Bitten erhört, können wir sicher sein, dass er uns das 
Erbetene gibt – so sicher, als hätten wir es bereits bekommen. 
Diese Stelle macht klar: Gott hört uns, wenn wir zu ihm beten. Du darfst 
beten ohne Angst, ohne Scham, ohne Zweifel, ohne Skrupel! Du darfst 
mit Freimütigkeit zu Ihm kommen. Dazu noch 2 Hinweise: 
 

a. Gebet ist ein Gespräch – keine Zeremonie:  

Eine Zeremonie ist etwas, was nach bestimmten Regeln und Vorschriften 
vollzogen werden muss – sonst wirkt es nicht! Wenn man in Japan an 
einer „Tee-Zeremonie“ teilnimmt, muss man sehr darauf bedacht sein, 
die richtigen Rituale einzuhalten. Das ist keine „gemütliche Tee-Pause“, 
sondern eine 5-Std.-Zeremonie mit vielen Verhaltensregeln, die richtig 
praktiziert werden müssen – sonst ist man extrem unhöflich… Als Auslän-
der braucht es Jahre, diese Regeln richtig intus zu haben… Besser nicht 
gehen als die Zeremonie falsch machen… So ist Gebet nicht! Gott hört 
unser Schreien, das Reden unseres Herzens, die Seufzer unserer Seele! 
Gott möchte gerne mit Dir im Gespräch sein. Und Gespräch bedeutet 
nicht nur Reden sondern auch Zuhören! Wenn Du den Eindruck hast, 
Gott hört Deine Gebete nicht - könnte es vielleicht daran liegen, dass Du 
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nur Monologe mit dem Himmel führst und Gott gar keine Gelegenheit 
gibst, Dir etwas zu sagen…?! Es braucht Zeit der Stille, um auf Gott zu 
hören: HERR, gibt es irgendetwas, was Du mir sagen willst…?! z.B. beim 
Lesen vom Wort Gottes - da kann ein Eindruck von Gott kommen! Sei 
offen, wenn Gott Dir etwas sagen will! Gebet ist ein Gespräch!                  
Wir müssen lernen, auf Gott zu hören!  
 

b.  Gebet ist eine Beziehung – kein Ritual 

Es geht darum, in Gottes Nähe zu sein, mit Gott zu reden und IHN besser 
kennenzulernen. Wenn Gebet für Dich langweilig ist, dann hast Du diesen 
Punkt noch nicht verstanden: Gott möchte eine Beziehung zu Dir haben! 
Du musst Gott nicht irgendetwas Künstliches vorführen…! Nein, rede zu 
IHM wie zu einem Freund: HERR, ich freue mich auf den Match, ich hoffe, 

dass unser Team gewinnt…! Gott freut sich, wenn Du zu IHM redest – kein 
Thema ist da ausgenommen!     Die 2.Säule des Gebets: 
 

II. Gott erhört Gebete, die aufrichtig und schlicht sind. 

Du musst keine „blumige“ Sprache verwenden, keine elegant geformten 
Sätze… Du musst auch nicht „geistlich“ tönen…! Du musst keine 
religiösen Formeln verwenden, wie z.B…: Hocherhabenes Wesen im 
Universum… Da könnte Gott fragen: Wassss….? Warum redest Du so 
komisch…?! Du musst nicht wie Goethe klingen… 
Einzige Bedingung: Ernsthaft und echt, ehrlich, einfach, authentisch! 
Du brauchst keine „Sprache Kanaans“ zu gebrauchen oder die Sprache 

aus der Lutherübersetzung von 1545…, die so richtig altertümlich klingt, 

z.B. Ps.32,1: Wohl dem, dem die Übertretungen vergeben sind, dem die Sünde bedecket ist!   

Gott versteht auch unsere Gassensprache… Die einfachsten Gebete können 
die vollmächtigsten sein…!     Hallo Gott, hier bin ich wieder! Ich bin hungrig! 

Danke für das Essen! Amen. Das tut gut HERR – Danke! Amen.            
HERR, ich mag jetzt nicht gross reden! Hab dich lieb! Amen.                                
Es muss nicht „super-geistlich“ tönen! Du darfst Gott auch deinen Frust 
sagen. Schau zu den Psalmen – etwa 1/3 sind „Klage-Gebete“! 
Gott hört Gebete, die aufrichtig, echt und einfach sind! HERR, ich bin immer 
noch arbeitslos, ich habe keinen Job! Hilf mir! Amen. Wir müssen auch nicht 

ständig wiederholen – „je länger umso vollmächtiger…“ Nein, das beeindruckt 

Gott nicht - „plappert nicht wie die Heiden!“ (Mt.6,7) Einfach, ehrlich - darauf 

kommt es an!  Wenn jemand ins Spital muss – vor der Operation: HERR, 
schenk, dass die Operation gut geht, führe die Hände der Aerzte und bewahre 
vor Schmerzen! Amen. Bleibe demütig vor Gott – denn: „Hochmut kommt 
vor dem Fall“!  
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In Hebr.10,22 wird die Herzenshaltung für das Gebet gut zusammengefasst:  

Darum wollen wir zu Gott kommen mit aufrichtigem Herzen und im festen 

Glauben! Aufrichtig und mit Vertrauen (im Glauben) vor Gott kommen!   
Die 3.Säule des Gebets heisst: 
 

III. Gott freut sich, grosszügig zu sein. 

Gott ist ein guter Gott voller Güte! Er ist ein barmherziger und mitfühlender Vater. 
Alles im Universum zeigt seine Grosszügigkeit. Gott freut es, grosszügig 
zu sein – Er freut sich über unser Bitten! Viele Stellen in der Bibel fordern 
auf: Bittet, so wird euch gegeben, suchet, so werdet ihr finden, klopfet an, 

so wird euch aufgetan. Immer wieder werden wir im Johannesevangelium 
ermutigt, Gott zu bitten: Gott zeigt gerne seine Güte!! Jede Gebetserhörung 
zeigt seine Güte! Auch die Gebete, die als Antwort „warte!“ oder „nein“ 
haben, offenbaren die Güte Gottes. Kennt Ihr Eltern, die ihrem Kind alles 

erlauben…?! Das wäre sehr ungesund für das Kind…! Es gibt viele gute Grün-

de, weshalb Eltern ihren Kindern nicht alles geben worum sie bitten. Gott 
hat auch viele gute Gründe, weshalb Er nicht zu jeder Bitte „Ja“ sagt. Wir 
mögen vielleicht die Gründe nicht verstehen, aber wir sind auch nicht Gott! 
 

Manchmal sagt Gott „Nein!“ zu unserem Schutz. Manchmal sagt Gott 
„Nein!“ um uns zu korrigieren.  Manchmal sagt Gott „Nein!“ zum Formen 

unseres Charakters. Manchmal sagt Gott „Nein!“ um uns tiefere Einsichten 

zu geben!  

Ein Kind, welches immer nur bekommt, was es will, wird verwöhnt, verzogen 
und ungeniessbar… Gott liebt Dich zu sehr, als dass Er dir das antut…       

Gott weiss, was für uns am besten ist. Manche behaupten: Gott hat mein 
Gebet nicht erhört… Bist Du sicher…?! Auf ein Gebet kann es immer 3 

Antworten geben:           a. Ja!     b. Nein!     c. Noch nicht/Warte!   
 

Ein Kind kennt noch nicht den Unterschied zwischen „Nein!“ und „Noch 
nicht!“. Eine reife Person kann unterscheiden: Gottes „Warte!“ bedeutet 
nicht gleich „nein!“ Du musst noch wachsen in Charakterstärke. Gott will 
Dir noch etwas viel Besseres geben…! In Jer.33,3 heisst es: Rufe mich 

an, so will ich dir antworten und dir große und unbegreifliche Dinge zeigen, 

die du nicht weißt. 

Manchmal kann Gottes Antwort heissen: „Ich gebe Dir eine tiefere 
Erkenntnis, eine grössere Perspektive“. Du meinst, dass dir das 
glücklich macht?!  ICH weiss es besser: Ich will Dir eine neue Perspektive 
geben! Ich will Dir Dinge zeigen, die Du nicht weisst, die Du dir nicht 
vorstellen kannst! Und dann, wenn Du zurückschaust, kannst Du sagen: 
Wow, ja, Gott hat das wunderbar in die Wege geleitet! Danke Gott auch 
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für das, was Du nicht verstehst! Gott gibt Dir nur, was gut ist. In Matth.7,11 
heisst es: Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben (Brot, 
Fisch, Ei) zu geben versteht, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel Gutes 
geben, die ihn darum bitten!  Gott will Dir über „Bitten“ und „Verstehen“ 

geben!                                          Die vierte Säule des Gebetes heisst: 

 

IV. Gott sehnt sich danach, Dir nahe zu sein.  

Gott möchte sehnlichst, Dir nahe zu sein! Gott sehnt sich danach, Zeit mit 
Dir zu verbringen. Er hat immer Zeit für Dich, er ist nicht besetzt – Er ist 
für Dich da: 24/7h! Er ist niemals unerreichbar. In Jes.30,18 heisst es: 
Der HERR sehnt sich danach, euch gnädig zu sein. Bald wird er zu 
euch kommen und sich wieder über euch erbarmen, denn er ist ein 
gerechter Gott. Glücklich können sich alle schätzen, die auf seine 
Hilfe warten! 
Hast Du das gewusst: Gott wartet jeden Tag auf Dich, um Dich mit seiner 
Güte zu überschütten. Du willst IHN doch nicht sitzen lassen…?! Gott sehnt 
sich jeden Tag danach, Dir nahe zu sein! Gott hat Dich geschaffen um mit 
IHM zu kommunizieren!  
Eltern wissen, wie schwer es ist, wenn ihre Kinder nicht mit ihnen kom-
munizieren können oder wollen… Das ist sehr schmerzvoll. So fühlt Gott, 
wenn Du nicht mit IHM kommunizierst. Das schmerzt IHN…! Gott hat 
Dich dazu geschaffen eine Beziehung mit IHM zu haben. Deshalb bist Du 
hier auf dieser Erde!! Gott hat Dich gemacht um von IHM geliebt zu 
werden!  
 

Höre, wie Gott zu Dir spricht - Hosea 11,8:  Ach, wie könnte ich dich im 

Stich lassen, Ephraim? Wie könnte ich dich aufgeben, Israel?    Das ist 
Liebessprache! Niemand wird Dich so lieben wie Gott! Gott möchte, dass 
Du diese Liebe erwiderst! Hans, Vreni, Erwin, Mirjam… – erkenne doch die 

gewaltige Liebe, die Gott für Dich hat! Gott will Dein Freund sein! Hast 
Du dazu „Ja!“ gesagt?! Das ist der tiefste Sinn deines Lebens!! Er wartet 
auf Deine Nähe, auf Deine Stimme, auf Dein Gebet! Jakobus 4,8 sagt: 
Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Ja, Gott wartet auf Dich! 
             Amen. 
 
Lied (4) Standup-Band:  
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Fürbittegebet & Stille & Unservater:  

HERR, hilf uns, nahe bei Dir zu sein, in deiner Gegenwart. Danke Jesus, 

dass Du mein Freund bist und ich dein Freund sein darf!                                            

Sei mit unserer Regierung, Kranke, Mutlose                                              
Stille - Unservatergebet 

 

Mitteilungen:   KiP Adrian Munz 

Herzlichen Dank an alle die im Gottesdienst mitgewirkt haben. 
 

Kollekte:  Spendgut 
Die Kollekte kann neu auch über TWINT bezahlt werden! 
 

Weitere Anlässe: 
Donnerstag, 11. März   20.00     Gemeindegebet in der Kirche (KGH besetzt) 
Freitag, 12. März    19.00 Gebet für verfolgte Christen (in Kirche) 
     19.00 Preteens 
Nächster Sonntag, 14. März  09.30 Gottesdienst mit Pfr. M. Schüürmann 
      Videobericht von Adrian Hunziker von  
      der Gemeinschaft der Versöhnung 
 
 

Segen: Jesus: Ich nenne euch nicht mehr Knechte; denn der Knecht 
weiß nicht, was sein Herr tut. Vielmehr habe ich euch Freunde 
genannt; denn ich habe euch alles mitgeteilt, was ich von meinem 
Vater gehört habe. 
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, und die Liebe Gottes und die 

Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. 

 

Ausgangslied Standup (5):   
  
 

 

 


