
1 
 

Gottesdienst am 14.März 2021 um 9.30 Uhr in Reitnau                        
Text: Vertrauensvoll  beten Jes.49,15 – Gebet III            

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

Pfr.Matthias Schüürmann   

 Orgel: Nicole Mühlethaler 

 Sigristin: Judith Fretz                                           

KiP: Peter Klauser 

Eingangsmusik (1): Orgel – N.Mühlethaler 

Grusswort: Gott spricht zu Abraham, nachdem er bereit war, seinen 
Sohn zu opfern: „Weil Du solches getan hast und hast deines einzigen 

Sohnes nicht verschont, will ich dein Geschlecht segnen und mehren wie die 

Sterne am Himmel und wie den Sand am Ufer des Meeres.“ 

Abraham hat Gott über seinen Verstand & Gefühle vertraut, weil er 
wusste: Gott ist vertrauenswürdig! Durch seinen Gehorsamsschritt hat 
Abraham gezeigt: Nichts steht zwischen uns, HERR – nicht einmal das 

Liebste, was Du mir gegeben hast: Mein Sohn Isaak. Du kommst an erster 

Stelle! Im Hebräerbrief wird berichtet: Abraham glaubte, dass Gott ihn 
sogar von den Toten auferwecken kann (Hebr.11,19). Gott attestierte ihm: 
Nun weiss ich, dass Du auf Gott hörst. Abraham hat Gott ganz vertraut!“ 
In der Predigt möchte ich heute weiter über das wichtige Thema „Gebet“ 
mit Euch nachdenken – Heute: „Vertrauensvolles Gebet“! Wir freuen uns über 

die musikalische Begleitung der Orgel – von Organistin Nicole Mühlethaler – 

leider noch ohne Singen / mit Summen! 

 

Gebet: KiP Peter Klauser 
 

Lied (2) (Orgel): RG 685, 1.2.5 „Schönster HERR Jesu, Herrscher aller Herren“  

 

Video-Berichte  
 
 

Lied (3) (Orgel): RG 42: Lobet und preiset Ihr Völker den HERRN                         
(Alle Völker versöhnt im Lobpreis!)                       (Kanon 3x  – in Kanon summen!!) 
 

Kurz-Predigt: Vertrauensvoll beten – Jesaja 49,15 (Gebet - Teil III) 

Liebe Gemeinde!  
Vertrauen in Gottes Allmacht spielt eine zentrale Rolle im biblischen Glaubensleben 
– und das ist auch entscheidend für unser Gebet. In Hebr.10,22 werden wir 

aufgefordert, mit Vertrauen zu Gott zu kommen: Darum wollen wir zu Gott 

kommen mit aufrichtigem Herzen und im festen Glauben! Betest Du mit Vertrauen?! 

Viele Menschen sind unsicher bei ihren Gebeten.         Wir brauchen Vertrauen in 
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Gottes Allmacht - nicht in unseren Fähigkeiten!  Die Frage des Vertrauens 

hängt stark mit unserem Bild von Gott zusammen. Als die Jünger Jesus 
fragten: Lehre uns beten! - da hat Jesus ihnen das Bild des 
„himmlischen Vaters“ (des Papas im Himmel) vor Augen gemalt. Das 
war neu! Sonst im AT: „Schöpfer, Herrscher, König…“ Im NT wird für Gott 

auch wohl der Begriff „Abba“ = aramäische intime Form für „Papa“ 
gebraucht.  
 

Nun gibt es manche Menschen, die schmerzvolle Erfahrungen mit ihrem 
irdischen Vater gemacht haben. Vielleicht war er launisch, abwesend… 
Gott, der Papa im Himmel, ist total anders! 
Deshalb ist es so wichtig, dass wir ein wahres Bild vom himmlischen 
Vater bekommen. Wer wirklich die Liebe und Fürsorge Gottes verstanden 
hat, kann viel besser vertrauensvoll beten! Schauen wir also: Wie ist 
Gott wirklich? Wir wollen 4 biblische Merkmale vom himmlischen Vater betrachten –      
so können wir vertrauensvoll beten: 
 

1. Gott ist ein fürsorgender Vater 

Gott liebt dich mehr als Du je verstehen kannst. Bemerkenswert ist die 
Aussage in Jesaja 49,15: »Kann eine Mutter ihren Säugling vergessen? 

Bringt sie es übers Herz, das Neugeborene seinem Schicksal zu überlassen? 

Die Antwort ist offensichtlich: Nein! Und dann sagt Gott: „Und selbst wenn 

sie es vergessen würde – ich vergesse dich niemals…!“ 

So redet Gott zu Dir! Nichts kann IHN davon abhalten Dich zu lieben! Nicht 
dein Versagen, deine Sünde, Deine Rebellion, deine Sturheit, dein Egoismus – 

nein, Gott bleibt zuverlässig! Nichts kann uns scheiden von seiner Liebe! (Römer 8,38-39)  

Keine Stürme können Gott davon abhalten, Dich zu lieben. Als Jesus 
mit seinen Jüngern auf dem See Genesareth war und sich zum Schlafen 
hingelegt hatte, kam ein gewaltiger Sturm auf. Und Jesus schlief einfach 
weiter und die Jünger wurden immer verzweifelter... (Mark. 4, 35-41) 

Hast Du manchmal den Eindruck, dass Jesus in deinem Lebensboot am 
Schlafen ist?! Du befindest dich in einem grossen Sturm, die Wellen 
werden immer höher, das Boot wird hin- und her geworfen… Die Jünger 
meinten: Wir gehen unter…!!!!!! Sie weckten Jesus und sagten IHM: 

HERR, kümmert es dich nicht, dass wir untergehen…?! 
Eine ähnliche Frage haben vielleicht manche von uns schon in stürmi-
schen Lebenslagen gefragt: Kümmert es Dich nicht, HERR, nach dieser 
ärztlichen Diagnose…?! Kümmerst Du dich nicht um das Chaos in meiner Ehe & 
Familie…?! Ich ertrinke in finanziellen Schulden…! HERR, schläfst Du im Boot…?! 
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Die Antwort lautet: Gott schläft nicht - Er kümmert sich um Dich! Ja, Er 

kümmert sich um jedes Detail in deinem Leben!! Denn Er ist ein fürsor-
gender Vater. 1.Petr.5,7: Alle Eure Sorgen werfet auf IHN, denn Er sorgt für Euch! 

Er kümmert sich um alle Sorgen! Er kümmert sich um deine Gesundheit, 
um Dein Liebesleben, um deine Finanzen, um deine Kinder, um deine 
Ausbildung…- es gibt nichts, was Gott nicht bewegen würde! Er weiss 

sogar, wieviel Haare Du auf deinem Kopf hast – sogar die Haarfarbe…! 
Nichts ist zu klein oder zu belanglos für Gottes Aufmerksamkeit. Wenn etwas dich 

bewegt – mache ein Gebetsanliegen daraus! Gott hört gerne zu!! Bringe 
alles vertrauensvoll vor den Thron Gottes! Du darfst mit Zuversicht beten, 

weil Gott ein fürsorgender Vater ist.  Der zweite Grund für vertrauensvolles Gebet:  
 

2. Gott ist ein zuverlässiger, beständiger Vater 

Gott ist beharrlich in seiner Liebe, in seiner Fürsorge, in seiner Geduld, in 
seiner Zuverlässigkeit! In IHM ist kein Lug oder Trug! Gott ist immer 
zuverlässig und treu! Sind wir untreu, so bleibt ER doch treu, denn sich 

selbst verleugnen kann ER nicht! (2.Tim.2,13) ER bleibt derselbe – immer! 
Gottes Liebe zu uns ist nicht gegründet auf unser Verhalten, sondern auf 
seinem Charakter. Gottes Charakter ändert sich nicht! Gottes Liebe wird 
niemals enden!  
Eins der grössten Ursachen von Rebellion bei Jugendlichen sind „gebro-
chene Versprechungen“. Aber Papi…, das hast Du doch versprochen…!  
Wenn Menschen ihre Zusagen brechen, dann werden oft Herzen zerbrochen.  
Gott tut das nicht! Menschliche Väter mögen launisch und unzuverlässig 
sein. Ich kenne Jugendliche, die sagen: Ich wusste nie, wie mein Vater rea-
gieren würde, wenn er nach Hause kam… Würde er schweigen oder rasen, 
würde er mich umarmen oder verprügeln… Würde er mich  ermutigen oder 
ablehnen… Ich konnte mich nie darauf verlassen… Leider: Unzuverlässige 

Väter verursachen unsichere Kinder… Aber Gott ist anders! Er ist ein 
liebender Vater! In Psalm 59,10 heisst es: Mein Gott ist beständig in seiner 
Liebe zu mir!“ Wir dürfen vertrauensvoll beten, weil Gott beständig ist! 
Der dritte Grund, weshalb wir vertrauensvoll beten können ist, weil: 
 
 

3. Gott nahe ist 

Er ist nicht weit weg, abwesend. Er ignoriert dich nicht oder schickt dich 
weg, wenn Du ihn brauchst! Nein, Gott ist genau das Gegenteil: Hebr.13,5 

»Ich lasse dich nicht im Stich, nie wende ich mich von dir ab.« 
Wie könnte Gott es noch klarer ausdrücken: Ich stehe zu dir! Von Ewigkeit 
her habe ich dich geplant. Der Psalmdichter staunt darüber: Wie kostbar 

sind für mich deine Gedanken, o Gott (Psalm 139,17-18). Gottes Liebesgedan-
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ken sind so zahlreich wie die Sandkörner am Meer! Das sind sehr viele! 
In Holland haben wir unzählbare… Stell dir vor: Auf jedem Sandkorn steht 
ganz klein geschrieben: Ich liebe dich! Dein Gott. Gewaltig! Das bedeutet für dich:  
 

    a. Gott ist niemals zu beschäftigt! 
Er wird Dir keine Nummer geben: Bitte hinten anstehen…! Bitte, komme 
später – es hat wichtigere Personen vor Dir… Die Wartezeit beträgt 45 Min. …  
Nein, so ist Gott nicht! In Psalm 27,10 heisst es: Selbst wenn Vater und 

Mutter mich verstoßen, Du nimmst mich, HERR, dennoch auf! Der HERR 
wird niemals müde, deine Anliegen zu hören!  

 

b. Gott stillt Deine Bedürfnisse! 
Deshalb trägt Gott den Namen „Jahwe Jireh“ (Gott ist mein Versorger – z.B. Gen.22,8). 

Was brauchst Du gerade jetzt?! Du darfst Gott Deine Anliegen sagen! 
HERR, ich brauche Deine Hilfe in dieser Situation, in dieser Versuchung, 
in diesen Nöten, bei dieser Sucht, bei dieser Ablehnung….   
Gott wird niemals müde, für dich da zu sein: Matth.7,11: Wenn nun ihr, die 

ihr doch böse seid, dennoch euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie 

viel mehr wird euer Vater im Himmel Gutes geben denen, die ihn bitten!  

 

c. Gott kümmert sich um deine Verletzungen! 
Manchmal wird verletzten Jugendlichen gesagt: Indianer weinen nicht…! 
Sei kein Waschlappen…! Du bist ein Mann – Männer weinen nicht…! Reiss dich 
zusammen! Spiele nicht die „Heul-Suse“…!  
Gott sagt so etwas nicht zu dir! In Psalm 34,18 heisst es über Gott: Wenn 
seine Kinder zu ihm rufen, hört Er sie und rettet sie aus jeder Not. Gott ist 

nahe denen, die ein zerbrochenes Herz haben. Wurde dein Herz gebrochen?! 

Gott ist auf deiner Seite! Er will dich aufrichten und heilen! Er will neue 
Hoffnung schenken!! Gott ist unsere Zuflucht in Zeiten der Not (Ps.46,1). Er 
wird nie müde dich zu trösten – Er ist nahe!  Der vierte Grund für vertrauensvolles Gebet ist: 
 

4. Gott ist ein allmächtiger Vater 

Er kann alle Probleme lösen! Es gibt keine Herausforderung, die seiner 
Allmacht übersteigt. Es gibt keine Situation, die seine Weisheit übertrifft. 
Dem HERRN ist nichts unmöglich! (Luk.1,37). Was ist dein grösstes 
Problem?! Für Gott ist nichts unmöglich! Gott kann tun über Bitten und 
Verstehen! Eph.3,20: Gott aber kann viel mehr tun, als wir jemals von ihm erbitten 
oder uns auch nur vorstellen können. So groß ist seine Kraft, die in uns wirkt. 
Schränke Gott mit deinen Bitten nicht ein! Habe keine Angst, Gott um 
alles zu bitten! Bete vertrauensvoll! Bei IHM ist nichts möglich!     Amen. 
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Orgelzwischenspiel (4): N.Mühlethaler 
 

Fürbittegebet & Stille & Unservater:  

HERR, hilf uns, voll Vertrauen zu Dir in Gebet zu kommen! Richte auf, 

heile! Sei mit unserer Regierung, mit Kranken & Mutlosen                                              
Stille - Unservatergebet 

 

Mitteilungen:   KiP Peter Klauser 
 

Herzlichen Dank an alle die im Gottesdienst mitgewirkt haben. 
Kollekten zum Verdanken: 
Oekumen. Institut Bossey Fr. 40.- 
Jungschar Leerb Fr. 419.- 
Mission am Nil Fr. 1305.- 
Kollekte:  Gemeinschaft der Versöhnung 
Die Kollekte kann auch über TWINT bezahlt werden! 
Weitere Anlässe: 
Nächster Sonntag, 21. März  18.00 Abend-Gottesdienst mit  
      Pfr. M. Schüürmann 
      Bericht aus Dominica von Hansruedi   
     Hochuli und Reto Smonig (Amos     
  international) 
 
- Ehe-Seminar – Start Fr.23.April. Anmeldungen bis 3.April bei Katrin Munz 
- Info: Am 13.Juni machen wir eine Tauffeier in der Suhre: Interessenten bei M.Schüürmann 
melden! 

 
 
 

Schlusslied (5): RG 690, 1.2.4 „Jesu geh voran auf der Lebensbahn“ 
 
 
 

Segen: Eph.3,20: Gott aber kann viel mehr tun, als wir jemals von ihm 

erbitten oder uns auch nur vorstellen können. So groß ist seine Kraft, die in 

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

Ausgangsspiel Orgel (6): N.Mühlethaler 

 
  
 

 

 

 

 


