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Gottesdienst am So. 18.4.2021 um 9.30 Uhr Kirche Reitnau  
Thema: Gebet VI – „unerhörte Gebete“ / Was, wenn Gott „Nein!“ sagt? 
Maskenpflicht 

   50 Pers. In Kirche / 35 im KGH 
Pfr.Matthias Schüürmann 062 – 726 11 72  

        Kirchenpflege: Ruedi Burgherr 
      Lobpreisteam u.L.v. Martina Läubli & Ria Burgherr & Ornella Rölli 
        Sigristin: Käthi Reinhard 
 
 

Eingangslied: Lobpreisteam Nr. 1: Gschicht 

 

Grusswort: Ist es dann gar aus mit Gottes Güte, und hat die Verheissung für 

immer ein Ende? Hat Gott vergessen uns gnädig zu sein?! (Ps.77,9-10) 
So können wir uns manchmal fühlen, wenn Gott „scheinbar“ nicht auf unsere 
Gebete reagiert und keine Antwort kommt, wie wir sie erhofft oder erwartet haben. 
Liebe Gemeinde, wir fahren weiter mit der Predigtreihe zum Thema „Gebet“ und 
heute wollen wir darüber nachdenken: „Was, wenn Gott „Nein!“ sagt“, „Was, wenn 

meine Gebete „scheinbar“ unerhört bleiben? (Teil VI) Sicher ein spannendes Thema!  
Wir wollen neu im Glauben festhalten: Unser Vater im Himmel ist voller Güte: Er 
weiss das Beste für Dich und für mich – auch wenn wir es nicht immer verstehen. 
Gott spricht zu Dir: „Denn ich weiss, welche Gedanken ich über euch habe, spricht 

der HERR: Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe Zukunft 

und Hoffnung. (Jer.29,11) 

Wir freuen uns über die musikalische Begleitung von Martina Läubli, mit Ria Burgherr & 
Ornella Rölli – eine neue Musik-Formation – herzlichen Dank!! 

Nach dem Gebet vom KiP Ruedi Burgherr werden sie uns in einer Lobpreiszeit 
leiten – Gelegenheit für Zeugnis / Ufsteller mit Gott / oder vielleicht kannst Du auch 
sagen: Erfahrungen mit Gebet – Wo wurden Gebete nicht erhört und hat Gott dich doch tiefer in 
Vertrauen wachsen lassen…?! 
 

Gebet: KiP Ruedi Burgherr 
 
 

Lobpreis: 2 Lieder (Nr.2-3)   - 2:    A miner Stell 
 

Gelegenheit für ZEUGNIS  
 

- 3:  Höcher 
 

Schriftlesung:   2.Kor.12,7-10  KiP Ruedi Burgherr    
(Hfa) 7 Gott selbst hat dafür gesorgt, dass ich mir auf die unbeschreiblichen Offenbarungen, die ich empfangen 
habe, nichts einbilde. Deshalb hat er mir ein quälendes Leiden (Stachel im Fleisch) auferlegt. Ein Engel des Satans 
darf mich mit Fäusten schlagen, damit ich nicht überheblich werde. 8 Dreimal schon habe ich den Herrn angefleht, 
mich davon zu befreien. 9 Aber er hat zu mir gesagt: »Meine Gnade ist alles, was du brauchst! Denn gerade wenn 
du schwach bist, wirkt meine Kraft ganz besonders an dir.« Darum will ich vor allem auf meine Schwachheit stolz 
sein. Dann nämlich erweist sich die Kraft von Christus an mir. 10 Und so trage ich für Christus alles mit Freude – 
die Schwachheiten, Misshandlungen und Entbehrungen, die Verfolgungen und Ängste. Denn ich weiß: Gerade 
wenn ich schwach bin, bin ich stark. 
 

Predigt: Gebet VI – „unerhörte Gebete“ / Was, wenn Gottes Antwort „Nein“ ist? 
 

Liebe Gemeinde,  
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Die Bibel hat viele Verheissungen, dass Gott Gebet erhört, z.B.: Jer. 33,3 

Rufe mich an, so will ich dir antworten! (Merke die Deutlichkeit Gottes: Ich will dir antworten! – 

nicht: vielleicht…). Gott hört jedes Gebet!!  Er mag zwar nicht immer so antworten, 

wie Du es möchtest oder erwartest, aber auch „Nein!“ ist eine Antwort! „Warte!“ ist 
eine Antwort! „Wachse, werde reifer!“ ist eine Antwort! Längst nicht jede Antwort 
heisst „Ja“! Viele Glaubenszeugen in der Bibel haben auf ihr Gebet ein „Nein!“ be-

kommen, z.B. Abraham, Mose, Daniel, Hiob, Jona, Elia, Petrus, Paulus und sogar Jesus… 
 

Wir könnten da ja ins Grübeln kommen und frustriert sein:  Wenn Gott mich wirklich 

liebt, weshalb lehnt Er meine Bitte ab…?! 

Weshalb finden etliche einen Ehepartner und andere nicht…?! Weshalb werden einige durch Gebet gesund und 
andere nicht…?! Ich habe beides erlebt! Weshalb kriegen etliche Ehepaare auf Gebet ein Kind und 
andere, die sich auf die gleichen Verheissungen Gottes berufen, nicht…?! Da gibt es viele Fragen, Zweifel und 
auch gebrochene Herzen… 
Ja, weshalb sagt Gott manchmal „Ja!“ und machmal „Nein!“ ?! 
 

Nun, vieles mag rätselhaft erscheinen, aber als Erstes: Es gibt einige rationelle 
Gründen, weshalb Gott nicht alle Gebete mit „Ja!“ beantworten kann: z.B. wenn 
zwei Gruppen um das Gleiche beten: z.B. dass unsere Fussballmannschaft 
gewinnt! – es können ja nicht beide gewinnen…. (Ich bin mir nicht sicher, wie wichtig Gott 

das Gewinnen im Sport ist – Er ist vor allem an unseren Charakter interessiert…!).                                               
Ein anderes Beispiel:  Ein Kind betet: HERR, schenke, dass ich wegen Bauchweh 
nicht in die Schule muss, und die Eltern beten: Schenke, dass es unserem Kind 
besser geht und es zur Schule gehen kann – dann kann Gott nicht beiden mit „Ja!“ 
antworten…!! 
Gott schaltet auch nicht den freien Willen von uns Menschen aus… Stellt euch 
vor: Jemand kommt zu Dir und sagt: Ich bete, dass Gott Dich veranlasst, mich zu 
heiraten…! Das wird nicht funktionieren, denn Gott setzt unseren freien Willen 
nicht ausser Kraft. Gott hat uns nach seinem Bildnis geschaffen und diese Fähigkeit, freie Entscheidungen zu 

treffen, wird Er nicht aufheben! Gott zwingt niemanden! 

 

Noch ein weiterer rationeller Grund: Wenn für jeden Gläubigen gebetet wird, dass 
er/sie nicht sterben möge, dann würden ja alle Gläubigen  hier auf Erden nie 
sterben… Doch hier auf Erden haben wir keine bleibende Stadt – unsere Heimat ist 
im Himmel! Dort wird es keinen Tod & Krankheit mehr geben! Diese Erde müssen 
wir alle einmal verlassen! Soviel zu den rationellen Gründen! 

Es gibt aber auch manche Situationen, wo Gottes „Schweigen“ für uns keinen 
Sinn macht… Das kann sehr schwer sein: Weshalb musste ein 21j Junge 
sterben…?! Weshalb musste ein Kind sterben..?! Warum hat die Ehe nicht 
gehalten…?! Weshalb diese Krankheit?! Usw. Hier wird unser Glaube auf die Probe 
gestellt. Hier ist Vertrauen gefragt! Hier geht es um die Frage: Vertraue ich Gott 

weiter, auch wenn ich vieles nicht verstehe…  
Heute möchte ich drei Gründe aufzeigen, weshalb Gott „Nein!“ sagen kann. Es 
gäbe noch viel mehr Gründe, aber wir wollen drei anschauen. Und dann wollen wir 
die wichtige Frage betrachten: Was soll ich tun, wenn Gott zu mir „Nein!“ sagt?! Wie 

kann ich damit leben?! Denn jeder von uns wird mit vielen „Neins!“ in seinem/ihrem 
Leben zu tun haben…  
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Aber zuerst noch ein wichtiger seelsorgerlicher Hinweis: Die drei möglichen 
Gründe für ein „Nein Gottes“ sind als Hilfe allgemein zum Verständnis der Bibel, für 
Dich, für Deinen Glauben, in deiner Situation gedacht. Aber gebrauche dies niemals 

als Ratschlag für jemanden, der gerade durch tiefes Leid hindurchgeht. Du weisst 
nicht, weshalb Gott zum anderen „Nein!“ sagt. Das können ganz andere Gründe sein, 

und es wäre anmassend, wenn Du einem leidgeplagten Menschen sagen würdest: 
Das ist wegen dem oder dem…! Erklärungen spenden niemals Trost! Wenn wir den 
Grund einer Leidsituation wüssten, macht es dadurch die Not des Leidens nicht 
weniger schmerzvoll! Bei tragischen Ereignissen wird immer schnell gefragt: 
„Warum, warum…?!“ Aber das macht die Verarbeitung des Schmerzes nicht 
einfacher. In erster Linie ist Trost durch Nähe & Gegenwart von Gott und 
Mitmenschen gefragt! 
 

Dies wird sehr deutlich beim Leiden von Hiob. Hiob war in seinen Tagen wohl eins 
der reichsten Männer der Welt, der Bill Gates, Elon Musk, Mark Zuckerberg oder 
Warren Buffett seiner Zeit… Und an einem Tag änderte sich seine Situation total: 

Von Hero to Zero – von „alles haben“ zu grösstem Leid…: Alle seine Kinder 
werden durch Terroristen ermordet, seine ganze Ernte und sein Viehreichtum wird 
vernichtet. Und zuletzt befällt ihm eine schreckliche, schmerzhafte, juckende 
Krankheit. Wirklich ein schwarzer Tag – alles an einem Tag…! Und nun sitzt Hiob 
da in der Asche und kratzt sich. Und dann kommen drei Freunde zu ihm. Und das 
Erste, was sie tun, ist gut: Sie setzen sich zu ihm und schweigen mit ihm 7 Tage. 
Das ist, was ein Freund tut: Wenn jemand in tiefem Leid trauert, dann sei bei ihm und 
halte den Mund! Je tiefer der Schmerz ist, umso weniger Worte müssen gesagt 

werden. Wenn jemand eine geliebte Person verloren hat: Sei da, aber fang nicht an 
zu erklären! Spende einfach den Trost deiner Gegenwart! Die 3 Freunde taten zuerst 
alles richtig, bis sie anfingen zu reden… Denn da versuchten sie das Unerklärliche zu 

erklären: Hiob, du musst vermutlich deswegen leiden…! Sie meinen, dass sie Hiob 

helfen, indem sie Erklärungen bringen, um das Unerklärliche zu erklären…, aber sie 
machen es nur schlimmer…! Und am Schluss muss Gott ihnen sagen: (Hiob 42,7) 
Mein Zorn ist über euch - Elifas von Teman, Bildad von Schuach und Zofar von 

Naama – entbrannt, denn ihr habt nicht recht von mir geredet, nicht wie mein Knecht 

Hiob. 

Nota bene: Alle Klagen, die Hiob vorgebracht hat – das war OK! Wir dürfen vor Gott 
klagen! (Vgl. die Klagepsalmen!). Was nicht OK war: Eine Erklärung bringen, die nicht 
stimmt. Wir bewegen uns immer auf dünnem Eis, wenn wir versuchen zu erklären, 

was Gott nicht erklärt. Bei Katastro-phen sind etliche manchmal schnell mit 
Erklärungen da: Hier ist das Gericht Gottes, da ist Sünde…! Wir wissen es nicht! 
Was wir wissen: Gottes Gericht kommt zuerst zu den Gläubigen! 1.Petr.4,17 Denn 

jetzt ist die Zeit gekommen, in der Gott Gericht hält; und es beginnt an seinem Haus, 

der Gemeinde. Wenn aber schon wir gerichtet werden, welches Ende werden dann die 

nehmen, die Gottes rettende Botschaft ablehnen!                                                     
Also: Sei nicht vorschnell um Gottes Wege zu erklären…! 
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Nach all diesen Vorbemerkungen nun zu den drei möglichen Gründen, weshalb Gott 
„Nein!“ sagt: 

1. Gott hat die grössere Perspektive! 
Gott kann sehen was wir nicht sehen! ER hat die Uebersicht – ER sieht das ganze 
Bild! Gott kann die Zukunft überblicken – wir nicht! Gott kann die Auswirkungen 
abschätzen, die eine Gebetserhörung hat – wir können das nicht. Hebr.4,13: Gottes 

Augen bleibt nichts verborgen; vor ihm ist alles sichtbar und offenkundig.  

Ja, das ist unser Problem: Wir können nicht die Konsequenzen abschätzen, wenn wir 
um etwas bitten. Jede Gebetserhörung hat eine „Kettenreaktion“ zur Folge, dessen 

Resultat wir nicht kennen – Gott wohl! Gott kann sehen, wie etwas deine Enkelkinder 
& Urenkel, usw. beeinflussen wird…! Wenn wir alle Auswirkungen unserer Gebete 

kennen würden, würden wir in etlichen Situationen wohl anders beten. Dann würden 
wir um nichts Verkehrtes bitten, denn wir würden ja die Konsequenzen kennen… 

Gute Eltern werden ihren Kindern nicht alles geben, was sie wollen. Nicht alles ist 

gesund! Du liebst sie und kannst Konsequenzen abschätzen - was sie nicht 
können…! Gott liebt uns zu sehr als dass Er uns alles geben würde, was wir bitten. 
Einiges würde uns sogar schaden…! ER sieht das, was wir nicht sehen können!   
Manchmal sagt Gott „Nein!“ um uns zu beschützen vor etwas, was wir nicht sehen. 

Spr.2,8: Gott bewahrt die Pfade der Gerechten, und behütet den Weg seiner 

Getreuen. 

Was heisst das konkret? Nun, nicht immer wird Gott uns vor der schwe-ren Situation 
bewahren, aber wohl in der schweren Situation. Gott hat Daniel nicht vor der 
Löwengrube bewahrt, sondern in der Löwengrube, dass die Löwen ihm nichts tun 
konnten: Ein grösseres Wunder! Gott hat die drei Freunde nicht vor dem Feuerofen 

bewahrt, sondern im Feuerofen, dass die Hitze ihnen nichts anhaben konnte…! Ja, 
wir müssen manchmal durch schwere Situationen, aber Gott ist bei uns! 
Gott hat die grössere Perspektive! Wir beten vielleicht manchmal: HERR, bewahre 
mich, dass ich nicht in diesen „Feuerofen“ muss, aber Gott sagt: Es geht da hindurch, 

aber ich werde Dich in dieser Anfechtung bewahren!          In der Anfechtung können wir 

wachsen im Glauben, es kann uns freisetzen von Zwängen und Gebundenheiten. 
(n.b. Sie gingen gebunden in den Feuerofen und kamen ohne Fesseln heraus…!) 
 

Der Apostel Paulus hatte den Wunsch, in Rom (Hauptstadt der damaligen Welt!) 
das Evangelium zu predigen: Am liebsten eine riesige Evangelisationskampagne im 
Kolosseum….  Doch dazu sagte Gott: „Nein!“ Aber Gott sagte „Ja!“ um nach Rom 
zu gehen – allerdings in Ketten, als Gefangener… Also anstelle einer Kampagne im 

Kolosseum, war Paulus im Gefängnis und schrieb Briefe! Dadurch haben wir heute 
den grössten Teil des NT! Was hatte wohl die grössere Auswirkung: Paulus für 
eine Woche predigen im Kolosseum oder die Briefe von Paulus im NT, die weltweit 
von Christen gelesen und studiert werden?! Klar: Im Gefängnis war Paulus 
effektiver…! Gott hatte eine grössere Perpektive!! Vielleicht hat Paulus gehadert: 

HERR, ich kann doch so gut predigen – meine Gabe! - und nun bin ich hier im 
Gefängnis…. Aber Gott konnte ihn so effektiver gebrauchen! 
 

Ein zweiter möglicher Grund, weshalb Gott „Nein!“ sagt: 
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2. Gott hat einen besseren Plan! 
 

Gott antwortet anders auf unser Gebet, als wir es erwartet hätten – weil ER einen 
besseren Plan hat. In Jes.55,8-9 heisst es: Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, 
und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der HERR, sondern so viel der Himmel 
höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine 
Gedanken als eure Gedanken. 
Gott sagt: Meine Wege, meine Gedanken sind höher, sind besser! Beachte: Plural! 
Gott hat verschiedene Wege, verschiedene Möglichkeiten, ER kann viele „Trümpfe“ 
ziehen! Wir haben oft nur eine Option vor Augen und sagen zu Gott: So hätte ich es 
gerne, bitte, bitte!!! Unsere Vorstellung ist oft der „einfachste Weg“ = aber das ist 

längst nicht immer der beste Weg. Gott will uns das Beste geben, ER möchte 

Wachstum unseres Charakters bewirken! Dein Charakter ist IHM wichtiger als Deine 

Umstände, als Deine Komfort-Zone!    Wenn z.B. Du Schulden hast, dann wäre der 

einfachste Weg: HERR, gib mir bitte Geld…! Lass mich doch bei der Lotterie 
gewinnen…! Gott kann jedoch viele andere Hebel ziehen, dass Du z.B. lernst, 
besser mit Geld zu haushalten, dass Du effektiver wirst in deiner Arbeit, usw., usw. 
In der Regel gebraucht Gott nicht die Lotterie…! Um uns im Glauben wachsen zu lassen, 

kann Gott manchmal eine „verzögerte Antwort“ gebrauchen, damit wir wachsen in 
Geduld, Beharrlichkeit, Ausdauer & Vertrauen…! 
 

Viele Personen in der Bibel haben nicht das bekommen, worum sie gebetet 
haben… Sie blieben krank (vgl. Paulus: Stachel im Fleisch), sie blieben arm…, sie 

blieben hilfsbedürftig & litten unter Verfolgung…                                                        
In Hebr.11 („Die Ruhmeshalle des Glaubens“) heisst es: V.39-40 Diese Glaubens-helden 

haben alle Gott vertraut - deshalb hat Er sie als Vorbilder für uns hingestellt. Und 

doch erfüllte sich Gottes Zusage nicht zu ihren Lebzeiten. Denn Gott hatte einen 

besseren Plan: Sie sollten mit uns zusammen ans Ziel kommen. (Hfa) 
 

Gott hatte einen besseren Plan! Gott hat die ganze Ewigkeit zur Verfü-gung um 
seine Pläne/seine Verheissungen zu erfüllen! Er ist nicht an unseren 80-90 Jahren 
gebunden…! Einige Verheissungen werden wohl erst in der Ewigkeit erfüllt 
werden…!  
 

Wahrscheinlich können wir glücklich sein, dass Gott nicht all unsere Gebete 
beantwortet hat. Manch „heisser“ Schulfreund / Freundin, die/ den wir so gerne 
gehabt hätten, sehen bei späteren Klassentreffen ganz anders aus und sind ganz 
anders „geraten“… Manch ersehnter Beruf wäre für uns doch nicht das Richtige 

gewesen…! Manch hoffnungsvoll erwar-tete Geschäftsidee wäre doch eher ein 
Flopp… 
 

Ein dritter möglicher Grund, weshalb Gott „Nein!“ sagt: 

3. Gott folgt einer tieferen Absicht! 
 

Gott hat einen Plan mit deinem Leben, und Er wird diesen Plan nicht aus den Augen 
verlieren, sondern damit zum Ziel kommen! Dagegen kannst Du nicht beten! Gott 
muss sich uns g.ü. nicht erklären – ER ist Gott! Phil.1,6: Ich bin ganz sicher, dass Gott 
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sein gutes Werk, das er in dir begonnen hat, zu Ende führen wird! Gott hat ein Ziel, 

einen Plan für Dein Leben! Ja, wir treffen manchmal schlechte Entscheidungen – 
aber auch hier gilt: Gott kann sogar auf krummen Wegen gerade schreiben!  Gott 
kann sogar unsere schlechten Entscheidungen gebrauchen um zu seinem Ziel zu 
kommen! Alle Dinge werden uns zum Guten dienen! (Röm.8,28).  
Jedes Mal, wenn Du enttäuscht bist, denke daran: Gott folgt einer tieferen Absicht 

für Dein Leben! Paulus ermutigt uns: 2.Kor. 4,17-18: Denn die Nöte, die wir jetzt 
durchmachen, sind nur eine kleine Last und gehen bald vorüber, und sie bringen uns 
etwas, was von unvergleichlich viel größerem Gewicht ist: eine unvorstellbare und alles 
überragende Herrlichkeit, die nie vergeht. (NGü). 
 

Manchmal kann Gott das Schwere & Leid, welches wir durchmachen, gebrauchen, 
damit wir anderen helfen und besser verstehen. z.B. Menschen, die kein Kind 
bekommen konnten, haben eine Selbsthilfegruppe gegründet, die auch bei 
Adoptionsvermittlungen hilft! Menschen, deren Kind drogensüchtig wurde, haben 
einen Seelsorge- und Befreiungsdienst angefangen. Pastor Rick Warren hat vielen 
Menschen helfen können als er seinen eigenen Sohn durch Suizid verlor…     
Durch meine Not kann ich anderen helfen…! Jesus hat sein Leben für unsere 
Erlösung gegeben…! Wenn Du durch eine Not hindurchgehst und anderen dadurch 
geholfen werden, dann gehst Du in den Fussstapfen Jesu! IHM ähnlicher werden – 
das ist ein hohes Ziel in der Nachfolge Christi! 
 

Nun, was sollen wir tun, wenn Gott „Nein!“ sagt? 
A. Vertraue, dass Gott alles aus Güte & Liebe tut 

Ps.25,10: Alles, was der Herr tut, ist Güte und Treue für die, die seinen Bund achten 

und seinen Weisungen gehorchen. 

Röm.8,28: Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten 

dienen, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. 
 

Vertraue Gott, dass Er es gut mit Dir meint, auch wenn Er „Nein!“ sagt! Satan will 
Zweifel säen, uns verwirren und unsicher machen… Er ist der Vater der Lüge. Er tut 
nichts aus Liebe oder Güte – nein, er liebt dich nicht!  
Ich muss Gottes Antwort nicht verstehen, damit ich weiss, dass es durch seine Liebe 

motiviert wurde! Gottes Motivation ist immer: Liebe! Daran darf/will ich festhalten!! 

Für jedes Gebet! 
Wenn Gott „Nein!“ sagt, können wir auf drei Arten reagieren: Wir können es widerstehen, verachten oder annehmen. Es gibt 
etliche, die den Glauben aufgegeben haben, weil Gottes Antwort in ihrem Leben „Nein!“ war. Sie konnten nicht vertrauen, dass 
Gott eine grössere Perspektive, einen besseren Plan und eine tiefere Absicht mit ihnen hatte. In Rebellion & Verbitterung grollen 
sie ein Leben lang, weil sie Gottes Plan nicht annehmen wollen!  

Gott hat einen guten Plan für unser Leben! Nehme diesen Plan Gottes für Dein 
Leben an! – lass IHN am Drücker: „Ich verstehe es nicht, es ist sehr schmerzhaft, 
aber ich will an Deiner Güte festhalten!“ Gott meint es gut mit mir!! Du bist ein guter, 
gütiger Vater – daran halte ich fest!  
 

B. Bete, was Jesus vor seinem Kreuzestod gebetet hat 
 

Jesus war im Garten Gethsemane und stand vor der Folterung am Kreuz. Und da 
geschah Folgendes: Mark.14,35-36: Und Jesus ging ein wenig weiter, fiel nieder auf 
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die Erde und betete, dass, wenn es möglich wäre, die Stunde an ihm vorüberginge, und 
sprach: Abba, Vater, alles ist dir möglich; nimm diesen Kelch von mir; doch nicht, was ich 
will, sondern was du willst! 
Jesus hat gebetet: HERR, wenn es möglich ist, lass dieses Leiden an mir 
vorübergehen. Das dürfen wir auch beten: HERR, wenn möglich, wende ab diesen 
Schmerz: Krebs, Operation, Scheidung, Tod… Bete wie Jesus: 

I. Bestätige die Kraft Gottes: Dir ist alles möglich! 

II. Sage deine Bitte: nimm diesen Kelch von mir! 

III. Akzeptiere den Plan Gottes: Dein Wille geschehe! 
 

c. Erwarte, dass Gott Dir die Gnade gibt, mit seiner Antwort zu leben  
 

Bitte um Gottes Gnade, die Schmerzen ertragen zu können. Gnade, um das 
Richtige nach seinem Willen zu tun, egal wie die Umstände sind. Paulus hatte einen 
Stachel im Fleisch (Schriftlesung). Wir wissen nicht genau, was mit diesem „Stachel“ 

gemeint ist, aber es war ein Leiden, welches Paulus dauernd begleitet hat. Paulus 
hat erkannt: Ich bin so reich von Gott gesegnet – ER hat mir so viele geistliche 
Einsichten gegeben – dieser Stachel ist nötig, damit ich nicht hochmütig werde…! 
Paulus hat öfters darum gebetet, dass Gott diesen Stachel wegnimmt, aber Gottes 
Antwort war: „Nein!“. 2.Kor.12, 8-9: Dreimal schon habe ich den Herrn angefleht, 

mich davon zu befreien. Aber er hat zu mir gesagt: »Meine Gnade ist alles, was du 

brauchst! Denn gerade wenn du schwach bist, wirkt meine Kraft ganz besonders an 

dir.« 

Meine Gnade ist alles, was Du brauchst! Deshalb will ich mich meiner Schwachheit 
rühmen, denn darin liegt die Kraft Gottes! Meine Gnade ist genug für Dich! 
Möglicherweise kennen wir alle solch einen Stachel im Leben, wo wir schon lange 
um Linderung/Heilung/Wegnahme beten, und der Stachel ist weiterhin da. Gottes 
Antwort: Meine Gnade ist genug für Dich…!  

Vielleicht kannst Du durch diesen Stachel anderen Menschen im Leid helfen! Das 
Meiste lernen wir durch Bedrängnisse! Durch „Spass, Ruhm, Lobreden“ lernen wir in 
der Regel nicht viel…, sondern oft durch Notsitu-ationen, wo wir Gottes Nähe 
erfahren haben! Ich will weiter an seiner Gnade festhalten!! Durch seine Gnade sind 
wir erlöst! Durch seine Gnade haben wir ewiges Leben! Durch seine Gnade leben 
wir! ER hat eine grössere Perspektive, einen besseren Plan, eine tiefere Absicht! Auch 

wenn Du vieles nicht verstehst: Halte an seiner Gnade fest! Gott wird dir nicht mehr 

auferlegen, als Du zu tragen vermagst! (1.Kor.10,13) 
Bei Gott gilt: (Ps.9,10f) Die Unterdrückten finden Zuflucht bei Gott, in schwe-rer Zeit ist 
er für sie wie eine sichere Burg. Darum vertrauen auf dich, die deinen Namen kennen; 
denn du hast nicht verlassen, die dich, HERR, suchen! 
 

Wenn Du nicht vertrauen kannst – kann es sein, dass Du den HERRN noch nicht 
richtig kennst?! Heute darfst Du IHN als Deinen HERRN & HEILAND annehmen! 
Das ist der beste Tag deines Leben!! Gott hat dich wunderbar gemacht – ER hat 
dich geplant, gewoben im Mutterleib! Folge IHM von Herzen & vertraue IHM! Das ist 
gut!     Amen 
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Musikstück: Lobpreisteam (4) Geng meh 
 

Fürbittegebet & Stille & Unservater:   

Herr, ich möchte deinen Plan für mein Leben, nicht meinen! Danke, dass Du einen guten Plan für mein 
Leben hast! Ich sage ganz „Ja!“ zu Dir und möchte Dich besser kennenlernen. HERR, wenn Du den 
Schmerz in meinem Leben gebrauchen möchtest um anderen zu helfen, so will ich bereit sein! Ich möchte 
mehr in dein Bild gestaltet werden. HERR Jesus, fülle mich mit deinem Leben, deiner Liebe, deinen Geist. 
Jeden Tag will ich Dir mehr vertrauen – und eines Tages werde ich Dich dann im himmlischen Vaterhaus 
sehen, wo Du all meine Fragen beantworten wirst, und wo es kein Leid, keine Probleme, kein Stress und 
kein Tod mehr geben wird. HERR, danach sehne ich mich! Lass mich ein Zeuge von Dir sein  
Bitte für alle, die durch Leid hindurch gehen: Richte auf!          

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

Stille- Unser Vater-Gebet  
 

Mitteilungen: KiP Ruedi Burgherr 
Abkündigung → Matthias 

Am vergangenen Montag 12.April war hier in der Kirche Reitnau die Abdankungsfeier von Theo 
Häfliger-Müller, der kurz nach Ostern, am 6.April in seinem 89.Lebensjahr von dieser Zeit in die 
Ewigkeit gegangen ist. Der Vers aus Psalm 42,2-3 – die Sehnsucht nach Gott – hat Theo sehr viel 

bedeutet: 
Wie der Hirsch nach frischem Wasser lechzt, so lechzt meine Seele nach dir, o Gott. Meine Seele dürstet 
nach Gott, ja, nach dem lebendigen Gott. 
Wir wünschen den Angehörigen Gottes reichen Trost und Kraft! 
 

Ruedi: Herzlichen Dank an alle die im Gottesdienst mitgewirkt haben. 

Kollekte heute:  Spendgut 
 

Anlässe: 

Nächsten Sonntag: 09.30 Uhr  Gottesdienst mit Susanne Frauchiger     

   (Laienpredigerin) und Lobpreisteam 
 

Segen: Ich bin gewiss, dass Gott sein gutes Werk, das er bei euch begonnen hat, zu Ende führen 

wird, bis zu dem Tag, an dem Jesus Christus kommt. 

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: Lobpreisteam Nr.5:  Der Herr sägnet di 
 


