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Gottesdienst mit Abendmahl an Ostern 4.April 2021 in der Kirche Reitnau 
Text: „Suchet, was droben ist“  Kolosser 3, 1-4   
 

Abendmahl: Sibylle Müller / Adrian Munz 
Pfr. Matthias Schüürmann 
Kirchenpflege: Sibylle Müller (Kirche) & Adrian Munz (KGH) 
Sigristin: Judith Fretz 

        Orgel: Nicole Mühlethaler 
        Netzwerk Schweiz: Gabriel & Madeleine Häsler berichten 
        

Eingangsspiel: Orgel (N.Mühlethaler) 
 

Grusswort: M.Schüürmann  - Osterkerze anzünden! (mit Kerze vom Marsch) 
Jesus Christus spricht: Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von 
Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und des 
Totenreiches. (Offb.1,18) 
Mit diesem mächtigen Auferstehungswort Christi aus der Offenbarung 
begrüsse ich Euch alle ganz herzlich zum wichtigsten Feiertag des 
Christentums, zum Ostergottesdienst in Reitnau. Jesus ist lebendig von 
Ewigkeit zu Ewigkeit – die Grösse dieser Aussage können wir gar nicht 
ermessen. Ostern war immer der wichtigste Feiertag im christlichen 
Glauben und gilt bis heute als höchster kirchlicher Feiertag. Unser Herr ist 

wahrhaft auferstanden! Wir haben einen lebendigen Herrn! Ich freue 
mich, gemeinsam mit Euch diesen Gottesdienst zu feiern, und wir freuen 
uns über die Orgelbegleitung von Nicole Mühlethaler.    
Heutemorgen werden Gabriel & Madeleine Häsler von Netzwerk Schweiz, 
die ja bei uns in Reitnau wohnen, über ihre neue Aufgabe in Hamburg (D) 
berichten. Wir wollen sie als Gemeinde Reitnau bewusst aussenden und 
segnen! 
Eine Anzahl Personen war heute früh auf dem Ostergebetsmarsch, um 
die Auferstehung Jesu früh am Ostermorgen zu bestaunen! Die Kerze 
wurde mitgeführt – die neue Osterkerze anzünden…! Christus ist das 

Licht der Welt!! 
 

Unser auferstandener Herr ist nach seiner Verheissung in unserer Mitte. 
Ein alter Brauch zu Ostern ist, dass man sich gegenseitig sagt: Der Herr ist 
wahrlich auferstanden! Habt Ihr Euren Nachbarn/in schon frohe Ostern gewünscht?! 

Begrüsst  doch Eure Nachbarn mit diesen Worten: Der HERR ist 
wahrhaft auferstanden! Wir nehmen uns etwas Zeit dafür!  
   ------- begrüssen ---------- 
Das Singen ist weiterhin nicht erlaubt, aber M.Häsler als professionelle 
Sängerin darf jetzt das schöne Osterlied für uns singen: 
 

Lied: RG 482, 1-3 „Jesus lebt, mit ihm auch ich“ (Orgel, N.Mühlethaler) – Madeleine singen? 

 

Gebet: KiP Sibylle Müller 
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Bericht von Gabriel & Madeleine Häsler: Neue Aufgabe mit Netzwerk 
Schweiz (Mobilisation-Evangelisation) in Hamburg (D) - 15 Min. 
 Segens- & Aussendungsgebet für sie: Sibylle Müller & Matthias Schüürmann (Mikro!) 
 

Lied: Madeleine Häsler (mit E-Piano) 
       

Schriftlesung:  Kolosser 3, 1-4 (Hfa)  (KiP Sibylle Müller)  - Hoffnung für Alle 

1 Wenn ihr nun mit Christus zu einem neuen Leben auferweckt worden seid, dann richtet euch ganz 

auf Gottes himmlische Welt aus. Seht dahin, wo Christus ist, auf dem Ehrenplatz an Gottes rechter 

Seite. 2 Ja, richtet eure Gedanken auf Gottes himmlische Welt und nicht auf das, was diese irdische 

Welt ausmacht. 3 Denn für sie seid ihr gestorben, aber Gott hat euch mit Christus zu neuem Leben 

auferweckt, auch wenn das jetzt noch verborgen ist. 4 Doch wenn Christus, euer Leben, erscheinen 

wird, dann wird jeder sehen, dass ihr an seiner Herrlichkeit Anteil habt. 
 

Kurz-Predigt:  Seid ihr mit Christus auferstanden, so sucht, was droben ist - Kol. 3, 1-4  

Liebe Gemeinde! Wer A sagt, muß auch B sagen - eine bekannte Spruch-

weisheit. Die Erfahrung lehrt uns, dass bestimmte Dinge nicht ohne ihre Fol-
gewirkungen zu haben sind. Dass einem das nicht immer passt, verändert 

nichts an der Gültigkeit dieser Feststellung.  
Wer mit dem Auto reist, muss mit Staus rechnen (zum Glück: nicht immer!) 
Wer die Weiterbildung verweigert, muß die negativen Konsequenzen für 
seine Arbeitschancen in Kauf nehmen. Wer meint, mit Tricks und Lügen 
durch’s Leben zu kommen, muß damit rechnen, dass ihn irgendwann die 
Wirklichkeit einholt. Es gibt Weichenstellungen, die ihre Auswirkung 
haben, auch wenn man das im Augenblick gar nicht beabsichtigt hat.  

In unserem Text Kolosser 3,1-4 ist der Apostel Paulus von der gleichen 
Logik bewegt: Wer A sagt, nämlich: Ich bin mit Christus auferweckt (= 
auferweckt zu einem neuen Leben mit Christus, dass nicht mehr mein 
altes Ich lebt, sondern Christus lebt in mir), der muß auch B sagen: Das 

hat für mein Leben Folgen! Genau das will unser Text sagen! Es gibt 
keine unverbindliche Auferstehungsbotschaft! Es gibt nur die Auferste-
hung mit bahnbrechenden Konsequenzen – für mich als Nachfolger 
Christi und für uns als Gemeinschaft der Glaubenden.  

Als wir (Rahel & ich) im Jahre 1994 in Affeltrangen/TG mit Gottes 
Bestätigung die Entscheidung trafen: Wir gehen in die Mission, wir 
werden eine neue Aufgabe in Namibia übernehmen, da hatte das 
einschneidende Folgen: Wir verliessen die Pfarrstelle im Kanton Thurgau,  
Pensionskasse und Krankenkasse konnten nicht weitergeführt werden, 
für unsere Kinder mussten Schule und Kindergarten in einem neuen 
Kontinent und Land gefunden werden, wir waren auf die finanzielle Hilfe 
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eines Freundeskreises angewiesen und mussten nun „aus Glauben“ 
leben, dass jeden Monat genug für unseren Lebensunterhalt und für die 
Schulen unserer Kinder zusammenkommen würde. Im Nachhinein 
müssen wir sagen: Gott hat wunderbar für uns gesorgt, wir haben niemals 
Mangel gehabt und durften sehr wertvolle Erfahrungen machen und Freunde 
in Namibia gewinnen. Aber zunächst einmal war klar: Der Schritt in die 

Mission hatte einschneidende Folgen für uns als Familie. Vieles 
veränderte sich. Auch Häslers gehen nun durch diesen Prozess: Wer A 
sagt, muss auch B sagen! 

Was sagt Paulus genau in Kolosser 3? Ihr seid mit Christus auferweckt, 
so lebt in dieser neuen Wirklichkeit!  "Richtet euren Sinn auf das Himm-

lische und nicht auf das Irdische!"  Habt Gott und den Himmel im Visier: 

Richtet Euch nach dem Himmel aus!   Das heisst konkret (Kol.3): 

Lasst Euch nicht verstricken in der Sünde (Unzucht, Zügellosigkeit, Leiden-

schaften, böse Begierden und Habsucht), sondern ziehet an das neue Kleid 

Christi: Erbarmen, Güte, Demut und Milde. „Ausgerichtet sein auf den 
Himmel“ – das bedeutet auch: "Ertragt euch gegenseitig, und vergebt 

einander, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat. Wie der Herr 

euch vergeben hat, so vergebt auch ihr! Vor allem liebt einander, denn die 

Liebe ist das Band, das alles zusammenhält und vollkommen macht. In 

euren Herzen herrsche der Friede Christi...!" (Kol.3,13-15)  

Wer A sagt, muß auch B sagen! Wir können nicht proklamieren, dass 
Christus auferstanden ist, und dann so tun, als habe sich nichts geändert. 
Die Auferstehung will sich im Alltag bemerkbar machen: Haltet euch nicht 
am negativen Trend dieser Welt, sondern macht im Glauben Schritte auf 
die ewige Herrlichkeit zu!                                                                      

Paulus sagt den Gläubigen in Kolossä und uns: "Ihr seid mit Christus 
auferstanden! Nun lebt auch danach!!“ (Glaubensindikativ & Glaubensimperativ!)  

Christus hat uns von den Fesseln des Bösen befreit – nun lasst uns 
in dieser Freiheit leben!! Führe ein österliches Leben!                                                                                                          

Dazu ein Beispiel vom grossen ehem. Profi-Golfspieler Paul Azinger 
(geb.1960), der im Alter von 33 Jahren schon 11 grosse Golf-Turniere 
gewonnen hatte. 1994 wurde bei ihm Lymphdrüsenkrebs festgestellt. Er 
hat über seinen Kampf mit der Krankheit ein Buch geschrieben, wo er 
sagt: „Nach der Diagnose kam ein beklemmendes Gefühl der Furcht über mich. Ich 
konnte an Krebs sterben… Aber dann traf mich eine andere Wirklichkeit noch 
härter. Ich muß auf jeden Fall sterben, sei es an Krebs oder an etwas anderem. Alles 
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was ich im Golfsport erreicht hatte, erschien mir bedeutungslos. Alles was ich 

wollte, war leben." Dann erinnerte ich mich daran, was ich in der Kirche 

einmal gehört hatte: "Wir gehen nicht vom Land der Lebenden zum Land 

der Sterbenden – sondern: Wir sind im Land der Sterbenden und haben 

Gottes Verheissung, in das Land der Lebenden zu kommen." Paul Azinger 
durfte den Krebs besiegen und ist Gott dafür sehr dankbar! Er weiss: Ich 

bin unterwegs zum Land der Lebenden! Jesus Christus hat Lazarus und 

den Jüngling von Nain von den Toten auferweckt! Wo seine Auferste-
hungskraft ist, da muss der Tod weichen. Jesus hält die Schlüssel des Todes! 
Ja, das ist die Osterbotschaft: Wir sind als Nachfolger Christi 
unterwegs vom Land der Sterbenden in das Land der Lebenden! 
Christus ist auferstanden und auch wir werden auferstehen!  

Auch der britische Staatsmann Winston Churchill wusste um diese 
Hoffnung der Auferstehung. Er hatte für seine Beerdigung in der St. 
Pauls’ Kathedrale angeordnet, dass während des Segens ein Trompeter 
das militärische Signal für „Aufstehen!“ spielen sollte. Das war Churchills 
Art zu zeigen, dass auf der anderen Seite des Todes Gottes Weckruf 
tönt: Aufstehn – hier ist Leben in Ewigkeit!  
Noch erfahren wir viel Leid und Not auf unserer Welt. Corona zeigt die 
Zerbrechlichkeit von uns Menschen. Aber wir dürfen am Horizont bereits 
die Zeichen des ewigen Reiches Gottes erkennen. Jesus ist auferstanden 

– Jesus kommt wieder! Für Gläubige gilt: Nicht mehr ich lebe, sondern 

Christus lebt in mir! Das Alte ist vergangen – alles ist neu geworden! 
Jubelnd dürfen wir bekennen: Neues Leben in Christus heisst: 
Auferstanden mit ihm! Laßt uns nicht nur Ostern feiern – laßt uns österlich leben!  

In der Osternacht tritt der griechische Patriarch von Jerusalem mit 
einer brennenden Osterkerze aus der leeren Grabkammer Jesu heraus. 
Er gibt sein Feuer an die Kerzen der Gläubigen weiter mit den Worten: 
Christus ist auferstanden, Er ist wahrhaft auferstanden! Das wollen auch wir 
einander wünschen und so das Licht weitergeben: Christus ist wahrhaft auferstanden!  Amen  

Lied: Madeleine Häsler (E-Piano) 
 

Fürbittegebet, Stille & Vaterunser: Wir wollen gemeinsam beten und Fürbitte tun:  
Lieber Vater im Himmel, wir danken Dir für die Auferstehung, dass wir einen lebendigen Herrn haben. Wir preisen Dich Herr Jesus, dass Du unser lebendiger 
Herr bist, und wir aus dieser Gewissheit mit Dir, aus deiner Kraft und mit deinem Licht leben dürfen! Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir! Hilf uns, 
im Glauben aus dieser Osterfreude zu leben, und bewusst den Blick auf die himmlische Realität zu richten: Du hast gesiegt, Du hast überwunden, in Dir ist die 
Kraft und Erlösung! Mache uns zu echten Zeugen des Auferstandenen im Bekennen und Leben. Danke, dass Dein Licht auch durch meine Glaubensgeschwister 
scheint und wir gemeinsam ein starkes Licht deiner Auferstehung sein dürfen. Wir bitten Dich um die wahre Osterfreude auch für alle Bekümmerten, Sorgenden 
und von Leid geplagten Menschen. Richte Du auf, schenke neue Hoffnung, und lass uns Träger deines Lichtes für unsere Mitmenschen sein. Sei Du. Himmlischer 
Vater, mit deiner väterlichen Liebe allen nahe, die eines ihrer Lieben verloren haben. Tröste sie und breite das Licht der Auferstehung deines Sohnes dort aus, 
wo Trauer und Verzweiflung die Herzen anfechten. Wir bitten dich um die Zeichen deiner Macht über Völker und Regierungen, über Familien und einzelne 
Menschen. Zünde überall das Feuer deiner Liebe an! Erhalte und stärke uns, Jung und Alt, im Glauben, in der Liebe und in der Hoffnung auf dein kommendes 

Reich, welches Du uns verheissen ist. Stille - Unservatergebet 
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Mitteilungen: KiP Sibylle 
Heuteabend:  18.00 Uhr  Jugendgottesdienst stand up  (nur Livestream) 
 
Dienstag  19.30 Uhr  Infoabend Irlandreise in der Kirche 
 
Donnerstag  20.00 Uhr  Gemeindegebet im KGH 
 
Sonntag 11.April  09.30 Uhr Gd. Kirche Reitnau, Pfr. M.Schüürmann / Standup-Band 

 
Lied zum Abendmahl: RG 485, 1-3 „Dir Auferstandner“ (Orgel) - Madeleine singt 

 

Übergang zum Abendmahl: Wir wollen nun zu Ostern das Abendmahl , 
das Mahl der Gemeinschaft mit unserem Herrn, zusammen feiern. Alle 
sind herzlich eingeladen, um die Zeichen Jesu zu nehmen, die Er für 
unsere Erlösung gesetzt hat.  

Im Lukasevangelium lesen wir von zwei Jüngern, die an Ostern traurig 
unterwegs waren und den Tod Jesu beklagten. „Wir hofften er sei es, der 

Israel erlösen würde“, sagten sie. Jesus, der mit ihnen ging, ohne dass sie 
ihn erkennen konnten, sagte zu ihnen: O, Ihr Unverständigen! Habt Ihr 

nicht gelesen, was doe Propheten geschrieben haben: Christus musste dies 

leiden und dann in die Herrlichkeit eingehen! 

Im Dorfe Emmaus nötigten sie ihn: Bleibe bei uns, denn es will Abend 
werden, und der Tag hat sich geneigt. Und als er dort mit ihnen am 
Tische sass und das Brot mit ihnen teilte, da gingen ihnen die Augen auf 
und sie erkannten ihn. Nun konnten sie mit einstimmen in den Osterruf 
der Jünger: Christus ist auferstanden, Halleluja, Er ist wahrhaft 
auferstanden, Halleluja!                                                                         
Am Tisch beim Brotbrechen haben sie Jesus als der auferstandene Herr 
erkannt! Das ist unser Abendmahl. Auch wir dürfen Ihn beim Brechen 
des Brotes erkennen: Unser HERR ist auferstanden und lebt! Bei ihm 
ist neues Leben – ein Neubeginn!  
 

Gebet: 
Herr, unterwegs wie jene sind auch wir, oft ratlos, zweifelnd, bedrückt, 

corona-müde... Oft sind uns deine Worte zu hoch und wir verstehen sie nicht. 

Wie wunderbar ist es doch, dass Du uns hilfst; dass Du uns entgegen-

kommst auf dem Weg, dass Du bei uns bleibst, auch wenn wir deine Gestalt 

nicht erkennen. Danke, dass Du zu uns sprichst: Friede sei mit Euch! Wie 

das Brot zerbrochen wird, so wurdest auch Du, Herr Jesus, zerbrochen für 

unsere Schuld. Danke für deinen Sieg am Kreuz! Schenk uns die Freude und 

Gewissheit, dass Du als lebendiger Herr in unserer Mitte bist. Du bist 

wahrhaft auferstanden!   Amen. 
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(Helfer kommen nach vorne)    
 

Austeilung des Brotes ( zuerst an Helfer): 
Bei jenem Mahl in Emmaus nahm Jesus das Brot, sprach Dankgebet und 
gab es den beiden Jüngern. Da wurden Augen aufgetan, und sie erkann-
ten ihn. 
Das Brot ist die Gemeinschaft mit dem Leibe Christi. Christi Leib wurde 
für uns gebrochen. Nehmet und esset vom Brot des Lebens.                    
Jesus sagt: Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, der wird nicht 

hungern, und wer an mich glaubt, wird nimmermehr dürsten.                    

(Austeilung an Helfer) 

 

Reichung des Kelches: 
In der Nacht vor seinem Leiden hat Jesus seinen Jüngern aus dem Kelch 
zu trinken gegeben. Er sagte dazu: Dieser Kelch ist der neue Bund in 

meinem Blut, das für euch vergossen wird. So trinkt von dem Kelch des 

Lebens. Denn der Geist und die Braut sprechen: Komm! Und wer es hört, der spreche: 
Komm! Und wem dürstet komme und wer will, nehme das Wasser des Lebens umsonst! 

(Austeilung Kelch an Helfer) 
 

Austeilung an die Gemeinde (sitzend):  unterdessen Orgelspiel  
  
Dankgebet:  
Lieber Vater im Himmel! Wir danken dir für alles, für die Botschaft der 
Auferstehung und für das Mahl der Liebe. Bleibe bei uns Herr, wenn der 
Tag vergeht. Führe uns auf den rechten Weg, wenn wir irren. Lass uns 
wachsen im Glauben, in der Hoffnung, in der Liebe. Und auf den ganzen 
Weg, den wir gehen, lass uns etwas sein zum Lobe deiner Herrlichkeit.  

Amen. 

 
Schlusslied: RG 488, 1-2 „Am Morge früeh am Ostertag“ (Orgel) - Madeleine singt 

 
Segen: 
Christus spricht: Fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte 
und der Lebendige; ich war tot, und siehe, ich bin lebendig von 
Ewigkeit zu Ewigkeit!  
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und 
die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. 
  
Ausgangsspiel: Orgel  
 


