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Gottesdienst am 2.5.2021 um 9.30 Uhr in der Kirche Reitnau  
Thema Gebet (Teil 7): Beten & Fasten Matth.6, 16-18   Pfr. Matthias Schüürmann 
        Sigristin: Judith Fretz 
        Standup-Band: Jonas Glünkin 
        KiP: Sibylle Müller (Kirche) / Adi Munz (KGH) 
 

Eingangslied (1): Standup-Band: Psalm 18 
 

Grusswort: Wenn ihr fastet, sollt ihr nicht sauer dreinsehen wie die Heuchler; denn sie 
verstellen ihr Gesicht, um sich vor den Leuten zu zeigen mit ihrem Fasten. Wahrlich, ich 
sage euch: Sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn du aber fastest, so salbe dein 
Haupt und wasche dein Gesicht, damit du dich nicht vor den Leuten zeigst mit deinem 
Fasten, sondern vor deinem Vater, der im Verborgenen ist; und dein Vater, der in das 
Verborgene sieht, wird dir's vergelten. (Matth.6,16-18)  Mit diesen Worten Jesu über 
das Fasten begrüsse ich euch alle zum Gottesdienst heute. Ich fahre weiter 
mit der Predigtreihe zum Thema Gebet, heute spannend: Beten & Fasten. Für 

die ersten Christen hat Fasten dazugehört! Jesus, Paulus, Mose & Daniel u.a. 
haben gefastet! Bemerkenswert: Jesus sagt: Wenn Ihr fastet…- nicht:  falls ihr… 
Fasten ist in den meisten Weltreligionen bekannt: Juden, Christen, Hindus, 
Buddhisten und Moslems kennen das Geheimnis von Fasten – das ist also 
nicht spezifisch christlich! Im AT und NT wurde gefastet. Das bibl. Fasten 
drückt aus: HERR, ich meine es wirklich echt!! Ich fokussiere ganz Gott- alles Ablen-
kende muss weichen! Für dieses Anliegen bin ich bereit, auf Essen zu verzichten.   
Bei uns Reformierten ist jedoch das Fasten nicht stark verbreitet. Dazu beige-
tragen haben die Reformatoren. Luther, Zwingli & Calvin haben damals Miss-

stände in der Kirche an den Pranger gestellt: Nur durch Glaube, nur durch 

Gnade werden wir gerettet! Wir können Gott nicht durch unsere guten Werke 
gnädig stimmen – keine Werkgerechtigkeit durch Spenden, durch das 
Herunterbeten von Liturgien, durch den Kauf von Ablassbriefen oder eben 
auch durch Fasten. Das war ein berechtigtes Anliegen: Gott lässt sich nicht 
kaufen – wir können den Schöpfer nicht mit frommen Leistungen und guten 
Taten beeindrucken. Aber dabei ist der gute biblische Sinn von Fasten leider 
etwas aus den Augen geraten… Heutzutage ist Fasten allerdings wieder 
modern geworden: Aus Gesundheitsgründen: um „abzuspecken“ oder zu 
„entschlacken“, aus oekologischen Gründen unserer Umwelt zuliebe, als 
Verzichtszeichen gegen unsere Konsumgesellschaft, die immer nur mehr will… 
Es gibt Aktionen wie 30 Tage Verzicht auf Chocolade, Alkohol, Fleisch, 
Süssigkeiten, Smartphone, Autofahren…   Bei diesen mehr oder weniger 
sinnvolle Aktionen steht jedoch oft der Mensch und sein Ego im Mittelpunkt. 
Das biblische Fasten ist mehr als eine moderne „Wellness-Uebung“ - es 
bedeutet vor allem eine Vertiefung meiner Beziehung zu Gott. Ja, darüber werden wir in 
der Predigt mehr hören! Wir freuen uns über die musikalische Mitwirkung der 

Standup-Band!  Nach dem Gebet von KiP Sibylle Müller werden sie uns in eine 
Lobpreiszeit leiten. Dann auch: Gelegenheit für Zeugnis – evt.  eigene Erfahrungen mit «Gebet & Fasten»! 
 

 

Gebet: KiP Sibylle Müller 
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Lobpreiszeit: Standup - Lied 2 und 3  (Zeugnis dazwischen…?!) 
 2. Alles Läbe 

 3. Huus vom Lob 
 

Schriftlesung: KiP Sibylle Müller - Esra 8, 21-23                                                   
(Das Volk Israel war in grosser Not war. Es heisst da vom Propheten Esra):                                       
Ich rief dort am Fluss Ahawa ein Fasten aus, damit wir uns vor unserm Gott demütigten, um von ihm den 

rechten Weg zu erbitten für uns und unsere Kinder und alle unsere Habe. Denn ich schämte mich, vom König 

Geleit und Reiter zu fordern, um uns auf dem Wege vor Feinden zu helfen. Denn wir hatten dem König 

gesagt: Die Hand unseres Gottes ist zum Besten über allen, die ihn suchen, und seine Stärke und sein Zorn 

gegen alle, die ihn verlassen. So fasteten wir und erbaten solches von unserm Gott; und er erhörte uns. 

 

Predigt: Gebet (Teil 7): Beten & Fasten (Matth.6, 16-18) 
 

Liebe Gemeinde! 
Jesus spricht über das Fasten. Für ihn ist es ausser Frage, dass Fasten 
in unserer Beziehung zu Gott dazu gehört. Das galt auch im Judentum. 
Es wurde jedoch Missbrauch damit betrieben: Schriftgelehrten wollten 
angeben, wie superfromm sie waren und zeigten allen, wie sie leiden in 
ihrem Fasten/Essensverzicht. Dagegen wendet sich Jesus - Wenn ihr fastet, 

sollt ihr nicht sauer dreinsehen wie die Heuchler… (Matth.6,16-18) - und macht klar: Richtiges 

Fasten geschieht im Verborgenen – das ist eine Sache zwischen dir und Gott! 
Mach keine Show daraus – dann ist alles verpufft. Wer aber aufrichtig vor 
Gott fastet und betet, dem wird Gott es öffentlich vergelten! Die Auswir-

kungen von «Beten & Fasten» sind öffentlich: Menschen sehen, was Gott 
tut: Gott hat durch die Beharrlichkeit von Gläubigen einen Durchbruch 
gegeben hat! Das hat Wert für die Ewigkeit! 
 

Thema heute: Beten & Fasten! Ich möchte heute unseren Blick schärfen:  

Fasten ist eine gute Sache, es gehört für Nachfolger Jesu dazu – das ist 
biblisch richtig & wichtig! Doch es geht nicht darum, eine Show daraus zu 

machen und den Leuten unter der Nase reiben, welch ein gewaltiger 
Christ du bist, der nun hier auf Essen verzichtet und fastet. Genau das 
prangert Jesus an! Mache keine grosse Sache daraus! Du musst nicht 
jedem sagen…: Heute ist mein 2.Fastentag… Das Fasten ist eine Sache 
zwischen Dir und Gott! Fasten bedeutet: Auf Essen verzichten und sich 

ganz auf Gott ausrichten! Statt eine Mahlzeit vorzubereiten, nütze die Zeit 
um Gottes Angesicht zu suchen und zu beten!  
 

Jesus hat vorher in der Bergpredigt ausführlich über das Beten gespro-
chen – u.a. das Unservater-Gebet als Modell vorgestellt! Und nun, in Matth.6,16-18 

fährt Jesus weiter mit dem Thema «Fasten». Diese zwei Themen gehören 

zusammen! Wenn Jesus diese Themen zusammenführt, dann ist es für 
unser geistliches Leben gut, dies auch zu tun! Gebet & Fasten hat eine 
grosse Kraft! Ich möchte Euch ermutigen, da Erfahrungen zu machen!                                    
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Wichtig beim Fasten: Wir sollten ein Ziel, ein Ziel im Glauben vor Augen 
haben. Das kann sein: Die Heilung eines Nahestehenden, die Rettung 
von Menschen, Gott selbst näherkommen, einen Durchbruch erleben, 
eine Gebundenheit, die gebrochen werden muss, dass Gottes Geist mehr 
Raum in meinem Leben bekommt… usw.! Gott segnet das Fasten & 

Beten - es geschieht etwas! Menschen werden Durchbrüche sehen – der 
himmlische Vater wird es öffentlich vergelten!! 
Beim Fasten ist das eine Gedächtnisstütze: Wenn der Magen knurrt: Bete! 
Statt Essen zu machen: Nutze die Zeit zum Beten! HERR, ich meine es 
ernst! Ja, da bewegt sich etwas in der geistlichen Welt!               

 

Ich möchte klarstellen: Fasten beeindruckt Gott nicht, es ändert Gott 

nicht, es motiviert Gott nicht anders – aber wir werden verändert!           

Wir können besser Gottes Stimme hören und verstehen! Wir können 
besser an Gottes Kraft anknüpfen und von Gottes Quelle schöpfen! 
 

Was hält uns im Glaubensleben ab, Gottes Macht & Realität zu erkennen?! 
1. Unser Fleisch mit seinen Wünschen… 
2. Unser Denken & Besserwissen…  

 

Bei der Bekehrung & Wiedergeburt wird unser Geist erneuert! Aber unser 
Fleisch/Körper hat immer noch die alte Natur. Im Himmel werden wir 
einen neuen Körper erhalten, aber hier auf Erden leben wir noch mit dem 
alten Körper. Das Fleisch muss sich dem von Gott erneuerten Geist in 
uns unterwerfen – aber macht das nicht gerne…! Da ist der Kampf 

zwischen Fleisch & Geist – ein wichtiges Thema im NT! Paulus redet 

davon: Ich diszipliniere meinen Leib und beherrsche ihn (1.Kör.9,27). Der 
«alte Mensch» ist mit Christus in der Taufe gestorben (Röm.6,3f), aber zeigt 
immer wieder Lebenszeichen (Röm.6,12): So lasst nun die Sünde nicht herrschen 
in eurem sterblichen Leibe, und leistet seinen Begierden keinen Gehorsam.   
M.Luther: Ich habe ihn ersäuft, aber er taucht wieder auf – das Biest kann schwimmen… 
 

Das Fleisch lehnt sich auf gegen den Geist. Fasten hilft uns, die Stimme 
des Fleisches zum Schweigen zu bringen! Unser Fleisch will unser Leben 

diktieren: Es schreit wie ein kleines Kind: Ich will Essen, ich bin müde – 
ich will nicht aufstehen; ich will wieder essen; ich will Sex/Porno, ich will 
TV, ich will eine Zigarette, ich will Alkohol... Das ist die Stimme unseres 
Fleisches – das wird sich immer so gebärden…! Für viele Menschen ist dies 

die lauteste Stimme in ihrem Leben…!                                                                
Missverständnis: Einige beten, dass ihr «Fleisch frommer wird…» Das 

funktioniert nicht! Dein Fleisch kannst Du nicht bekehren – wir sollen es für 

«tot» halten! (Ihr seid mit Christus gestorben! –  haltet es für tot! vgl. Römerbrief 6,10-11).  
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Fasten hilft uns, die laute Stimme des Fleisches zu bändigen! Und dies 
hat Auswirkung auf unsere Seele und auf unser Denken: In Psalm 35,13 

sagt David: ich beugte meine Seele mit Fasten! Gebet & Fasten, verbun-
den mit dem Wort Gottes, hilft uns, unsere aufgewühlte Seele und das 
hektische Denken herunterzufahren! Wir können so besser Gottes 
Stimme hören und bei seiner Kraftquelle anzapfen!! Die Disziplin des 
Fastens hilft uns, Gottes Stimme besser zu erkennen! Es gibt soviel Lärm 
in unserem Leben, in unserer Gesellschaft, in unserer Umgebung: Unser 
Fleisch mit seinen Begierden schreit, die Wertevorstellungen unserer 
Gesellschaft schreien, die Werbung & Medien schreien… Fasten kann 
dies zur Ruhe bringen, dass wir Gottes Stimme besser hören! Werdet Still vor Gott!  

(Zef. 1,7) 

Es gibt in Matth.17, 14-21 eine bemerkenswerte Begebenheit: Ein Vater 

hatte seinen von Dämonen besessenen Sohn zu den Jüngern von Jesus 
gebracht - aber sie konnten ihn nicht heilen… Jesus war gerade mit drei 
Jüngern auf dem Berg der Verklärung. Die übrige Neun konnten nichts 
bewirken… Als nun Jesus zurückkam, war er empört und sagte: O du 
ungläubiges und verkehrtes Geschlecht! Wie lange soll ich bei euch sein? Wie 
lange soll ich euch ertragen? (Matth.17,17) 

Jesus befahl: Bringt ihn zu mir! Und Jesus befreite den Jungen! Seine 
Jünger fragten ihn nachher: Warum konnten wir das nicht? Und die 
Antwort Jesu lautete: Wegen eures Kleinglaubens. Denn wahrlich, ich 

sage euch: Wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, so könnt ihr sagen zu 

diesem Berge: Heb dich dorthin!, so wird er sich heben; und nichts wird 

euch unmöglich sein. Aber diese Art fährt nicht aus außer durch Gebet und 

Fasten. (Math.17, 20-21) 
 

Weshalb konnten die Jünger es nicht? Wegen ihres Kleinglaubens! 
Welches Mittel wirkt dagegen? Beten & Fasten! Durch Beten und Fasten 
können wir besser Gottes Stimme hören. Der Glaube kommt aus dem 
Hören auf Gottes Wort! (Röm.10,17) Vollmacht kommt, wenn wir beten! 
Fasten fokussiert auf Gottes Kraft! Die Jünger waren nicht vorbereitet, 
den Mächten der Finsternis zu begegnen. Jesus war vorbereitet!  
Pastor Bayless Conley berichtet, wie Leute aus seiner Bibelgruppe einen 
jungen Mann mitbringen wollten, der sich sonderlich benehme – aggres-
siv, haltlos… Vielleicht kann ihm hier in der Bibelgruppe geholfen wer-
den…?! Ja, er soll doch kommen…! 
Am Tag des nächsten Bibelabend war Conley gerade beim Zmorge und 
wollte essen, als er innerlich die Stimme des Heiligen Geistes hörte, die 
ihm sagte: Bayless, esse heute nicht – bete & faste! Du musst vorbereitet 

sein auf die Begegnung mit diesem jungen Mann, der von finsteren 

Mächten gefangen ist. Als der junge Mann am Abend in den Bibelkreis 
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kam, bekam er sofort wieder einen unheimlichen Wutanfall…! Aber 
Conley war vorbereitet! Er befahl im Namen Jesu: Fahre aus von ihm! 

Der junge Mann wurde sofort frei! Ja, eine besondere Erfahrung der Kraft Gottes!  
 

Wir stehen alle immer wieder vor Herausforderungen, die wir selbst nicht 
bewältigen können – da reichen unsere Kräfte nicht aus. Da ist es wich-
tig, auf die Stimme des Heiligen Geistes zu hören: Vielleicht ist beten & 
fasten dran…?! Die Jünger hatten bereits Erfahrungen mit Heilungen & 
Dämonenaustreibungen (Matth.10) gemacht. Jesus hatte ihnen dazu die 
Vollmacht gegeben. Doch hier wollte es nun nicht funktionieren… 
Vollmacht durch Gebet & Fasten war nötig für einen Durchbruch!  
 

In Richter 20 steht eine weitere bemerkenswerte Geschichte: Das Volk 
Israel sollte auf Gottes Geheiss gegen den Feind antreten, aber 2x 
steckten sie eine gewaltige Niederlage ein… HERR, warum…?! Es war 

doch Dein Wille…?! Warum 2 Mal eine Niederlage?! Sie befragten den 
HERRN, und dann taten sie etwas anders: Sie fasteten! Und beim 3.Mal 
kam der Sieg! Der einzige Unterschied war: Sie fasteten! Gott erklärt 
nicht immer, weshalb es noch nicht zu einem Durchbruch gekommen ist, 
aber es kann sein, dass Gott uns noch besser vorbereiten will! Wenn Du 
in irgendeinem Bereich deines Lebens immer wieder Niederlagen 
einsteckst – obwohl Du weisst: So ist der Wille Gottes! - dann könnte es 
sein, dass dieser Bereich durch Gebet & Fasten eingenommen werden 
muss. Ein Durchbruch durch Gebet & Fasten! Das hat Daniel so in Kap.9 
erlebt (vgl. Predigt Gebet - Teil 4: Gebet um Durchbruch!) Möglicherweise will Gott in 

irgendeinen Bereich Deines Lebens noch spezifischer hineinreden!  Das 
Problem, die Blockade, liegt ja nicht bei Gott, sondern bei uns!!!  
 

Beim Einrichten eines neuen Computers (in letzter Zeit bei mir) kann es ja 
sein, dass irgendeine Funktion noch nicht geht – obwohl Du nach 
Anleitung & nach deiner Meinung alles richtig gemacht hast… Manchmal 
braucht es nur den kleinen Kniff eines Könners, ein kleines Häckchen, welches 
irgendwo gesetzt werden muss, und plötzlich funktioniert es…! Man muss nur 

wissen, wo das kleine Häckchen ist… So kann es für einen Durchbruch 
im geistlichen Bereich auch manchmal nötig sein, dass Gott uns das 
«kleine Häckchen» zeigt – solch eine «Feineinstellung» geschieht 
manchmal durch Fasten & Beten!  
 

In der Bibel hat Fasten öfters den Unterschied gemacht: z.B. bei König 
Joschaphat 2.Chr.20,1-4: Danach kamen die Moabiter, die Ammoniter und mit ihnen 
auch Mëuniter, um gegen Joschafat zu kämpfen. Und man kam und sagte zu 
Joschafat: Es kommt gegen dich eine große Menge von jenseits des Salzmeers, von 
Edom, und siehe, sie sind schon in Hazezon-Tamar, das ist En-Gedi.  Joschafat aber 
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fürchtete sich und richtete sein Angesicht darauf, den HERRN zu suchen; und er ließ 
in ganz Juda ein Fasten ausrufen. Und Juda kam zusammen, den HERRN zu suchen; 
auch aus allen Städten Judas kamen sie, den HERRN zu suchen. 

Und das Resultat in V.17: Gott sprach zu ihnen: Aber nicht ihr werdet 
dabei kämpfen; tretet nur hin und steht und seht die Hilfe des HERRN, der mit 
euch ist, Juda und Jerusalem! Fürchtet euch nicht und verzagt nicht! Morgen 
zieht ihnen entgegen! Der HERR ist mit euch! Tatsächlich: Gott schenkte 

einen gewaltigen Sieg. Joschaphat liess die Sänger mit Lobgesang 
vorangehen und so wurde der Feind geschlagen…! Diese Stelle wird oft 
für eine Lobpreiszeit zitiert. Aber wichtig: Zuerst hat das Volk gefastet! 
Sie haben damit ausgedrückt: HERR, es ist uns ernst, wir brauchen dich!!   
So konnte Gott zu ihnen reden & wirken. 
 

Ein weiteres Beispiel steht in Esra 8, 21-23 (Schriftlesung), wo das Volk Israel 

auch in grosser Not war. Der Prophet Esra befahl dem Volk zu fasten & 
beten. Er war überzeugt und hatte dies dem König gesagt: Gott wird uns 
helfen!  So fasteten wir und erbaten solches von unserm Gott; und er 

erhörte uns. Gott rettete sie aus der Hand ihrer Feinde. 
 

Das Beispiel von Esther: Hamann hatte eine Intrige gegen das jüdische 
Volk geschmiedet. Er wollte alle Juden ausrotten. Esther bat: Fastet mit 

uns und ich und meine Dienerinnen werden auch fasten! (Esth.4,16)                 
Gott gab Esther Gnade! Damit rettete sie das ganze jüdische Volk vor der 
Ausrottung! Diese Tatsache ist nicht unwesentlich: Zuerst haben sie sich 
vor Gott gedemütigt und gefastet!  
 

Die Metropole Ninive wurde durch Fasten und Busse gerettet! (Das Buch Jona)   

Es gibt Zeugnisse, wie Familien & Ehen durch Gebet & Fasten gerettet wurden! 
Ein Vater hat lange Zeit jede Woche einen Tag für seinen rebellischen 
Sohn gefastet und gebetet, und Gott hat eingegriffen! Manchmal kommt 
plötzlich der Durchbruch mit der Erkenntnis: Was mache ich hier, ich bin 
auf dem Holzweg… (vgl. verlorene Sohn: Er kehrte in sich…!) Wir brauchen 
Durchbruch in der geistlichen Welt: Gebet & Fasten können entscheidend sein!! 

Durch Gebet & Fasten werden Festungen & Bollwerke vom Widersacher 
eingerissen! Lasst uns da für unser Land, für unsere Mitmenschen, für 
unsere Gesellschaft in die Bresche treten: Wir brauchen Durchbruch von Gott! 
 

Yonggi Cho, Pastor einer grossen Gemeinde in Südkorea, schrieb in 
einem seiner Bücher: In unserer Gemeinde betonen wir nicht nur die 
Wichtigkeit des Gebets, sondern auch des Fastens. Die Kleingruppen-
leiter verbringen viel Zeit mit Gebet & Fasten für Menschen in ihrer 
Umgebung. Wir müssen beim Fasten ein Ziel vor Augen haben!! Wenn 
Du in irgendeinem Bereich keine Antwort von Gott bekommst: Faste und 



 - 7 - 

bete, bis eine Antwort da ist!! Wir beten & fasten für Nord- & Südkorea, 
für die Taufe im Heiligen Geist, für Vollmacht, für Heilung, für Ehen und 
Familien, für Geschäfte. Und Gott tut viele Wunder! 
Fasten praktisch: Wir können fasten, wann immer wir wollen: Wenn ihr fastet (Matth.6,16)  

Aber regelmässige Zeiten von Gebet & Fasten sind hilfreich – wegen unser Fleisch… 
z.B. Regelmässig 1 Tag pro Woche…Der Apostel Paulus sagt in 1.Kor.11,27, 

dass er viel gefastet hat. Manchmal fordert uns der Heilige Geist zum 
Fasten auf. Beim Planen des Fastens sollen wir klug vorgehen! Richtiges 
Fasten ist geistlich und gesundheitlich gut, aber Hungerstreik kann 
gefährlich werden… (vgl. Alexei Nawalny). Wochenlang Fasten mit gleichem 
Arbeitspensum: Keine gute Idee! Ein Angestellter fragte seinen Chef: Ist 
es OK, wenn ich 1 Woche faste? Der antwortete schlagfertig: Wenn Sie 
auch mit ihrem Lohn fasten…! Keiner sollte sich beim Fasten überneh-
men. Es geht nicht um eine geistliche «Leistung»! 3 Tage kann gut sein, 
oder auch nur ein Tag, oder einen halben Tag… Nochmals ein Zeugnis der Bibel: 
 

Apg.13, 1-3 Es waren aber in Antiochia in der Gemeinde Propheten und Lehrer, nämlich Barnabas 
und Simeon, genannt Niger, und Luzius von Kyrene und Manaën, der mit dem Landesfürsten 
Herodes erzogen worden war, und Saulus. Als sie aber Gottesdienst hielten und fasteten, sprach 
der Heilige Geist: Sondert mir aus Barnabas und Saulus zu dem Werk, zu dem ich sie berufen 
habe. Da fasteten sie und beteten und legten ihnen die Hände auf und ließen sie ziehen. 
 

Fasten & Beten hat grundsätzlich zum Leben der ersten Christen dazu 
gehört. Als sie beteten und fasteten, sprach der HG zu ihnen! Durch 
Gebet und Fasten wurden die ersten Missionare ausgesandt. Brauchst 
Du einen Durchbruch oder Wegweisung Gottes in Deinem Leben?!  
Suche Gott im Fasten & Beten! Gott wird Dich führen und leiten, wird Dich 
herausfordern, dich gebrauchen, dich segnen und dich verändern! 
 

Ja, Gott schenkt Durchbrüche durch beten & fasten! Diese wichtige 
biblische Tatsache sollen wir nicht vernachlässigen! Das Fasten ändert 
nicht Gott, sondern wir werden geändert. Verbringe Zeit mit Gott und 
nehme die Weisungen aus seinem Wort zu Herzen.                               

 

Wer fastet und gleichzeitig seinen Nächsten schikaniert, der fastet nicht 
richtig! Gott sagt dazu in Jes.58,6-9: Ein Fasten, das mir gefällt: Löst die 

Fesseln der Menschen, die Ihr zu Unrecht gefangen hält.  Der Arm des 
HERRN ist nicht zu kurz, dass er nicht helfen könnte, sondern eure 
Sünde steht im Weg – das blockiert! (Jes.59,1ff) Ja, auch das ist beim 
Beten & Fasten wichtig zu beachten!   
Fasten gehört in der Nachfolge Christi dazu! Hat Gott heute zu Deinem 
Herzen gesprochen…?! Willst Du einen Entschluss zum Beten & Fasten 
machen?! Gott segne Dich dazu!! Ich freue mich, Zeugnisse zu hören!! 
             Amen. 
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Lied Standup (4): Der Einzige 
 

Fürbittegebet & Stille & Unservater  
- Bitte für Durchbruch - Ernsthaftigkeit 
- Hilf uns, das Geheimnis von Fasten zu entdecken 
- Erfolgreich im Kampf zwischen Fleisch – Geist 
- Bitte für Kranken, Niedergeschlagenen 

Stille - Unservater 
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 

 

Mitteilungen: KiP Sibylle 
Herzlichen Dank an alle die im Gottesdienst mitgewirkt haben. 

Kollekte heute:  Campus für Christus 

Heute um 18 Uhr Jugendgottesdienst stand up in MZH, Übertragung ins KGH und auf 

Livestream. 

 

Anlässe: 

Donnerstag  20.00 Uhr Gemeindegebet 

Samstag  Heavenbound (wurde verschoben): praktischer Einsatz im Wald 

  Anmeldung bei Doris Smonig oder David Klauser 

Nächsten Sonntag: 09.30 Uhr  Gottesdienst mit Pfr. Regula und Reinhold   

    Scharnowski 
 

Ich besuche von 8.-14.Mai meine Mutter an der holländischen Grenze zu ihrem 
97.Geburtstag. Stellvertretung macht Pfr. Benjamin Rodriguez von Uerkheim. 

 

Segen: (aufstehen!) Die Hand unseres Gottes ist zum Besten über allen, die ihn 

suchen! So fasteten wir und erbaten solches von unserm Gott; und er 

erhörte uns. (Esra 3,23) 
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 

 
Schlusslied: Standup (5) „So liebt wie Du…“ (Wir bleiben stehen) 


