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Gottesdienst mit Abendmahl So. 29. August 2021            
9.30 Uhr Kirche Reitnau 

Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin 1.Kor. 15,10 

     Maskenpflicht / Bibelverse am Eingang verteilen! 

Pfr. Matthias Schüürmann                                                                       
Orgel: Nicole Mühlethaler                                                                                      
Sigristin: Judith Fretz                                                                 
Kirchenpfleger: Peter Klauser & Adrian Munz                                                                                                                                                              

Eingangsspiel: Orgel (N.Mühlethaler)  

Begrüssung: Ich begrüsse Euch mit einem bekannten Vers aus 
Eph.2,8: „Denn aus Gnade seid ihr gerettet durch den Glauben“ 
Das ist der Vers, der auf dem Grab meines Vaters geschrieben steht – 
die Gnade Gottes hat ihm sehr viel bedeutet; über diese Gnade wollen 
wir in der Predigt nachdenken: Aus Gottes Gnade bin ich, was ich bin! 
Deine Identität kommt aus Gottes Gnade – welch ein hoher Gedanke ist das!! 
Gnade ist das „Unverdiente Geschenk Gottes“, und das feiern wir auch 

beim Abendmahl: Aus Liebe gab Christus sein Leben für uns! Diese 
Gnade dürfen wir bei der Feier des Abendmahl „schmecken und sehen“ – 
wir wollen bewusst – auch in dieser Corona-Zeit - zu Beginn des Gd. das 
Abendmahl in der Gegenwart Gottes feiern! Wir singen mit der Orgel: 
 

Eingangslied:  RG 579, 1.2.5.6: „Danke für diesen guten Morgen» (Orgel)  
 

Gebet:  KiP Peter Klauser 
 

Abendmahl 

Liebe Gemeinde! König Josia hat erneut das Passahmahl gefeiert: Kehrt 
zurück zum Lamm Gottes! (Predigt 22.8.) Das tun wir auch bei der Feier 

des Abendmahles. Wir gedenken das Lamm (siehe Chorbogen), welches 

unsere Schuld auf sich nahm! In Christus ist mein Leben & meine Ewig-

keit! Das Abendmahl hat aber nicht nur mit dem schmerzhaften Sterben 

am Kreuz zu tun - es ist auch ein Freudenfest: Der Bräutigam kommt & 

schenkt mir alles! Ich möchte gerne nochmals das Abendmahl mit Blick 

auf eine jüdische Verlobungs- und Hochzeitfeier mit Euch erleben – 

dieser Blickwinkel gab es in Israel z.Z.Jesu. 

Das Abendmahl feiern wie eine jüdische Verlobungsfeier!   Bemerkens-

wert, wie viele Parallele es zwischen dem Abendmahl und einer Verlo-

bungsfeier damals in Israel gibt. Möglicherweise hatte Jesus eine solche 
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jüdische Verlobungsfeier vor Augen, als er für seine Jünger das Abend-

mahl eingesetzt hat. Mich hat dieser Gedanke fasziniert: So gewinnt das 

Abendmahl an Freude und Jubel: Die freudige Erwartung, dass der 

Bräutigam (=Jesus) seine Braut (=Gemeinde) holen wird! 

Die jüdische Verlobungsfeier fand statt im Haus der Braut. So wie der 

Brautvater den Brautpreis (= mohar) für die Frau, die sein Sohn 

bekommen würde, bezahlte, so dürfen wir im Glauben wissen: Wir sind 

teuer erkauft, zu einem hohen Preis, nämlich mit dem Blut Christi. Der 

Brautpreis war eine Art Sicherheit für die Frau, auf den sie zurückgreifen 

konnte, falls irgendetwas schief gehen würde. Auch wir haben in unserer 

Beziehung mit Jesus ein Unterpfand bekommen: Der Heilige Geist – er 

ist die Anzahlung auf unser himmlisches Erbe. 

Als Zeichen des Verlobungsvertrages (dies hatte rechtlich bindende 

Bedeutung – mehr als unsere Verlobung!) tranken der Bräutigam und die 

Braut aus einem Becher (Kelch) Wein. Der Bräutigam musste den Kelch 

ganz leer trinken – dies bedeutete: Ich will alles für unsere Beziehung 

hingeben! (Auch Jesus hat alles für uns aus Liebe hingegeben!) Dieser 

Becher/Kelch wurde dann aufbewahrt für die Hochzeitsfeier, wo wieder 

aus diesem Becher getrunken wurde.  

Bei der Einsetzung des Abendmahls reichte Jesus seinen Jüngern den 

Kelch und sprach: Trinkt alle daraus; das ist mein Blut, das Blut des 

Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Ich sage 

euch: Von jetzt an werde ich nicht mehr von der Frucht des Weinstocks 

trinken bis zu dem Tag, an dem ich mit euch von neuem davon trinke im 

Reich meines Vaters. (Matth.26, 27-29) 

Nachdem der Bräutigam und die Braut aus dem Becher Wein getrunken 

haben, gibt der Bräutigam seiner Braut Geschenke (=mattan) als 

Unterpfand für sein Versprechen, dass er wiederkommen und sie 

holen werde. Auch hier die Parallele im Glaubensleben: Christus hat uns 

versiegelt und das Unterpfand des Heiligen Geistes in unsere Herzen 

gegeben (2.Kor.1,21f). Christus hat versprochen, dass er wiederkommen 

wird um uns zu sich zu holen!  

In der Verlobungszeit (konnte mehrere Monate gehen) musste der 

Bräutigam eine Unterkunft/Wohnung für sich und seine zukünftige Frau 

bauen. Die Braut lernte in dieser Zeit einen Haushalt zu führen. Wenn die 
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Wohnung fertig war (der Vater bestimmte, wann dies gut genug sei), kam 

der Bräutigam, um seine Braut „heim“ zu holen. Er kam in der Nacht – 

das war die Zeit des Festes – und brachte seine Freunde mit. Die Gruppe 

kündigte ihr Kommen durch Musik an. Die Braut musste jederzeit parat 

(=mekudeshet: geheiligt) sein, damit sie mitgehen konnte, wenn der 

Bräutigam kam. Auch hier die Parallele: Die Gemeinde Christi, seine 

Braut, soll wachsam, bereit und rein sein für das Kommen des Bräuti-

gams, des Messias Christus Jesus. (2.Kor.11,2). 

Die Hochzeit fand dann statt im Haus des Vaters des Bräutigams. Vor 

der Hochzeit musste die Braut sich rituell waschen. Die Hochzeitfeier 

konnte 7 Tage dauern und an jedem Tag wurde der Ehe-segen 

wiederholt. Die Eheleute galten als Königin und König und sassen auf 

einem Thron. Die Gäste tanzten, spielten und waren fröhlich. 

Liebe Gemeinde, mit diesem Blickwinkel wird bei der Feier des Abend-

mahls die Vorfreude auf die himmlische Hochzeit erhöht. Christus ist 

ein Bund der Treue mit seiner Gemeinde, mit der Braut, eingegangen. Er 

wird wiederkommen um uns in seine Herrlichkeit, in seine Wohnung zu 

holen. Als Unterpfand hat er uns seinen Geist gegeben.  
 

Wir beten zusammen: 

Lieber Vater im Himmel, wir danken Dir, dass wir beim Abendmahl uns 

freuen dürfen: Du hast den Brautpreis für uns bezahlt, damit wir ganz 

Dein eigen sind. Wir danken Dir, Herr Jesus, dass Du einen Bund der 

Treue mit uns gemacht hast und Du wirst wiederkommen, um uns in 

Deine Herrlichkeit zu führen. Danke für die Zeichen deiner Liebe zu uns: 

Brot und Kelch: Dein Leib und Blut für uns hingegeben. Herr, wir wollen 

uns reinigen von allem, was die Gemeinschaft mit Dir stört oder im Wege 

steht. Danke für das Unterpfand des Heiliges Geistes, welches Du für 

unsere Erlösung gegeben hast! Wir freuen uns, HERR, dass Du 

wiederkommst.           Amen. 
 

Lied RG 323, 1-3 (Orgel) «Komm, sagt es allen weiter!» 
 

Helfer kommen nach vorne - Am Anfang nehmen Pfarrer und Helfer das Abendmahl! 

Austeilung des Abendmahls an Gemeinde (sitzend): Brot / Kelch 
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Das Brot, welches wir brechen, ist die Gemeinschaft des Leibes Christi. 

Nehmet und esset vom Brot des Lebens.  

Jesus Christus spricht: Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, der 

wird nicht hungern, und wer an mich glaubt, wird nimmermehr dursten. 
 

Der Kelch, für den wir danksagen, ist die Gemeinschaft des Blutes 

Christi. Nehmet und trinket vom Kelch des Lebens. 

Jesus spricht: Wer von dem Wasser trinken wird, das ich ihm gebe, den wird in 

Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird 

in ihm eine Quelle des Wassers werden, das in das ewige Leben quillt. 
 

Zwischenspiel beim Abendmahl: Orgelspiel 

Dankgebet: (aufstehen – wir geben einander als Zeichen der Verbundenheit die Hand) 

Wir danken dir, Herr Jesus, für die Feier des Abendmahls, für die 

Vorfreude auf Dein Kommen! Danke für die Zeichen deiner Liebe: Du 

selbst bist unser Lebensbrot und Lebenswasser. Du hast uns gestärkt 

durch deine Gegenwart. Du bist der lebendige, auferstandene Herr! Rede 

jetzt HERR, durch dein Wort zu uns, erleuchte uns durch seinen Heiligen 

Geist! Wir danken dir dafür!   Amen.  (Helfer gehen wieder zurück am Platz) 

 

Schriftlesung:  – (KiP Peter/Adrian) 1.Kor.15, 1-10         1 Ich erinnere euch aber, 

Brüder und Schwestern, an das Evangelium, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, in dem 

ihr auch fest steht, 2 durch das ihr auch selig werdet, wenn ihr's so festhaltet, wie ich es euch verkündigt habe; es sei 

denn, dass ihr's umsonst geglaubt hättet. 3 Denn als Erstes habe ich euch weitergegeben, was ich auch empfangen 

habe: Dass Christus gestorben ist für unsre Sünden nach der Schrift; 4 und dass er begraben worden ist; und dass er 

auferweckt worden ist am dritten Tage nach der Schrift; 5 und dass er gesehen worden ist von Kephas, danach von 

den Zwölfen. 6 Danach ist er gesehen worden von mehr als fünfhundert Brüdern auf einmal, von denen die meisten 

noch heute leben, einige aber sind entschlafen. 7 Danach ist er gesehen worden von Jakobus, danach von allen 

Aposteln. 8 Zuletzt von allen ist er auch von mir als einer unzeitigen Geburt gesehen worden. 9 Denn ich bin der 

geringste unter den Aposteln, der ich nicht wert bin, dass ich ein Apostel heiße, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt 

habe. 10 Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade an mir ist nicht vergeblich gewesen, 

sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle; nicht aber ich, sondern Gottes Gnade, die mit mir ist. 

Lied: RG 291, 1-2 „Gott deine Güte reicht soweit“ (C.F.Gellert - Orgel) 

 

Predigt: Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin     1.Kor.15,10  
Liebe Gemeinde! Stürme, Hagel & Hochwasser können etwas Bedrohliches 

haben – so erlebt Ende Juni 2021 in Wolhusen. Dächer wurden zertrümmert… 

Die Naturgewalten können einem ganz schön Angst einflössen. Vor 500 Jahren 

war ein junger Mann in der Nähe von Erfurt (D) unterwegs und geriet in ein 

gewaltiges Gewitter. Eben erst hatte er auf Wunsch seines Vaters mit dem 
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Jurastudium begonnen. Der Sturm setzte ihm gewaltig zu. In seiner Angst und 

Not rief er die Heilige Anna an, die Schutzpatronin der Bergleute: „Wenn ich heil 

aus diesem Sturm herauskomme, werde ich ins Kloster gehen“, versprach er. 

Was ihn zu diesem Gelübde veranlasste, war aber nicht nur das Gewitter, das 

um ihn herumtobte, sondern auch ein Sturm, der sein Innerstes schon längere 

Zeit aufwühlte. Der junge Mann, Martin Luther hiess er, war eigentlich bekannt 

als fröhlicher und musikliebender Student. Aber zutiefst war er in Sorge um sein 

Seelenheil. Der Gedanke, unvorbereitet vor Gott treten zu müssen, quälte ihn. 

So erhoffte er sich Linderung und Hilfe bei seinem Eintritt ins strenge Augusti-

nerkloster in Erfurt, 2 Wochen später. Sein Novizenjahr war geprägt von stren-

ger Zucht, selbstzerfleischenden Beichten und Demutsübungen, um ein heiliges, 

Gott wohlgefälliges Leben zu führen. In Luther war immer die grosse Frage: Wie 

kann ich vor Gott bestehen? Wie wird Gott mir gnädig sein? 

Im Kloster machte Luther schnell Karriere. Er studierte Theologie und wurde 

Priester. Mit 30 hielt er seine erste Vorlesung über die Psalmen und später über 

den Römerbrief. Doch die Frage blieb nagen: Wie kann ich vor Gott bestehen? 

Die Praxis mit den Ablassbriefen konnte ihm nicht befriedigen, dass Gott 

dadurch gnädig gestimmt würde. Luther durchschaute das niedrige Geldge-

schäft des Ablasshändlers Tetzel: „Wenn die Münze in den Kasten klingt, die 

Seele in den Himmel springt“. Nein, so ist Gott nicht, er lässt sich seine Gnade 

nicht erkaufen! 

Die befreiende Erkenntnis kam Luther beim Studium des Römerbriefes 1,17: Der 

Gerechte wird aus Glauben leben (Das „Turmerlebnis“ - Studierstube). Gottes 

Gnade kann man nicht kaufen, oder durch eigene Anstrengung erzwingen, 

sondern sie kommt aus Glauben an das Evangelium.  Die Gnade Gottes wird mir 

zuteil durch Glauben an Jesus Christus, durch Vertrauen an das, was Er für mich 

getan hat! Nun wurde Luther befreit von der ständigen Angst und Blockade, 

dass Gott irgendetwas bei ihm auszusetzen hätte, weil er es ja nie schaffe, vor 

Gott als gerecht da zu stehen. Gnade bedeutet: Gott sieht mich an durch das, 

was Christus für mich am Kreuz vollbracht hat! Indem ich das gläubig annehme, 

bin ich gerecht vor Gott. Das war die bahnbrechende Reformations-Erkenntnis: 

Sola Gratia. Kennen wir die Gnade Gottes?! 

Wir singen so oft von der Gnade Gottes, ohne zu realisieren, wie gewaltig 

diese Gnade ist. Gnade ist ein Geschenk, welches wir umsonst 
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bekommen, aber sie ist nicht billig: Christus gab dafür sein Leben! Gott hat 

uns aus Gnaden gerettet – wir empfangen diese Gnade durch den 

Glauben. Gnade ist nebst Geschenk auch eine Kraft: Gott will, dass uns 

Leben von seiner Kraft geprägt ist – Er möchte nicht, dass wir kraftlos 

vom Leben überwältigt werden, sondern dass wir in jeder Situation 

wissen, wie wir seine Kraft anzapfen können. Selbst wenn Du meinst: 

Ich bin ein «Sonderfall» - es gibt sogar Gnade für jeden Sonderfall…!! Die 

grosse Frage im Leben heisst immer: Bin ich auf den richtigen Weg? 

Gott gibt seine Gnade nicht für das, was nicht seinem Willen entspricht. 

Wenn Du ständig frustriert, ausgepowert, gereizt und unzufrieden bist, 

dann kann das eigentlich nur Zweierlei bedeuten: Entweder bist Du auf 

dem falschen Weg ohne Gott oder Du versuchst aus eigener Kraft zu 

«krampfen» um etwas zu sein, was Du nicht bist oder Situationen zu 

verändern, wo dies nicht deine Aufgabe ist… Wir sollen nicht das tun, was 

nicht unsere Aufgabe ist… Wir können z.B. nicht unseren Ehemann oder 

Ehefrau verändern – das ist nicht unsere Aufgabe – das kann nur die 

Gnade Gottes…! Wir können Menschen bitten, ihr Verhalten zu ändern, 

aber wir können nicht ihre Herzen verändern – das kann nur Gott!! 

Wenn das Herz nicht verändert wird, kommt schlechtes Verhalten immer 

wieder zum Vorschein…  

Hier braucht es wirklich Durchbruch der Gnade Gottes. Es gibt soviele 

frustrierte Christen, die das Leben nicht geniessen können, sondern 

immer gehetzt und unzufrieden sind. Wir können nicht leben von dem 

Wissen: Ja, im Himmel wird alles besser! Nein, das ewige Leben beginnt 
hier und jetzt!!! Gott will uns ein Leben aus seiner Fülle, aus seiner Gnade 

schenken!! Das beginnt, wenn ich mein Leben Jesus gebe! Gott will uns 

dadurch eine besondere Lebensqualität geben: Das Leben aus seiner 
Gnade. Das bedeutet nicht, dass dann alles einfach geht – aber wir 

können sie ungezwungen meistern! Diese Ungezwungenheit/Leichtigkeit 

kommt aus der inneren Einstellung: Ich muss mich bei Widerständen, 

Krisen, Frustrationen nicht innerlich wehren! Ich darf die Gnade Gottes 

anzapfen: Aus Ihm bin ich, was ich bin! Er schenkt mir aus seiner Fülle!  

Paulus sagt 1.Kor.15, 9-10: Denn ich bin der geringste unter den Aposteln, 

der ich nicht wert bin, dass ich ein Apostel heiße, weil ich die Gemeinde 

Gottes verfolgt habe. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine 
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Gnade an mir ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr 

gearbeitet als sie alle; nicht aber ich, sondern Gottes Gnade, die mit mir ist. 

Paulus, der selber ein Verfolger der Gemeinde Christi war, sagt klar: 

Ohne Gottes Gnade könnte ich nicht das tun, was ich jetzt tue. Ich bin es 

auch nicht wert – eigentlich ein unmöglicher Kandidat… Vielleicht müss-

test Du das auch von Dir sagen: Was will Gott schon mit mir begin-

nen…?! Ich habe es nicht verdient, in dieser Position zu stehen. Ich habe 

es nicht verdient, eine solche Familie zu haben, eine solche Frau, usw. 

Im Grunde genommen müssen wir alle sagen: Keiner von uns hat die 

Segnungen Gottes verdient…! Lasst uns dankbar sein für das, was wir 
haben – statt zu meckern über das, was wir nicht haben. Wir sind viel 

glücklicher, wenn wir uns jeden Morgen vor Augen halten, was wir alles 

haben, statt das zu beklagen, was uns fehlt! Paulus sagt: Ich habe es 

nicht verdient, ich bin es nicht wert, einen Apostel genannt zu werden! 

Also, wenn Gott den Paulus als ehemaliger Christenverfolger gebrauchen 

konnte, wieviel mehr kann Er dich gebrauchen!! Paulus war bei der 

Hinrichtung (Steinigung) des Stephanus dabei und hat das gebilligt… Als 

Jesus sich ihm in den Weg stellte, wurde Paulus ein anderer Mensch. 

Was ich jetzt bin, das bin ich durch die Gnade Gottes. Das müssen wir ja 

alle sagen: Was ich jetzt bin, das bin ich durch die Gnade Gottes! Und 
seine Gnade blieb in mir nicht ohne Wirkung! Sie blieb nicht fruchtlos!  

Gott möchte, dass wir die Gnade einsetzen um Gutes zu bewirken. Die 

Gnade soll nicht verschwendet werden! Durch diese Gnade können wir 

Erstaunliches im Leben erreichen – was wir mit eigener Kraft nie schaffen 

würden…! Paulus bezeugt: Und seine Gnade an mir ist nicht vergeblich 

gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle; nicht aber ich, 

sondern Gottes Gnade, die mit mir ist. Ja, Paulus hat hart gearbeitet, aber 

es war die Gnade Gottes in ihm! Er hat ganz hart gearbeitet, aber 

trotzdem ungezwungen / mit Leichtigkeit!  Wie kann etwas schwer und 

doch leicht sein…?! Die Gnade Gottes bewirkt das – die sollen wir 

anzapfen!! Ich vermag alles durch den, der mich stark macht! Wenn es in 

Gottes Plan ist, wird es nicht zu schwer sein! Die Gnade wird Dich dazu 

befähigen! Gott gibt Gnade für die Aufgaben, die er vorgesehen hat! Wir 

sollen keine Werke des Fleisches tun, die auf Eigenlob & Eigenkraft gebaut 

sind. Das hat kein Segen von Gott! Wir sollen die Werke Gottes tun, 

gemäss seines Willens! Was ist Gottes Wille? 
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Die Gebote Gottes geben den Willen Gottes wieder. Das sollen wir tun, 

ob wir dazu Lust haben oder nicht. Die Eltern ehren – das gilt: Für sie 

sorgen, auch im Alter für sie da sein. Das gilt, egal, ob ich Lust habe oder 

nicht, ob sie gute oder schlechte Eltern waren – das ist Gottes Gebot!  

Die Gnade ist das Geschenk des HG, der uns befähigt das zu tun, was 

Gott für uns vorgesehen hat! Die Gnade soll die ideale optimale Stelle 

in unserem Leben berühren, damit wir zur besten Leistung fähig werden. 

Durch Gottes Gnade können wir Sachen vollbringen, die uns sonst nicht 

gelingen! Durch Gnade dürfen zu dem finden, wie Gott uns gedacht & 

geplant hat. Das ist befreiend! Es gibt nichts Schlimmeres als etwas 

vorzutäuschen: jemanden zu sein, den man nicht ist…!  Paulus sagt: 

Röm.12,3 «Denn ich sage durch die Gnade, die mir gegeben ist, jedem unter euch, 
dass niemand mehr von sich halte, als sich's gebührt, sondern dass er maßvoll von 
sich halte, wie Gott einem jeden zugeteilt hat das Maß des Glaubens.» 

Wie finde ich heraus, was Gott von mir will? Nun, der beste Weg, das 

herauszufinden, heisst: Was macht mir Spass?! Was mache ich gern? Was 
kann ich gut? Gib Dich nicht ab mit Dingen, die Du hasst und tust, um 

anderen etwas zu beweisen… Finde heraus, was Du gut kannst – Gott 

hat uns Menschen unterschiedlich begabt. Das macht das Leben ja auch 

so reich & interessant! Wenn jeder das tut, wozu Gott ihm begabt hat, dann 

funktionieren wir zusammen wie eine gut geölte Maschine. Jedes Bedürfnis 

wird gestillt! Schwieriger wird es, wenn wir meinen: Ich muss etwas tun, 

wodurch andere meinen: Ich bin wichtig…! Das ist nicht die richtige 

Motivation. Darauf liegt kein Segen! Tue das, wozu Gott dich befähigt hat!   

In Römer 12 spricht Paulus: Ich sage euch aus der Gnade, die mir 

gegeben wurde: Niemand soll mehr von sich halten, als sich’s gebührt! 

Dh.: Niemand soll sich etwas einbilden! Welches Mass an Gnade hat 

Gott dir zugeteilt?! Das ist gut! Bleibe dabei!! Werde nicht überheblich: Oh, 

ich bin so gut… Daraus folgt, dass wir auf andere herabsehen, die nicht so 

gut sind wie wir. «Ich verstehe nicht, warum du das nicht hinbekommst, 

weshalb Du das nicht schaffst…» Dabei hat Gott uns einfach nur unter-

schiedlich begabt: Der in dem Bereich, die in dem Bereich, usw. Klar: Du 

schaffst etwas leicht in dem Bereich, wo Gott dich begabt hat. Werde 

dadurch nicht überheblich!! Einige Menschen lernen schneller, andere 

sind gut organisiert – dafür sind sie in anderen Bereichen nicht so stark. 

Lasst uns einander nicht unter Druck setzen um jemanden zu sein, den wir 
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nicht sind! Gott hat Dich gut gemacht – stehe dazu und wehre dich vor 

Vereinnahmungen. Manchmal muss man sagen: Nein, das bin ich nicht – 
da liegen nicht meine Gaben! Ich muss nicht sein so wie Du, und Du 

musst nicht sein so wie ich…! Das gilt auch für die Ehe: Gott hat uns unter-

schiedlich gemacht um einander zu ergänzen – nicht um den anderen so zu 

machen wie du… Dh.: Du musst deinen Partner nicht in Dein Spiegelbild 

verwandeln…! «Wenn Du es nicht so machst wie ich, dann machst Du es falsch…» 

Ein Grund, dass Menschen sich oft überarbeiten, ist: Sie können nicht 

delegieren… Niemand kann das so gut erledigen wie ich… «Es ist bes-

ser, dass ich das selber mache – dann weiss ich, dass es vernünftig 

gemacht ist…» Wer sagt denn, dass Du immer alles richtig machst…?! 

Gott will nicht, dass wir uns «überlüpfen». Er hat uns Hilfen zur Seite 

gestellt – wir müssen sie annehmen können!  

Manchmal gibt Gott uns auch Gnade für eine bestimmte Phase im Leben. 
Danach ist jemand anders dran…! Du hast eine Firma aufbauen können 

– gut: Nun braucht es andere Köpfe für die Erweiterungsphase, damit Du 

nicht den «Einengenden Deckel deiner Organisation» wirst…                     

Du hast deine Kinder grossgezogen – wunderbar! Die Enkelkinder musst 

Du nicht mehr erziehen – das ist Sache der Eltern…! Als Pfarrer, der 

schon einige Jahre im Dienst ist, kann ich gelegentlich auf Material 

zurückgreifen, welches ich früher erarbeitet habe. Das gibt Freiraum für 

anderes – auch, dass man das Tempo etwas drosseln kann… Es gibt 
verschiedene Zeiten: Zeiten des Pflügens, des Säens, des Wachstums, der 
Ernte! (Pred.3) Lerne, die Früchte deines Lebens zu geniessen! Erkenne die 

richtigen Zeiten im Leben und geniesse dein Leben aus der Gnade 

Gottes. Du musst dich nicht abmühen, jemanden zu sein, der du nicht 

bist! Er möchte, dass wir das tun, wozu er Gnade geschenkt hat. Dann 

erleben wir, was Er alles bewirken kann!    Amen. 

Zwischenspiel: Orgel (N.Mühlethaler) 

Fürbittegebet & Stille & Vaterunser 

- Danke für Gottes Gnade in Jesus Christus! Hilf uns aus dieser Gnade zu leben! 

- Bitte für die Regierung: Weisheit in Corona-Krise 
- Bitte für Kranken, Niedergeschlagenen und Leidtragenden  
- Bitte für Pflegpersonal in Spitälern / psychische Probleme… 
In der Stille & Unservater 
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Mitteilungen: P.Klauser / A.Munz                                                                            

Herzlichen Dank an alle die im Gottesdienst mitgewirkt haben. 
Kollekten zum Verdanken: 
Bibellesebund   Fr. 366.- 
Mission 21   Fr. 143.- 
Diaconia (Hilfe für Armenien) Fr. 298.- 
Kollekte heute: Spendgut 
Anlässe nächste Woche: 
Freitag, 3. Sept.   19.00 Uhr Preteens 
Samstag, 4. Sept.   19.30 Uhr JG 
Nächster Sonntag, 5. Sept. 09.30 Uhr  Gottesdienst mit Pfr. Matthias   
      Schüürmann und Band 
    18.00 Uhr Jugendgottesdienst stand up 
 

Schlusslied:  RG 348 «Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus» (Orgel) 
 

Segen: Mit einer Gegenübersetzung kommt Gottes Gnade klar zum Ausdruck: 
 Die Welt ist gnadenlos bedingt! 
 Wenn man was leistet, kommt man voran. 
 Wenn man ungesund lebt, wird man krank. 
 Wenn man lieb ist, wird man geliebt. 
 Wenn man Gesetze übertritt, wird man bestraft. 
 Wenn man die Luft verpestet, muss man die Gifte einatmen. 
 Wenn man Hass sät, wird man Gewalt ernten. 
 Gott ist bedingungslos gnädig! 
 Seine Liebe gilt uns ohne Vorleistung. 
 Seine Vergebung löscht unsere Schuld aus. 
 Seine Barmherzigkeit heilt die tiefsten Wunden. 
 Seine Gnade krönt auch ein verdammtes Leben.  
 Seine Treue bleibt, auch wenn wir untreu sind. 

Gottes Liebe ist bedingungslos, grenzenlos, parteilos, zweifellos, aber nicht grundlos und folgenlos. 
 Die Gnade Gottes hat im Kreuzesopfer Jesu ihren Grund und in unserer  
 Nachfolge die beste Konsequenz. 
 Die Welt will uns dingen, Jesus will uns befreien. 

 
HERR, deine Güte reicht, soweit der Himmel ist, und deine Wahrheit, 
soweit die Wolken gehen. 
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die 

Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen.   Amen. 
 

Ausgangsspiel: Orgel (N.Mühlethaler) 


