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Gottesdienst am 7.11.2021 um 9.30 Uhr in der Kirche Reitnau
– anschl. Kgde-Versammlung
Thema: Gottes Wort hat Kraft, Ps.119 , 89-96

Pfr. Matthias Schüürmann
Sigristin: Judith Fretz
Standup-Band: Jonas Glünkin
KiP: Peter Klauser

Ohne Zertifikat
50 Personen in Kirche / 35 Personen im KGH (Video-Uebertragung) / für Kgde-versammlung alle in Kirche

Eingangslied (1): Standup-Band: Alles Läbe
Grusswort: Dein Wort ist meines Fusses Leuchte und ein Licht auf
meinem Wege. Mit diesem bekannten Wort aus Psalm 119 möchte alle

herzlich zum Gottesdienst hier in Reitnau begrüssen – auch alle im KGH
begrüsse ich ganz herzlich! Wir wollen heutemorgen nachdenken über
die Kraft des Wortes Gottes – unser Universum wurde durch Gottes Wort
ins Dasein gerufen: Gewaltig!
Zu meinem 60.Geburtstag hat ein Pfarrkollege mir das Buch «Seele,
nähre dich gesund» von Brett McCracken geschenkt – Ernährungspyramide im geistlichen Leben: Bibel = breite Grundlage! Gottes Wort
sollte unsere gesunde tägliche Grundnahrung für geistliche Gesundheit &
Gedeihen sein!! Mit Gottes Wort wollen wir uns heute befassen!
Wir freuen uns, dass die Standup-Band heute den Gottesdienst
musikalisch umrahmt – vielen Dank! Nach Gebet von P.Klauser leiten sie
uns in eine Lobpreiszeit.
Gebet: KiP Peter Klauser
Lobpreiszeit: Standup - Lied 2-4 (Gelegenheit für Zeugnis!)
2. Us de tüüfi vo mim härz
3. Vater deine Liebe
Zeugnis (Mikrophon)
4. Das gloub ich
Schriftlesung: KiP Peter Klauser: Psalm 119, 89-97 (NGü):
Für alle Ewigkeit, HERR, hat dein Wort Bestand, es steht so fest wie der Himmel. 90 Von Generation zu Generation währt deine Treue, du
hast der Erde ihr Fundament gegeben, und so erhältst du sie. 91 Nach deinen Ordnungen gibt es Himmel und Erde bis heute, alles steht dir
zu Diensten. 92 Hätte ich nicht so große Freude an deinem Gesetz, dann wäre ich längst zugrunde gegangen in meinem Elend! 93 Nie und
nimmer will ich deine Ordnungen vergessen, durch sie hast du mich neu belebt. 94 Ich gehöre dir, so rette du mich! Denn gewissenhaft
forsche ich in deinen Ordnungen. 95 Gottlose Verbrecher lauern mir auf, um mich umzubringen, ich aber achte auf alles, was du in deinem
Wort bezeugst. 96 Ich habe gesehen, dass alles noch so Vollkommene ein Ende hat, deine Gebote aber gelten unbeschränkt. 97 Wie lieb
habe ich doch dein Gesetz, den ganzen Tag sinne ich darüber nach!

Predigt: Psalm 119
Gottes Wort hat Kraft
Liebe Gemeinde!
Psalm 119 ist der längste Psalm in der Bibel. Mittel- & Angelpunkt dieses
Psalms ist das Wort Gottes - dies ist dem Autor sehr wichtig, und in
diese Botschaft möchte ich Euch mit hineinnehmen: Dass Gottes Wort unser
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Herz erleuchtet, erwärmt, heilt und erfreut, wie wir es vorher in der Schriftlesung Psalm
119, 89-97 gehört haben.
Eine Frau litt unter Depressionen. Sie hat ihre Wohnung ein Jahr lang
nicht verlassen – und das nicht wegen Corona-Lockdown oder so – nein,
dies passierte vorher. Sie sass im Haus, hatte die Vorhänge zugezogen
und eine Depression hatte sich wie eine dicke, dunkele Decke über sie
gelegt und drohte sie zu ersticken. Ihr Zustand verschlimmerte sich mehr
und mehr. Angefangen hatte es mit negativen Gedanken, in die sie sich
hineinsteigerte. Dann nisteten sich diese negativen Gedanken bei ihr ein
und zogen sie runter in ein tiefes Loch der Verzweiflung. Was ihr noch
etwas Licht in ihre Dunkelheit brachte, waren Worte & Verheissungen aus
der Bibel. So begann sie, mehr in der Bibel zu lesen, und je mehr sie sich
mit Gottes Wort füllte, umso mehr musste die Dunkelheit um sie herum
weichen. Dies ermutigte sie, eines Tages in die Kirche zu gehen und in
der Atmosphäre von Lobpreis und Gegenwart des Wortes Gottes wurde
diese Frau frei von ihren Depressionen. Sie nahm nun regelmässig an
den Veranstaltungen der Gemeinde teil und wurde in der Kirche Vorkämpferin vom Gottes Wort! Sie las viel die Bibel und lernte Bibelverse auswendig. Wenn irgendeine Bibelstelle gesucht wurde - sie wusste, wo es
zu finden war! Diese Frau wurde eine lebendige Erfüllung von Ps.119, 92: Wenn
dein Gesetz nicht mein Trost gewesen wäre, so wäre ich vergangen in meinem Elend.
Lasst uns diesen Abschnitt aus Psalm 119 genauer betrachten:
In Vers 89 heisst es: Für alle Ewigkeit, HERR, hat dein Wort Bestand, es steht
so fest wie der Himmel. (NGü)
Tatsache ist: Im Himmel steht Gottes Wort fest – wir müssen es auch hier
auf Erden zu unserer letzten Autorität machen, damit wir einen Anker in
Zeiten der Not haben. V.90: Dein Wort hat Bestand von Generation zu
Generation – diese Treue, die vergangene Generationen mit Gottes Wort
erlebt haben, die Treue dürfen auch wir für unsere Generation in Anspruch nehmen!
V.93: Ich will deine Befehle (Vorschriften) nimmermehr vergessen; denn du
erquickst mich damit. Gott schenkt uns Leben durch sein Wort! Er erquickt
/belebt uns dadurch! Ps.107,20: Er sandte sein Wort und machte sie
gesund und errettete sie, dass sie nicht starben.
V.94: Ich bin dein, hilf mir; denn ich suche deine Befehle. (das ist, was ich am
meisten brauche). Hast Du dein Leben Gott schon ganz anvertraut?! Heute
wäre Gelegenheit, das zu tun! Was wir am meisten brauchen, ist nicht Geld,
Materielles, Wellness oder Expertenmeinungen – sondern Gottes Wort! Gottes
Wort gibt uns all das und noch viel mehr!
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V.96 (Hfa): Ich sah, dass alles ein Ende findet, auch wenn es noch so vollkommen ist. Nur dein Wort kennt keine Grenzen. Wir Menschen sind
unvollkommen und haben unsere Grenzen – Gott nicht. Sein Wort ist
Zeugnis davon! Bei Gott ist kein Ding unmöglich! Wir Menschen möchten
oft gerne unsere menschlichen Begrenzungen auf Gott projizieren, doch
Gott passt nicht in diesem Korsett: Gott ist vollkommen! Bei IHM ist alles
möglich! ER hat alles erschaffen! Bleiben wir bei diesem Punkt:
Schauen wir auf Gottes Schöpfungskraft: V.90-91 Du hast der Erde ihr
Fundament gegeben, und so erhältst du sie. Nach deinen Ordnungen gibt es
Himmel und Erde bis heute, alles steht dir zu Diensten. (NGü)
Weshalb sagt der Psalmdichter dies über die Schöpfung, wo er doch
sonst über Gottes Rettung in Not durch sein Wort gesprochen hat?! Nun,
Gott ist Schöpfer des Universums, Er hat Himmel und Erde gemacht. Wir
sehen in der Bibel immer wieder: Wenn grosse Not bedrängt – dann besinnen sich Gläubige auf Gottes Schöpfermacht: Gott, Du hast Himmel und
Erde gemacht – auch meine Not ist in deiner Hand! Das macht z.B. auch
der Dichter von Psalm 121: Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen.
Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt vom HERRN, der Himmel
und Erde gemacht hat.
Wie gesagt: Dieses Muster sehen wir immer wieder, auch im NT. In Apg.
4 wurden die Jünger Jesu (Apostel) verhaftet und bedroht. Sie sollten
nicht mehr lehren und predigen, nicht einmal mehr den Namen Jesu
erwähnen… Da kam die junge Gemeinde zusammen und betete, dass
Gott sie mutig und unerschrocken machen möge und seine Hand
ausstrecken möge, dass Heilungen, Zeichen und Wunder im Namen Jesu
geschehen. Und bemerkenswert ist, wie dieses Gebet beginnt, Apg. 4,24:
Herr, du hast Himmel und Erde und das Meer und alles, was darin ist,
gemacht! Gottes Grösse und Vorsehung werden gepriesen, und dann
erst in V.29 kommen sie zum Anliegen: 29 Und nun, Herr, sieh an ihr
Drohen und gib deinen Knechten, mit allem Freimut zu reden dein Wort.
Als Erstes hat die junge Gemeinde Gott als Schöpfer anerkannt und auf
dieser Grundlage ihn um Hilfe in der Not angerufen! Ich denke: Dies ist
ein Muster für vollmächtiges Gebet! Oft beginnen Gebete in der Bibel mit
Zitat aus 1.Mose 1,1: «Bereschit bara Elohim et Haschamayim we et Haarez»
(Hebr.: Am Anfang schuf Gott Himmel & Erde).
Mathe war nie mein Lieblingsfach (ich staune, dass unser Sohn Raffael
dies studiert hat – wohl die Begabung von seiner Mutter…!!). Wenn man
Mathe nicht versteht, muss man zurück zum Anfang, zu den Grundlagen!
Wenn wir Gottes Wege nicht verstehen, dann ist es hilfreich, zum Anfang
zu gehen. Viele Gläubige in der Bibel haben ihre Gebete auf den Anfang,
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Genesis 1,1 ausgerichtet. Schauen wir zu 1.Petrus 4, wo der Apostel
Petrus über die Verfolgung & Leiden spricht, welche Christen im Röm.
Reich aushalten mussten. Nachfolge Jesu hat mit Verfolgung zu tun –
das war die Regel im NT. In 1.Petr.4,12f heisst es: Liebe Geschwister,
wundert euch nicht über die Anfeindungen, die wie ein Feuersturm über euch
gekommen sind, als wäre das etwas Außergewöhnliches. Freut euch vielmehr
darüber, dass ihr so Anteil an den Leiden Christi habt.
Und dann heisst es in V.19: (NGü) Darum sollen die, die nach dem Willen
Gottes zu leiden haben, ihr Leben ihm anvertrauen, dem treuen Schöpfer,
und sich nicht davon abbringen lassen, das zu tun, was gut und richtig ist.
Also auch hier die Verbindung: Leiden – treuer Schöpfer. Wenn sie
Leiden, sollen sie ihr Leben dem treuen Schöpfer anvertrauen, einem
Schöpfer, der uns nie im Stich lässt. Das ist, was die Bibel uns rät: In
schwierigen Zeiten, in Nöten: Befehle Dein Leben dem treuen Schöpfer an!
In Pred. 12,1 wird sogar geraten, sich dies in der Jugendzeit anzueignen:
Denk an deinen Schöpfer in deiner Jugend. Dieses Aufblicken zum
Schöpfer soll früh gelernt werden, in deiner Jugendzeit. Das wird Dir dein
ganzes Leben bis ins Alter begleiten und eine Hilfe sein!
Weshalb ist diese Wahrheit so wichtig? In Hebr.11,3 wird dieses
Geheimnis etwas mehr gelüftet – dort wird die Schöpfungsgeschichte von
Gen.1 prägnant zusammengefasst: Durch den Glauben erkennen wir,
dass die Welt durch Gottes Wort geschaffen ist, dass alles, was man sieht,
aus nichts geworden ist. In 1.Mose 1 & 2 wird die Schöpfung ja detailliert
beschrieben. Was meint Ihr: Ist Gott immer noch der Schöpfer? Ja! Hat
Er etwas von seiner Schöpferkraft verloren? Nein!
Das bedeutet also: Gott kann immer noch aus dem Nichts erschaffen:
Creatio ex nihilo! Daran sollen wir auch heute im Glauben festhalten:
Bei Gott ist nichts unmöglich! Er wirkt über Bitten und Verstehen – viel mehr!
Es mag keine sichtbare Hoffnung für Deine Ehe geben, nichts deutet
darauf hin, dass Du schmerzfrei leben kannst, nichts in der Diagnose des
Arztes lässt Licht erkennen, nichts in deiner finanziellen Situation macht
Hoffnung auf Besserung, nichts aus deiner Familiengeschichte deutet
darauf hin, dass Du je von dieser erschöpfenden Depression frei sein
kannst…. Du hast es, deine Mutter hatte es, deine Grossmutter hatte es…
Aber: Gott kann aus dem Nichts Neues schaffen! Sein mächtiges Wort
brachte Galaxien ins Dasein…! Für den Schöpfer ist es keine grosse
Sache, das Blatt zu Deinen Gunsten zu wenden. Vertraue IHM dein
Leben und deine Situation ganz an – ER ist der Schöpfer, der aus dem
Nichts ins Dasein ruft!! ER ist nicht begrenzt! ER kann festgefahrene
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Situationen lösen! Er kann Dir auch Kraft geben, in deiner Situation nahe
beim Schöpfer zu bleiben! Befiehl dem treuen Schöpfer deine Situation
an! In Kol.1,15-17 sagt der Apostel Paulus:
Christus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über der
gesamten Schöpfung steht. Denn durch ihn wurde alles erschaffen, was im Himmel und auf
der Erde ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, Könige und Herrscher, Mächte und
Gewalten. Das ganze Universum wurde durch ihn geschaffen und hat in ihm sein Ziel. Er
war vor allem anderen da, und alles besteht durch ihn.
Habt Ihr das gehört?! Christus hält durch sein mächtiges Wort die ganze
Schöpfung zusammen. (Hebr.1,3) Die materiellen Dinge, die wir um uns
herum sehen, ist aus Atomen zusammengestellt. Ein Atom besteht aus
einem positiv geladenen Atomkern (Protonen & Neutronen), der von
negativ geladenen Elektronen umkreist wird. Eine atomare Explosion
kommt zustande, wenn durch Protonenbeschuss die Elektronenwand
durchbrochen wird und die Energie des Atomkerns freigesetzt wird. Nun
haben Wissenschaftler sehr detailliert über den Zusammenhalt von
Atomen geschrieben, aber etwas bleibt unklar: Welche Kraft hält die
Atomkerne und Elektronen zusammen? Wenn diese Kraft plötzlich
verschwindet, würde das ganze Universum in sich zusammenfallen und
sich selbst zerstören.
Nun, ich meine: Wir haben die Antwort in der Bibel: Jesus hält das ganze
Universum zusammen! Christus hält durch sein mächtiges Wort die ganze
Schöpfung zusammen. (Hebr.1,3) Wenn ER das ganze Universum zusammenhalten kann – meinst Du nicht, dass ER auch deine Situation lösen
kann?! Meinst Du nicht, dass ER auch Deine Ehe retten kann, Deinen
Körper heilen, Deine Schwierigkeiten lösen…?! Er hält das ganze
Universum durch sein Wort zusammen!
Vielleicht befindest Du dich gerade im Schmelzofen der Bedrängnis,
vielleicht drängen gerade von allen Seiten die Fluten der Widerwärtigkeit
auf dich ein, vielleicht sind deine Finanzen, deine Ehe, deine Kinder
betroffen – denke an deinen Schöpfer: Bei Ihm ist nichts unmöglich!
Vertraue Deinem treuen Schöpfer. In Jes.43, 1-3 steht: Und nun spricht der
HERR, der dich geschaffen hat, Jakob, und dich gemacht hat, Israel: Fürchte dich
nicht, denn ich habe dich erlöst; ich habe dich bei deinem Namen gerufen; du
bist mein! Wenn du durch Wasser gehst, will ich bei dir sein, und wenn du durch
Ströme gehst, sollen sie dich nicht ersäufen. Wenn du ins Feuer gehst, wirst du
nicht brennen, und die Flamme wird dich nicht versengen. Denn ich bin der
HERR, dein Gott, der Heilige Israels, dein Heiland.

Du bist beim Schöpfer in guten Händen! Wir können mit eigener Kraft
nicht alle Probleme des Lebens meistern, (Corona, Umwelt, usw.) wir
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haben unsere Grenzen – aber Gott, unser Schöpfer, ist unbegrenzt. Gott
kann vielmehr als wir es uns vorstellen können.
In Ps.119, 94 heisst es: Ich bin dein, rette mich! Das ist eine Aussage &
Anfrage: Gehörst Du IHM oder dir selbst?! Diese Frage muss im Leben
geklärt werden.
In 2.Kor.5,17 steht: Darum: Ist jemand in Christus, so ist er eine neue
Schöpfung; das Alte ist vergangen; siehe, es ist alles neu geworden!
Bist Du eine neue Schöpfung, bist Du in Christus?! Das wird über die
Ewigkeit entscheiden. Wer den Sohn Gottes hat, der hat das ewige
Leben und kommt nicht ins Gericht. Finde zu deiner Bestimmung bei
deinem Schöpfer, der dich liebt und seinen eigen Sohn für Dich gegeben
hat. HERR, ich glaube an Jesus Christus, den Retter der Welt! Amen.
Lied Standup (5): Höcher
Fürbittegebet & Stille & Unservater
- Dank für Gottes Schöpfung durch sein Wort & seine Treue
- Hilf uns, in Not neu deiner Schöpferkraft zu vertrauen
- 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 Peter Klauser
(Matthias) Abkündigung Gertrud Waller-Räss: Abdankung am kommenden Mi.10.Nov.
um 14 Uhr – (mit Zertifikat!)
Herzlichen Dank an alle die im Gottesdienst mitgewirkt haben.
Kollekte heute:
Reformationskollekte für Protestantische Solidarität der EKS
Heute Abend um 18.00 Uhr ist Jugendgottesdienst stand up im Feldlimoos (im Freien!!) mit Bericht von Luki und Celina Müller.
Anlässe nächste Woche:
Donnerstag
20.00 Uhr
Gemeindegebet
Freitag
19.00 Uhr
Gebet für verfolgte Christen in der Kirche
19.00 Uhr
Preteens
Samstag
19.30 Uhr
JG
Nächster Sonntag, 14. Nov.:
09.30 Uhr
Gottesdienst mit Pfr. Gregor Weber
und Lobpreisteam
Vom 8. -18. November findet die Weihnachtspäckliaktion statt.
Sammelorte:
Willy und Rosmarie Hauri, Reitnau; Hubert und Käthi Reinhard, Attelwil
Dorli und Hans Burgherr, Wiliberg

Segen: (aufstehen!) Herr, du hast Himmel und Erde und das Meer und alles,
was darin ist, gemacht. Strecke deine Hand aus zur Heilung und lass
Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen
Knechtes Jesus. (Apg.4, 24.30)
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 (6) Wäge der
Anschliessend Kirchgemeindeversammlung

(Wir bleiben stehen)

