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Gottesdienst am 1.Advent Sonntag 28.Nov.2021 um 9.30 Uhr Kirche Reitnau  
Thema: Advent aus der Sicht des Engels Gabriel (Daniel 9, 20-26 / Luk. 1, 26-38) 
Sonntag der Verfolgten Christen – Beitrag von Jeanne Hauri 
 

In Kirche 50 Personen – Maskenpflicht (ohne Zertifikat) 
Uebertragung ins KGH: 35 Personen – Maskenpflicht (ohne Zertifikat) 

 

Pfr.Matthias Schüürmann 062 – 726 11 72 (Laptop parat) 
        Kirchenpflege: Sonja Neeser 

      Lobpreis: Doris Smonig & Jolina, Sherom, ev. Aline, ev. Reto ?? 

        Sigristin: Käthi Reinhard 
        Beitrag Verfolgte Christen: Jeanne Hauri (PPT) 
 

Eingangslied Lobpreisteam Nr.(1): Liecht vo de Wält 
 

Grusswort:  
Herzlich willkommen am 1.Advent = 1.Sonntag im neuen Kirchenjahr! 
Wir stehen in der Zeit vor Weihnachten: 4 Adventssonntage markieren 
die Zeit bis zum Fest der Geburt Christi (Adventskranz). „Macht hoch die 
Tür, die Tor macht weit – es kommt der HERR der Herrlichkeit!“ Wir wollen in 

dieser besorgniserregenden Zeit der Pandemie bewusst festhalten: Bei 

Gott sind Dinge nicht aus dem Ruder! Er hat den Zeitplan in seiner Hand! 
Jesus kam nach Gottes Zeitplan – „als die Zeit erfüllt war“ (Gal. 4,4) – und 
hat den Weg für unsere Erlösung frei gemacht! In der Predigt: Gottes Zeitplan! 

Viele unserer Glaubensgeschwister weltweit sind Verfolgungen ausge-
setzt und müssen die Advents- & Weihnachtszeit im Verborgenen feiern – 
weil Anschläge dann oft noch intensiver sind…! Wir wollen am heutigen 
Sonntag besonders an unsere verfolgten Glaubensgeschwister denken!! 

Jeanne Hauri wird uns dazu einige Informationen bringen! Man kann auch 
konkret eine Petition für Pastor Raju Manji in Indien unterzeichnen! 
Wir freuen uns über die musikalische Begleitung des Lobpreisteams 
u.L.v. Doris Smonig. Nach dem Gebet von Sonja Neeser werden sie 
uns in einer Lobpreiszeit leiten! 
 

Gebet: KiP (Sonja Neeser) 
 

Lobpreisblock: 2 Lieder (Nr.2-3)    
-Nr. 2 - RG 363, 1-3 „Mach hoch die Tür, die Tor macht weit“ 

-Nr. 3 - Herr, dein Name sei erhöht 
 
 

Beitrag von Jeanne Hauri: Sonntag der Verfolgten Christen (PPT) – ca. 5‘ 
 

Lied 4: (Lobpreisteam): Du bist mein Zufluchtsort 
 

           So-Schüler gehen raus!! 

Predigt: Advent aus der Sicht des Engels Gabriels 
 

Liebe Gemeinde! Wir feiern heute den 1.Advent = die Erwartungszeit vor 
Weihnachten, gleichzeitig Beginn des neuen Kirchenjahrs. Wie wird wohl 



2 

 

das neue Kirchenjahr für unsere verfolgten Glaubensgeschwister aussehen? 

– wie lange wird es noch dauern, bis Jesus wiederkommt und sich alle Knie vor 
Ihm beugen müssen…?! Wie lange müssen sie noch durchhalten?!               
Eins ist klar: Gott kennt den Zeitplan! Er kannte Ort und Zeit, wann der 
Messias geboren werden sollte und Er kennt auch die Zeit der Vollendung: 
Jesus kommt wieder in Macht und Herrlichkeit! Der Erzengel Gabriel – 
immer vor Gottes Thron - war eingeweiht in den Zeitplan der Erlösung. Im 
AT und NT tritt er in Erscheinung. Schon z.Z. des Propheten Daniel (ca. 550 v. C.) 
hat er genaue Angaben über die Ankunft des Gesalbten = Messias gemacht! 
Auch rundum die Geburt Christi tritt Gabriel öfters in Erscheinung – als 
Erzengel war er offenbar besonders mit diesem Ressort „Kommunikation 
in Sachen Messias“ betraut. 
 

Heute in der Predigt möchte ich mit Euch mal den Advent aus der Sicht 

vom Engel Gabriel betrachten. Wir wollen uns (soweit das überhaupt 
möglich ist…) in die Haut vom Engel Gabriel hineinversetzen und den 
Advent des Messias aus seinen Augen betrachten…Gabriel wusste vieles 
über Weihnachten / über das Kommen Christi, was andere nicht wussten. In 

Daniel 9,20-26 – ein prophetischer Text, über den viel geschrieben und 
geforscht wurde - heisst es von Daniel:  
Während ich so vor dem Herrn meine Schuld und die Schuld meines Volkes bekannte und 
meinen Gott für seinen heiligen Berg, den Ort seines Heiligtums, anflehte, kam schon der 
Engel Gabriel, den ich vorher in meiner Vision gesehen hatte, in schnellem Flug auf mich 
zu. Es war um die Zeit des Abendopfers. Er öffnete mir das Verständnis für das Prophe-
tenwort, über das ich nachgedacht hatte, und sagte zu mir: »Daniel, ich will dir helfen, 
den Sinn jenes Wortes zu verstehen. Als du zu beten begannst, gab Gott mir eine Antwort 
für dich; denn er liebt dich. Ich bin hier, um sie dir mitzuteilen. Gib gut Acht auf das, was 
ich dir zu sagen habe, damit du die Vision verstehst! Nicht siebzig Jahre, sondern siebzig 
Jahrwochen müssen nach Gottes Plan vergehen, bis er das Schicksal deines Volkes und 
der Heiligen Stadt wendet. Dann bringt Gott alles für immer in Ordnung. Dann lässt er das 
Prophetenwort in Erfüllung gehen und der Tempel wird von neuem geweiht. Gib Acht, 
damit du es verstehst: Von dem Zeitpunkt an, als das Wort erging, dass Jerusalem wieder 
aufgebaut werden soll, vergehen sieben Jahrwochen bis zu dem Zeitpunkt, an dem in 
Jerusalem von neuem ein Oberhaupt durch Salbung eingesetzt wird. Dann wird Jerusalem 
62 Jahrwochen hindurch wieder aufgebaut und befestigt sein und dabei schwere Zeiten 
erleben. Nach Ablauf dieser Zeit wird ein Gesalbter getötet/ abgeschnitten werden; die 
Stadt und der Tempel werden durch das Heer eines fremden Herrschers verwüstet, über 
das jedoch die Vernichtung wie eine Flut hereinbricht; und bis zum Ende wird es Krieg und 
Verwüstung geben, wie es in Gottes Plan vorgesehen ist. 

Der Erzengel Gabriel weiss, wann der Messias kommt und hingerichtet 
wird. 70 Jahrwochen = 490 Jahre (nach dem jüdischen Kalender wird in 
Sabbatsjahren gerechnet). 62 Jahrwochen = 434 Jahre müssen vergehen 
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vom Erlass zum Wiederbau des Tempels bis zum Einzug des Messias in 
Jerusalem. Die Zerstörung des Tempels durch den römischen Feldherr 
Titus (70 AD) wird auch erwähnt! 
Geschichtlich berührt Gabriel hier eine ganze Reihe komplexer Ereignis-
se, die wir historisch genau überprüfen können. Es sprengt den Rahmen 
dieser Predigt, dies alles detailliert darzulegen, aber man staunt, wie 
genau und detailliert die Prophetie von Gabriel ist. Beim Theologen Roger 
Liebi, der auch im Aargau wohnt und sehr umfassend darüber geschrieben 
hat – kann man mehr erfahren! (z.B. „Die Weltgeschichte im Visier des Propheten Daniel“, 

2009 / „Der Messias im Tempel“, 2003 / „Leben wir wirklich in der Endzeit?», 2017)  

 

Ich möchte aber drei historische Eckwerte nennen, die in der Prophetie 
von Gabriel erwähnt werden. Da gibt es der persische Herrscher Kyros, 
der 539 v. Chr. die Stadt Babylon eroberte und den jüdischen Gefange-
nen die Rückkehr nach Jerusalem erlaubte. Dann gibt es das Dekret zum 
Wiederaufbau des Tempels (445 v. Chr., vgl. Nehemia 2, 1-8). Und der 
römische Feldherr Titus, der Jerusalem erobert. (70 AD)  All diese 
Ereignisse rundum Jerusalem und den Tempel und das Sühneopfer von 
Jesus (betr. Tempel seines Leibes) – all das wusste Gabriel!  
 
 

Nun spricht Gabriel davon, dass der Gesalbte (= Jesus) getötet wird.  
Daniel ist sehr beunruhigt durch diese Worte: Was, der Gesalbter wird 
getötet werden…?! Und Daniel betet und fastet 21 Tage lang. Er will 
wissen, was es mit dem Tod des Gesalbten auf sich hat. Es heisst im 
Hebr. wörtlich: Der Gesalbte wird „abgeschnitten“ werden. Dieser hebr. 
Ausdruck („karat“) aus der Opferterminologie wurde im AT gebraucht, 
wenn ein Tieropfer in zwei Stücke geschnitten wurden. Das Tier wurde 
halbiert und die Menschen traten zwischen diese beiden Hälften hindurch 
= Abschluss eines Vertrages! Der Tod des Gesalbten bedeutet einen 
wichtigen Vertragsabschluss: Der Gesalbte sühnt die Schuld der Welt 
und schafft Rechtsanspruch auf den Zugang zu Gott: Der Zugang ins 
Allerheiligste ist frei! Der Vorhang im Tempel zerriss bei Jesu Worten: Es 

ist vollbracht! (Mk.15,34-38) 

Diese Tragweite hat die Botschaft vom Erzengel Gabriel an Daniel – gut 
500 Jahren vor Christi Geburt. 70 Jahrwochen werden vergehen bis zur 
Ankunft des Messias. Gott kennt den Erlösungsplan und die Zeit! 
 

Dann verschwindet Gabriel wieder für ein paar hundert Jahren von der 
Weltbühne und erscheint erst wieder in Luk.1, wo er dem bejahrten 
Priester Zacharias im Tempel erscheint. Zacharias und seine Frau 
Elisabeth hatten lange um ein Kind gebetet. Nun sagt Gabriel ihm: Deine 
Gebete sind erhört! Deine Frau Elisabeth wird schwanger werden und ihr 
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werdet ein Kind bekommen! Aber Zacharias hat Zweifel (wir sind ja schon 
viel zu alt um Kinder zu kriegen…) – er kann dies nicht glauben und fragt: 
Könnte ich ein Zeichen haben…?! Wie weiss ich denn, dass dies stimmt?! 

Offenbar hatte Gabriel einen Handlungsspielraum in seiner Vollmacht:   
„Ich bin Gabriel, der vor Gott steht, und ich bin gesandt worden, zu dir zu reden und dir diese 
gute Botschaft zu verkündigen. Und siehe, du wirst verstummen und nicht reden können bis zu 
dem Tag, an dem dies geschehen wird, weil du meinen Worten nicht geglaubt hast, die erfüllt 
werden sollen zu ihrer Zeit!“ (Luk.1,19f).                                                                                            

Stummheit - Das wird das Zeichen sein!! Und so geschah es! Bis zur Geburt 
von Johannes d. Täufer konnte Zacharias nicht mehr reden. Dann, als 
seine Verwandte das Kind „Zacharias“ nennen wollten, machte Zacharias 
mit einer Schreibtafel deutlich: Er soll Johannes heissen! – so hatte der 

Engel Gabriel es ihm gesagt! Nun zweifelt er nicht mehr! Nach diesem 
Gehorsamsschritt kam seine Fähigkeit zum Reden zurück: Seine erste 
Worte sind Lobpreis über Gottes Erbarmen & Allmacht!! 
 

Dann wird Gabriel zu einer Jungfrau mit Namen Maria geschickt. In 
Luk.1,26-38 steht: Und im sechsten Monat wurde der Engel Gabriel von Gott gesandt in eine 

Stadt in Galiläa, die heißt Nazareth, zu einer Jungfrau, die vertraut war einem Mann mit Namen Josef 
vom Hause David; und die Jungfrau hieß Maria. Und der Engel kam zu ihr hinein und sprach: Sei 
gegrüßt, du Begnadete! Der Herr ist mit dir! Sie aber erschrak über die Rede und dachte: Welch ein 
Gruß ist das? Und der Engel sprach zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria! Du hast Gnade bei Gott 
gefunden. Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen 
Jesus geben. Der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden; und Gott der Herr wird ihm 
den Thron seines Vaters David geben, und er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit, und 
sein Reich wird kein Ende haben. Da sprach Maria zu dem Engel: Wie soll das zugehen, da ich doch 
von keinem Manne weiß? Der Engel antworte-te und sprach zu ihr: Der Heilige Geist wird über dich 
kommen, und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten; darum wird auch das Heilige, das 
geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, ist auch schwan-
ger mit einem Sohn, in ihrem Alter, und ist jetzt im sechsten Monat, sie, von der man sagt, dass sie 
unfruchtbar sei. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Maria aber sprach: Siehe, ich bin des Herrn 
Magd; mir geschehe, wie du gesagt hast. Und der Engel schied von ihr. 

Maria und der Engel Gabriel reden miteinander. Maria sagt: Ich verstehe 
das nicht: Ich bin doch mit keinem Mann zusammen gewesen – wie soll 
ich ein Kind bekommen…?! Gabriel antwortet ihr: Der Heilige Geist wird 
über dich kommen und die Kraft des Höchsten Dich überschatten! 
Und stellen wir uns vor: Diese ganze Konversation kriegt der Vater im 
Himmel und Jesus mit… Und Jesus sagt im Himmel: Ich bin bereit! Ich 
werde den Auftrag ausführen! Jesus wurde Embryo in Maria’s Mutterleib. 
Gott wurde Mensch… Gabriel hatte Maria eine gewaltige Verheissung für 
ihren Sohn gegeben: Dieser wird Sohn des Höchsten genannt werden, Gott 
wird ihm den Thron seines Vaters David geben und sein Reich wird kein 

Ende haben… Aber Gabriel hat Maria nichts über das schwere Schicksal 
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des Messias gesagt: Dass er getötet, abgeschnitten wird… Das hat er 
Maria nicht gesagt… War es schonende Zurückhaltung?! Manchmal ist 
es gut, wenn wir nicht alles wissen… Aber: Geburt und Tod des Messias 
gehören zusammen. Das war sein Auftrag: Ein Sühneopfer für die Schul-
den der Welt. Er ist das Lamm, das vor Grundlegung der Welt zum Opfer 
bestimmt war. Der Philipperbrief sieht, wie Gabriel, beides zusammen: 
Phil.2, 6-11: 
Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, 
sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen 
gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er ernie-drigte sich selbst 
und ward gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. Darum hat ihn auch 
Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in 
dem Namen Jesu sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf 
Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus 
Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes, des Vaters. 

Jesus war Gott gleich, aber er hielt an diesem Privileg nicht fest, sondern 
war bereit, dies loszulassen. Er erniedrigte sich selbst und war gehorsam 
bis zum Tod am Kreuz! Er legte seine königlichen Kleider ab und zog die 
Kleider eines Bettlers an. Er wurde einer von uns. Welch eine Erniedri-
gung! Er erlitt alle Versuchungen wie wir, doch ohne zu sündigen. Für 
Jesus war dies ein harter Weg. Vater, wenn es möglich ist, so lass diesen 
Kelch vorüber gehen (Luk. 22,42) – so flehte er im Garten Gethsemane. Das 
war ein sehr schwerer Weg. Aus Liebe zu Dir und zu mir hat Jesus dies 
vollbracht. Er war gehorsam: Nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe! 
Der Arzt Lukas berichtet: Sein Schweiss wurde zu Blut. Unter sehr 
grossem Stress können in seltenen Fällen kleine Gefässe platzen und 
Blut durch die Hautporen treten…  
Weshalb steht Jesus unter solch einem Stress?! Weil er weiss, dass er 
vom Vater abgetrennt wird. Aber er ist bereit, diesen Weg zu gehen! 
Denn wenn er „abgeschnitten“ wird, können wir „eingepflanzt“ werden. 
Jesus ertrug die Schmach des Kreuzes, weil er die Erlösung für uns sah: 
Gerettet für Zeit und Ewigkeit! Er war gehorsam bis zum Tod am Kreuz. 
Die Kreuzigung war die grausamste Strafe, die die Römer kannten. Aber 
nebst den körperlichen Schmerzen war für Ihn der geistliche Schmerz: 
Abgetrennt von der Verbindung mit dem Vater. In Jes.53 heisst es, dass 
er vom Lande der Lebendigen abgeschnitten wurde. Sein Leben wurde 
als Sündopfer dargebracht. Am Kreuz schrie er: „Mein Gott, mein Gott, 
warum hast Du mich verlassen?“ Er war abgeschnitten. Deshalb 
können wir eingepflanzt werden und in Beziehung zu Gott treten.  
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Die Freude des Vaters: Gott hat Ihn hoch erhoben und ihm den Namen 
über alle Namen gegeben, damit in dem Namen Jesu sich alle Knie 
beugen werden! Jeder wird einmal seine Knie vor Christus beugen. Auch 
die, die momentan Christen verachten und verfolgen! Jedes Knie wird 
sich beugen!  
Du selbst kannst entscheiden, wo du dies machen willst: Hier auf Erden, 
damit Du es dann auch mit den Engeln im Himmel tun kannst. Oder aber 
ewig getrennt von Gott (in der Hölle…) – für die, die Jesus ablehnen.   
Jesus hat für uns den Weg zu Gott frei gemacht! Gewaltig, was Jesus für 
uns getan hat um uns zu retten! Er wurde arm für uns, damit wir durch 
seine Armut reich werden! Er gab seine Heiligkeit, damit unsere Sünd-
haftigkeit weggenommen wird. Er nahm unsere Schande, gab uns dafür 
seinen Frieden und lässt uns an seiner Herrlichkeit teilhaben: Der 
herrliche Austausch: Sein Leben für unsere Erlösung! Egal, was Du getan 
hast: Das Opfer von Jesus genügt! Keiner, der zu ihm kommt, wird er 
wegschicken! Darf Er HERR deines Lebens sein?    Amen.  
 

Musik: Lobpreisteam Nr.5: instrumental (Gloria) 

 

Fürbittegebet:  (Gebet, um Jesus als HERR anzunehmen) 

HERR, ich komme demütig zu dir und bekenne, dass Jesus der HERR ist. Ich 
glaube, dass ER für meine Sünden gestorben ist, damit ich leben kann. Jesus, 
danke, dass Du mich sosehr liebst, dass Du dein Leben für mich gegeben hast und 
für mich gestorben bist. Ab jetzt möchte ich Dir bedingungslos nachfolgen. Mein 
Leben soll von heute an ganz dir gehören! Jetzt und für immer, Amen.  
 
 

Lass Rücksicht und Ehrerbietung die neue Qualität in unseren Beziehungen 
werden. Deinem Namen geben wir alle Ehre & Dank, in Christus Jesus, unserem 
HERRN. Segne diese Advents- & Weihnachtszeit – in allen Corona-
Einschränkungen. Stärke das Pflegepersonal! Gib unserer Obrigkeit Weisheit!  
Stille – Unservater 
 

Mitteilungen: KiP Sonja Neeser 
Herzlichen Dank an alle die im Gottesdienst mitgewirkt haben. 
Kollekte heute: Stiftung Schürmatt (Dekanatskollekte) 
Heute Nachmittag um 14.00 Uhr findet das Seniorenfest im KGH statt. 
 
Anlässe nächste Woche: 
Montag  19.00 Uhr open sky vor dem KGH 
Samstag  19.30 Uhr JG 
Nächster Sonntag, 05. Dez..: 09.30 Uhr  Gottesdienst mit Taufe  
      mit Pfr. M. Schüürmann und Band 
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Matthias: Material zum Thema „Verfolgte Christen“ / Petition zum Unterschreiben 

Für den indischen Pastor Raju Manji aus dem Bundesstaat Uttar Pradesh. Die Polizei von 
Jiyanpur hatte den Leiter der örtlichen evangelikalen Kirche am 7. September 2021 wegen 
angeblicher Zwangsmission verhaftet. Die Sicherheitskräfte gaben damit einem Mob von 
radikalen Hindu-Nationalisten nach. Sie hatten den Pastor und weitere Christen, die sich in 
einer Kirche zum Gebet versammelt hatten, brutal niedergeschlagen. Nach dem Angriff 
verhaftete die Polizei Manji und beschuldigte ihn, gegen das Antikonversionsgesetz von 
Uttar Pradesh verstossen zu haben. Angaben seiner Ehefrau Nuri ist ihr Mann vor allem 
unter den Armen tätig. Mit der Petion an den indischen Staatspräsident via der indischen 
Botschaft in Bern wollen wir uns einsetzen für Pastor Raja Manji! Petition (3x) liegt hinten auf! 
 

Hinweis: Matthias gleich weiter nach Strengelbach: Abschied von Pfr. Samuel Dietiker 
 

Segen: In der Offenbarung heisst es über den Lobgesang der Engel vor 
Gottes Thron: Und ich sah, und ich hörte eine Stimme vieler Engel um den 

Thron und um die Wesen und um die Ältesten her, und ihre Zahl war 

zehntausendmal zehntausend und vieltausendmal tausend; die sprachen 

mit großer Stimme: Das Lamm, das geschlachtet ist, ist würdig, zu 

nehmen Kraft und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Preis 

und Lob.  Offb. 5,11-12 
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.6: De Stärn vo Bethlehem 

 
 
 
 
 
 


