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Taufgottesdienst am 5.Dez. 2021 (2.Advent) um 9.30 Uhr in 
der Kirche Reitnau – Geduld  
Thema: Lernen von Gottes Geduld - Hebräer 10,35-36 
         Pfr.M.Schüürmann, 062 – 726 11 72 
         Sigristin: Judith Fretz 
         Taufe: Aaron Zimmermann 
         Lobpreisteam: Standup-Band 
         KiP: Peter Klauser 
 

Eingangslied (1) Standup:  Etwas in mir 
 

Grusswort: Darum werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine 
große Belohnung hat. Geduld aber habt ihr nötig, auf dass ihr den 
Willen Gottes tut und das Verheißene empfangt. Hebr.10,35f 

Mit diesen Worten aus Hebräer 10 möchte ich Euch alle herzlich 
begrüssen zu diesem 2.Adventsgottesdienst. Wir brauchen Geduld – 
Geduld und Langmut ist eine Eigenschaft Gottes, hat das Wesen vom 
Messias Jesus geprägt und ist eine Frucht des Heiligen Geistes. Auch 
in der Adventszeit braucht es Geduld – das Warten auf den Heiland! 
Wir wollen uns in der Predigt mit diesem Thema „Geduld“ befassen.  
Wir freuen uns, dass wir Aaron Zimmermann in diesem Gottesdienst 
taufen dürfen! Ich möchte die Eltern Mark & Fabienne mit Ria, die Paten 
und Angehörige ganz herzlich begrüssen! Wir freuen uns, dass die 
Standup-Band diesen Gottesdienst musikalisch umrahmt – nach dem 
Gebet von Peter Klauser werden sie uns in ein Lobpreiszeit leiten. 
 

Gebet: KiP Peter Klauser 
 
Standup-Band: Lobpreis 2 Lieder (2) & (3)  2. Jesus, Sohn vo Gott 
           3. Hoffnigsträger 

 
Taufe von Aaron Zimmermann 
Liebe Eltern und Paten, Liebe Verwandten, liebe Gemeinde! 
Bevor wir nun Aaron Zimmermann taufen, möchte ich gerne einige 
Worte zur Taufe sagen. Die Taufe ist ein sehr altes und kostbares 
Zeichen im christlichen Glauben. Das Wasser der Taufe ist Zeichen der 
Reinigung, welche wir durch Christi Vergebung erhalten. Die Taufe 
bedeutet Nachfolge Jesu Christi und Zugehörigkeit zur Familie Gottes. 
 

Am Schluss des Matthäusevangeliums gibt Jesus seinen Jüngern den 
Auftrag: "Gehet hin und machet zu Jüngern alle Völker und taufet 
sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes." Jesus hat selbst den Auftrag zum Taufen gegeben. Die Taufe 
ist ein öffentliches Zeugnis des Glaubens und ein Bekenntnis zum 
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dreieinigen Gott. Gerade Kinder dürfen das Geschenk der Gnade und 
Liebe Gottes annehmen: Gott hat dich lieb! Jesus segnete die Kinder, 
die Mütter zu ihm brachten und er wehrte seinen Jüngern, als sie die 
Kinder wegja-gen wollten. Er sagte: Lasset die Kinder zu mir kommen, und 
wehret ihnen nicht, denn ihnen gehört das Reich Gottes.  
Als Säuglinge können die Kinder aber jetzt noch nicht verstehen und 
im Glauben erfassen, was mit ihnen bei der Taufe geschieht. Sie 
stehen unter den Segen der Eltern. Es heisst in der Bibel: Die Kinder 
sind geheiligt im Glauben der Eltern. 
 

Ihr, liebe Eltern habt deshalb die wichtige Aufgabe, Euer Kind Aaron 
im christlichen Glauben zu erziehen, dass er selber den himmlischen 
Vater vertrauen lernt und Jesus als Heiland verstehen kann. Lasst euch 
selbst auch immer wieder im Glauben erneuern, und werdet so dem 
Kind ein Beispiel in Liebe und Geduld. Ihr, liebe Taufzeugen, habt 
euch erbitten lassen, den Eltern beizustehen in der Erziehung des 
Kindes, und es mit Liebe und Fürsorge zu begleiten. Ihr tut es stellver-
tretend für die Gemeinde, in der Aaron eine Heimat haben soll. 
Auch wir als Gemeinde sind aufgerufen, für die Kinder in unserer Mitte 
fürbittend einzustehen. Helfen wir ihnen, dass sie die Kraft und Wärme 
christlicher Gemeinschaft erfahren können. (Tauftropfen – Gebetsgruppe) 

Unsere Bitte und Gebet als Eltern, Paten und Gemeinde ist, dass 
Aaron Jesus Christus als seinen Heiland kennen lernt, und er dann 
später auch bewusst Ja zu seiner Taufe sagen kann. Ob dies nun bei 
der Konfirmation, oder vorher oder nachher passiert, das können wir 
nicht entscheiden. Die Taufe, und damit das Ja Gottes steht als Segen 
über sein Leben. Auch wir als Erwachsenen sind bei einer Taufe im-
mer wieder gefragt, das Ja zu unserer eigenen Taufe zu prüfen. Damals 
hat der Herr Ja zu uns gesagt – können wir auch heute Ja zu ihm sagen?! 
 

Glaubensbekenntnis: 263 Apostolikum  
 

Einladung: Nun bitte ich die Eltern und Paten nach vorne zu treten. 
  (Schwester Ria getauft: 4.11.2018)  
 
 

Tauffrage:  
Liebe Eltern und Paten, ihr seid nun hier um Euer Kind Aaron 
Zimmermann vor dem Angesichte Gottes und vor der Gemeinde 
taufen zu lassen und so frage ich Euch nun: Wollt ihr nun, dass Aaron 
Zimmermann auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes getauft wird, und seid ihm als Eltern und Paten  bereit, ihr im 
christlichem Sinne zu dienen, so sprecht Ja, mit Gottes Hilfe. 
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Taufe: Aaron Zimmermann, ich taufe dich auf den Namen des Vaters 
und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.  
 

Taufvers: Gott spricht: Siehe, ich bin mit dir, wohin du auch gehst. 1.Mose 28,15 
 

Der HERR segne dich und behüte dich; der HERR lasse sein Angesicht 
leuchten über dir und sei dir gnädig; der HERR hebe sein Angesicht über dich 
und gebe dir Frieden. 
 

Geschenke:  -   Taufschein (Pfarrer) 
- Kinderbibel – im Namen der Kirchgemeinde 
- 1 Tauftropfen (schon am Regenbogen) 

 

Gebet: (Wir wollen beten:) Lieber Vater im Himmel, wir danken Dir für Aaron, der 
getauft wurde und damit das Zeichen deiner Liebe und Gnade empfangen durfte. Wir 
danken Dir, HERR, dass Du Aaron wunderbar gemacht hast und sein Leben in Deiner 
Hand volle Entfaltung erfahren wird. Beschütze ihn mit deinen Engeln von allen Seiten. 
Leite und bewahre sie auf allen ihren Wegen. Schenke, dass er später die Bedeutung 
seiner Taufe versteht und dann auch bewusst ja zu seiner eigenen Taufe sagen kann. 
Segne ihn und seine Eltern und gehe Du ihnen als Guter Hirte voran! Wir danken Dir, 
HERR, dass Du Aaron liebst; Deine Liebe ist wie die Sonne: Sie ist immer und überall 
da! Segne diesen Gottesdienst weiter und erleuchte uns durch deinen Heiligen Geist, 
wenn wir Dein Wort öffnen, dass wir es verstehen und es in unseren Herzen Frucht 
trägt. Danke, Herr Jesus,  dass Du selbst in unserer Mitte bist!  Amen                         
(Eltern und Paten setzen sich wieder) 
 

Lied Standup (4) für Aaron: Dir nöch sii 
 

Predigt: Lernen von Gottes Geduld – Hebräer 10, 35-36 
Liebe Gemeinde! Als ich in diesem Jahr 60 geworden bin, wurde es mir 
ein Anliegen: Geduld soll mehr Platz in meinem Leben haben – ich 
möchte lernen: Geduldiger sein! Sich Zeit nehmen und Zeit gönnen! 
Das müsste man mit 60 ja allmählich gelernt haben! Beim Autofahren 
– wenn jemand so schön langsam am «gondeln» ist – und ich wollte 
doch rechtzeitig dort und dort sein… (Gottes Zeitplan ist manchmal 
anders…). Geduld beim Warten in der Schlange («bei welcher Kasse 
geht es schneller…?!»), Geduld mit Menschen, die «schwierig» sind. 
Ja, mal schauen, ob das bei mir klappt… Ihr dürft mich gerne daran erinnern! 
Ich denke, wir sind da alle nie ausgelernt! Auch Aaron wird noch viel 

Geduld in seinem Leben lernen müssen – hoffentlich früher als mit 60! 
Ich denke: Wir brauchen auch Geduld im Umgang mit dem Corona-
Virus – das könnte uns noch einiges an Geduld abverlangen….  
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Heute feiern wir den 2.Advent. Auch in der Adventszeit ist Geduld 
wichtig: 4 Sonntage warten auf Weihnachten. Ja, heute das Thema 
«Geduld» (Griechich = Makrothumia = lange zum heiss/zornig werden!) 
 

Die religiösen Leiter der damaligen Zeiten konnten Jesus nicht leiden: 
Er hatte immer so viele Menschen um sich herum, Er hatte Vollmacht 
und konnte heilen, Wunder tun… Eifersucht… So versuchten sie, Jesus 
eine Falle zu stellen und fragten (Matth.22,34ff): Meister, welches ist das 
grösste Gebot im Gesetz? (Im Judentum gibt es 613 verschiedene Gebote und Gesetze…)  

 

Vielleicht konnte Jesus diese Frage nicht beantworten – dann hatten sie 
ihn „schön reingelegt…“. Aber Jesus kennt die Antwort sehr wohl aus 
Gottes Wort - Er ist ja selber das „Wort Gottes“ und sagt: 5.Mose 6,4: Liebe 

den Herrn von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. 
Dann ergänzt Jesus und beantwortet eine Frage, welche sie nicht 
gestellt hatten: Ebenso wichtig ist das zweite: Du sollst deinen Nächsten 
lieben wie dich selbst! Die Schriftgelehrten wollten gerne „Gebote und 
Gesetze“ befolgen: Gott zuerst lieben – das ist OK…! Aber „meinen 

Nächsten lieben“ - das taten die Pharisäer nicht so gerne… Jesus 
konnten sie schon gar nicht leiden… Gott aber will von uns beides: Ihn 
lieben und unsere Mitmenschen lieben! Für Nachfolger Christi gibt es 

keine Option, deine Mitmenschen nicht zu lieben!  
Gott liebt Dich; und es ist ihm ein Anliegen, dass Du auch andere liebst!  

Und das ist gar nicht immer so einfach: Gott liebt Menschen wie mich, 
aber er liebt auch Menschen, die mir total verschieden sind… Gott liebt 
sogar die Menschen, die ich nicht ausstehen kann… Er liebt Menschen, 
die mir auf den Wecker gehen…! Gott liebt deine kleine verwöhnte 
Schwester oder Bruder, wo ihr euch immer in den Haaren liegt… Gott liebt 
Menschen, die uns total gegen den Strich gehen… Gott liebt die SVPler und 
die Grünen, die FDPler und die SPler… Gott liebt die Geimpften und die, 
die Mühe haben mit der Impfung… Gott liebt deine Kinder, aber auch 
die Unmöglichen aus der Nachbarschaft… Gott liebt den „Trödler“, der 
neulich so unmöglich-langsam die Strasse „blockierte“, wo du es doch 
dringend pressant hattest… Weisst Du noch, welche Gedanken Du über 
diese „langsame Person“ hattest…?! Gott liebt diese Person!!   
 

Wachstum im Glauben bedeutet: Gott lieben und deine Mitmenschen 
lieben! Lerne zu lieben, wie Gott Menschen liebt! Vieles im Leben 
handelt sich um „Beziehungen“. Die meisten Konflikte in unserem 
Leben entstehen in gebrochenen Beziehungen. Wie können wir lernen, 
Menschen besser zu lieben?                                                                       
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Gute Beziehungen gibt es nicht durch „Zufall“ – es gibt keine Ehen, die zufällig gut sind, keine Vater-Kind-
Beziehung, die zufällig gut ist, kein Chef-Angestellten-Verhältnis, welches aus dem „Nichts“ gut ist, es gibt keine 
„zufällig gute Mütter und Väter – nein, für das wurde Herzblut & Liebe eingesetzt!                                    
Gott gibt uns Prinzipien in seinem Wort, die für gute Beziehungen befolgt 
werden wollen. Ein ganz wichtiges Prinzip für gute Beziehungen ist die 

Eigenschaft „Geduld“. Wie können wir „Geduld“ lernen?!  
Nun, realisiere, wieviel Geduld Gott mit Dir hat! Wir können von seiner 
Geduld lernen! Ein wichtiger Vers / Gebet ist Römer 15,5: Der Gott der 

Geduld und des Trostes gebe euch, dass ihr einträchtig gesinnt seid 

untereinander, wie es Christus Jesus entspricht.  

Was sagt uns die Bibel über Gottes Geduld? 
 

1. Gott ist geduldig.  
Gottes Wesen ist Geduld! Gott muss «Geduld» nicht «vorspielen»…! 
Es ist ein grosser Unterschied zwischen: Etwas sein - etwas sein wollen! 

Ich könnte ein grosser Computer-Ass sein wollen, könnte es auch 
vorspie-len und gross labern über Begriffe wie «ASCII“ (American Standart 

Code for Information Interchange), „Browser“, „DFÜ“ (Datenfernübertragung), „FTP“ (File 

Transfer Protocol), „Gateway“, „Hoax“, „HTML“ (Hypertext Markup Language), „HTTP“ 

(Hypertext Transfer Protocol“, „Proxy-Server“, „RTF“ (Rich Text Format), „TCP / IP“ ist 

(Transmission Control Protocol / Internet Protocol) usw.…, und doch würde ein Kenner 
sehr bald herausfinden, dass ich wenig technische Kenntnisse habe 
und sehr bald mit Computern überfordert und frustriert bin… 
 

Geduld gehört zum Wesen Gottes – das ist im Herzen seines Charak-
ters! In Ex. 34,6f (nach den 10 Geboten) heisst über eine Begegnung 
von Mose mit Gott: Und der HERR ging vor Moses’ Angesicht vorüber, 

und Mose rief aus: HERR, HERR, Gott, barmherzig und gnädig und 

geduldig und von großer Gnade und Treue… 

Gott ist barmherzig, gnädig und geduldig, Er ist vertrauenswürdig – Er 
ist geduldig. Er toleriert uns nicht einfach, nein, er liebt uns innig, von 
Herzen. Er gibt uns nicht nur, was wir brauchen – nein, er überschüttet 
uns mit seiner Güte. Gott ist auf unserer Seite, Er schützt uns! Er zeigt 
uns seine Liebe! Und dies wird besonders sichtbar in seiner Geduld! 
Wenn Gott nicht geduldig wäre, dann hätte er uns Menschen schon längst aufgegeben. Wir Menschen haben Gott 
alle Grund  zu Ungeduld mit uns gegeben, und doch ist er geduldig…! 
 
 

2. Unser geduldiger Gott gibt uns Zeit zum Glauben 
In 2.Petr.3,15 heisst es: Erkennt doch: Der Herr bringt euch so viel Geduld 
entgegen, damit ihr gerettet werdet! 
Wir haben oftmals nicht soviel Geduld mit Menschen, bis sie zum 
lebendigen Glauben durchdringen. Wir sind da manchmal recht 
frustriert: Jetzt müsste der oder die das doch einsehen…! Gott aber 
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lässt uns Zeit. Er hat Geduld! Gott geht mit uns auf der Wegstrecke 
zum lebendigen Glauben. Gott hat Geduld mit unserem Zweifel, mit 
unserer Uneinsichtigkeit! Er ist langmütig und geduldig. Sicher, es ist 
Gott ein grosses Anliegen, dass «Durchbruch» geschieht! Aber Er 

zwingt und drängelt keinem! In Röm.2,4 steht: Wisst Ihr nicht, dass Gott  
unendlich reich ist an Güte, Geduld und Treue? Seht ihr denn nicht, dass 
gerade diese Güte euch zur Umkehr bewegen will? 
Gott kommt nicht mit dem Holzhammer: Hier sind meine Gebote – tue 
das, sonst bist du verloren… Nein, seine Güte zieht uns! Gott verachtet 
dich nicht wegen deiner Sünde, sondern Er hasst die Folgen, welche 
Sünde Dir antut – weil Er Dich liebt! Er tut in seiner Langmut alles, um 
uns vor dem zerstörenden Einfluss der Sünde zu retten! Seine Güte 
zieht uns! Sünde zerstört Beziehungen – Gottes Liebe & Geduld heilt! 

 
 

3. Gottes Geduld gibt uns Zeit zum Wachstum 
Nach der Bekehrung sind wir in Hochstimmung – ein Gipfelerlebnis: 
Alles ist neu, ein Neubeginn, Gottes Liebe, Jesu Erlösung ist so real!!! 
Aber dann mit der Zeit kommt die Erkenntnis: Ich verstehe so vieles 
noch nicht, ich habe immer noch bestimmte Schwächen, die für mich 
eine Versuchung sind… Weisst du was? Gott gibt Dir Zeit zum Wachs-

tum! Er erwartet nicht Perfektion nach der Bekehrung! Nein, es braucht 
Wachstum im Glauben: Zuerst Milch, dann feste Speise…! Gott weiss 
das und hat Geduld! In Röm.14,1f heisst es: Den Schwachen im Glauben 
nehmt an! Gott weiss, dass wir schwach sind. Er hat Geduld, dass wir 
wachsen können. Deshalb ist Gottesdienstbesuch, Stille Zeit, Bibelle-
sen so wichtig: Dadurch kommt Wachstum im Glauben! Ich staune, wie 
Personen im Glauben enorme Wachstumsschübe machen: Die ist 
eine richtige Frau im Glauben, der ein Mann des Glaubens geworden! 
Es ist aber auch erstaunlich, wieviel wir vom Kinderglauben lernen 
können. Nach der KiWo im Herbst bringen die Kinder vieles mit 
nachhause und rütteln dort mit ihren Fraghen Glauben wach…! 

 
 

4. Unser geduldiger Gott hilft uns, wenn wir fallen 
Wir sind nicht nur schwach im Glauben – wir fallen auch noch öfters… 
z.B. Unser Wutproblem ist noch nicht unter Kontrolle, die Art, wie wir 
von anderen reden, wie wir andere mit gleicher Münze heimzahlen… 
Aber auch wenn wir fallen, ist Gott bei uns und richtet uns auf. Es ist 
seine Güte / Geduld, die uns aufrichtet.  
Paulus war früher ein religiöser Fanatiker, ein Terrorist… Er hat viele 
Christen getötet und ins Gefängnis gebracht. Und doch gebraucht Gott 
diesen Terroristen um das römische Reich auf den Kopf zu stellen.  In 
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1.Tim.1,16 sagt Paulus: Doch gerade deshalb war Gott mit mir ganz 
besonders barmherzig. An mir wollte Jesus Christus zeigen, wie groß seine 
Geduld mit uns Menschen ist. An meinem Beispiel soll jeder erkennen, dass 
wirklich alle durch den Glauben an Christus ewiges Leben finden können.   
Paulus sah sich selbst als eins der schlimmsten Sünder: Viele Mensch-
enleben hatte er auf dem Gewissen. Aber Gott war ihm barmherzig und 
zeigte ihm seine grosse Geduld. Wir können das Potenzial von Gottes 
Geduld gar nicht ausschöpfen.  
Und auch wenn wir fallen – so gilt Sprüche 24,16 «ein Gerechter fällt siebenmal und steht wieder auf!». In Christus 
dürfen wir «Stehauf-Männchen und Frauchen» sein!   Im Hebräerbrief 12, 12-13 werden wir aufgerufen, die müden 

Hände und die wankenden Knie zu stärken: Darum heißt es: »Stärkt die kraftlosen Hände! Lasst die zitternden Knie 
wieder fest werden!« Bleibt auf dem geraden Weg, damit die Schwachen nicht fallen, sondern neuen Mut fassen und 
wieder gesund werden.   

                                                                                                                                                                                          
5. Unser geduldiger Gott tröstet uns, wenn wir entmutigt sind 

2.Kor.1,3f «Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der 
Barmherzigkeit und Gott allen Trostes, der uns tröstet in aller unserer Bedrängnis, 
damit wir auch trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind, mit dem Trost, mit dem 
wir selber getröstet werden von Gott.» 

Entmutigten brauchen Trost und Ermutigung – nicht einen Tritt in die 
Magengegend. Gott ist ein Gott des Trostes! Er tröstet, Er richtet auf! 
Wenn bei Dir Unverständnis und Zweifel aufkommen will: Denke an 
den, zu dem du betest: Der Gott der Barmherzigkeit und allen Trostes! 
 

6. Unser geduldiger Gott liebt die Vielfalt 
In Kol.3,12f heisst es: So zieht nun an als die Auserwählten Gottes, als die Heiligen 
und Geliebten, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld; und 
ertrage einer den andern und vergebt euch untereinander, wenn jemand Klage hat 
gegen den andern; wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr! 

Wir sollen uns mit unseren Unterschieden lieben! Gott hätte uns ja alle 
uniform erschaffen können: gleiche Persönlichkeit, Charakter, Interes-

sen, Aussehen… Langweilig…! Nein, Gott liebt die Vielfalt! Wir müssen 
da nur in die Schöpfung/Natur schauen: 100.000de Arten von Libellen, 
Schmetterlinge, Vögel, Farben… Schaut an die Abendröte – die vielen 
Farben! Alle Menschen staunen darüber! Ein Fingerzeig von Gott! 
Auch als Menschen sind wir so unterschiedlich – so hat Gott uns mit 
dieser Vielfalt geschaffen. Wir sollen einander ergänzen und die 
Stärken und Schwächen ausgleichen: Ertrage einer den anderen! Habt 
Geduld miteinander! Schaue auf Gottes Geduld mit Dir!  
Wir sollen mit anderen barmherzig und geduldig sein, wie Gott es mit 
uns ist. Vgl. Gleichnis vom Schalksknechten, Matth.18, 21-35: Er, dem so 

viel vergeben wurde, sollte auch Barmherzigkeit mit seinem Mitknechten haben! 
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Wir möchten gerne alle Barmherzigkeit Gottes in Anspruch nehmen 
wenn wir gefallen sind. Aber anderen gegenüber können wir oft so 
knauserig sein… Das ist nicht die Art Gottes! 
 

Wie können wir Geduld üben im Umgang mit «schwierigen Menschen»?! 

Hier einige praktische Regel:                    
1) Geduld ist eine Wahl – kein Gefühl! 2) Gib eine Sequenz / Pause 
zwischen deinen Emotionen und Reaktionen: Wenn zu versuchst wirst, 
ungeduldig zu werden (und dann «Mist» zu bauen) – lass etwas Zeit 
verstreichen! 3) Fülle diese Sequenz mit Empathie (Erbarmen, Mitgefühl). 

Siehe die Person – nicht das Problem: Wenn jemand so ganz langsam 
vor Dir fährt: Gehst es ihr/ihm nicht gut? Leidet er/sie unter Depressionen? Was 
verursacht diese Person, so langsam zu fahren: Wo ist er/sie angeschlagen…?!   

4) Treffe die Entscheidung: Ich will niemandem geben, war er/sie verdient!   
Ich will nicht mit gleicher Münze heimzahlen!                    
5) Bete für diese Person und bete selber um Geduld!  
Ja, das können praktische Hilfen sein! 
 

Zum Schluss eine wahre, berührende Geschichte: Ein Taxifahrer 
erzählte: Er hatte einen miesen Tag: Kaum Aufträge, kein Trinkgeld, 
nörgelnde Menschen, Vorwürfe, Geschrei… Nun bekam er am Schluss 
des Tages von der Zentrale einen letzten Auftrag um eine Dame zu 
fahren. Er fuhr zur Adresse, wartete vor der Türe, hupte, doch es kam 
niemand. Er war müde und hätte so gerne nach Hause gehen wollen. 
Schon war er versucht, die Zentrale zu berichten, dass niemand da war 
und er endlich den Tag abschliessen konnte. Aber irgendein innerer 
Wink liess ihn zur Wohnung gehen und bei der Türe anzuklopfen. Eine 
alte Dame öffnete ihn – die Wohnung sah wie leergefegt aus: 
Schachtel, kahle Wände… Sie hatte einen grossen Koffer, den sie nicht 
schleppen konnte – deshalb hatte sie es nicht hinaus geschafft… Er 
half ihr mit dem schweren Koffer, half der alten Dame in sein Auto und 
hoffe nun so schnell wie möglich, diese Tour abzuschliessen. Sie hatte 
ihm ihr Zielort angegeben – doch nun bat sie ihn um einen Gefallen: 
Wäre es möglich, dass wir noch durch’s Stadtzentrum fahren?? – ich 
möchte so gerne noch ein paar Erinnerungsorte wiedersehen… Er 
seufzte tief: Wollen sie das wirklich? Um diese Zeit ist das Stadtzentrum 
sehr verstopft – wir werden viel, viel länger brauchen um die Adresse 
zu erreichen, das wird teuer… Doch die alte Dame bat ihn mit ihren 
Augen und er tat es… Die Dame lebte auf, als sie an einem Hotel 
vorbeikamen: Dort hatte ich meine erste Stelle als Zimmermädchen. 
Und dort war früher ein Tanzlokal, wo ich meine erste Liebe 
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kennenlernte. Sie fuhren weiter durch Wohnquartiere und sie deutete: 
Dort wohnten mein verstorbener Mann und ich viele Jahre, dort wurde 
unser Sohn geboren und ging zur Schule bis er tragischerweise bei 
einem Unfall ums Leben kam…. Dort haben wir spaziert… So ging es 
noch eine Zeitlang weiter. Dann meinte sie: So, jetzt bin ich müde – 
bitte, fahren sie mich zur Adresse. Der Taxichauffeur kannte das 
Gebäude nicht und als sie ankamen, merkte er, dass es ein Hospiz 
war -  ein Pflegheim, wohin die Frau ging um zu sterben. Das war ihre 
letzte Station… Die Dame stieg aus dem Taxi, ging zu ihm und sagte: 
Ich möchte ihnen herzlich danken, dass sie dies für mich getan haben. 
Ich habe keine Familienangehörige mehr… Danke, dass ich dies noch 
einmal sehen konnte – diese Erinnerungen bedeuten mir so viel! Der 
Taxifahrer sagte: Dieses Erlebnis hat mein Leben verändert. Dieses 
Bisschen Geduld hat sich so reich ausgezahlt! Und wisst Ihr weshalb: 
Weil Geduld eine Eigenschaft Gottes ist! Da kommt ein Stück Himmel 
auf Erden! Jeder Akt der Geduld bringt ein bisschen Himmel auf Erden. 
Das brauchen wir! Gott segne Dich!       Amen. 
 

Lied (5): Standup-Band: Der HERR sägnet dich 
 

Fürbittegebet & Vaterunser 
Vater, wir bitten dich um Geduld in unserem Leben: Lass uns lernen 
von Deiner und von Jesu Geduld! Lass uns Momente vom Himmel hier 
auf Erden erleben, wo wir deine Liebe unseren Mitmenschen geben 
können!  Unservater 
 

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

Kollekte heute: Kinderwerk Lima 

Heute Abend um 18 Uhr findet der Jugendgottesdienst stand up statt. 

Anlässe nächste Woche: 

Montag  19.00 Uhr open sky vor dem KGH 

Donnerstag  20.00 Uhr Gemeindegebet in der Kirche 

Freitag  19.00 Uhr Gebet für verfolgte Christen in der Kirche 

  19.00 Uhr Preteens im KGH 

Nächster Sonntag, 12. Dez.: 18.00 Uhr  Abendgottesdienst mit Pfr. Simon Graf    

   und Band 

 

Matthias: Mitteilung Todesfall 
Am 29. November 2021 ist Peter Hochuli-Baumann, wohnhaft gewesen 
Rütimatten 1 in Reitnau, im 92. Altersjahr verstorben. 
Der Abschiedsgottesdienst findet am Freitag, 10. Dezember um 14 Uhr im 
Familienkreis in der Kirche Reitnau statt. 
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Segen: Kolosser 3,12-13   
So zieht nun an als die Auserwählten Gottes, als die Heiligen und 
Geliebten, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, 
Geduld; und ertrage einer den andern und vergebt euch untereinander,  
wenn jemand Klage hat gegen den andern; wie der Herr euch vergeben 
hat, so vergebt auch ihr! 
 

 

Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und 
die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen, Amen. 
 
Schlusslied (6): Standup-Band: Us de Tüüfi vo mim Härz 
 

 
 


