
1 
 

Gottesdienst am 19.Dez. 2021 um 9.30 Uhr Kirche 

Reitnau – 4.Advent / PPT                                                    
Advent – Eine Zeit der Stille als Segen  - Lukas 1, 67-79 / Ps.62  Pfr.M.Schüürmann  

          Orgel: N.Mühlethaler  

            Sigristin: Judith Fretz  

           KiP: Adrian Munz 

Eingangsspiel: Orgel 

Begrüssung: Nach dem Orgeleingangsspiel begrüsse ich Euch alle mit 
einem Vers aus Psalm 62,2: Meine Seele ist nur stille zu Gott, der mir hilft. 
Denn er ist mein Fels, meine Hilfe, mein Schutz, dass ich gewiss nicht fallen werde. 

Wir feiern heute den 4.Advent – ich möchte euch alle herzlich in der 

Kirche Reitnau willkommen heissen! Vier Kerzen brennen am  Advents-

kranz: Christus ist das Licht der Welt – Er kommt! Weihnachten steht 

kurz vor der Tür!  

Hast Du in der Adventszeit zur Ruhe kommen können? Das brauchen wir 

so sehr: Stille vor Gott! In der Hektik der Weihnachtszeit und Unruhe 

rundum Corona würde uns das gut tun: Stille sein vor Gott! In der 

Predigt möchte ich gerne mit Euch darüber nachdenken: Sei nur stille zu 

Gott meine Seele! Gott will zu uns reden – besonders in der Stille!! 

Wir freuen uns auch über die Orgel-Begleitung von Nicole Mühlethaler, 

die diesen Gottesdienst musikalisch umrahmen wird. Nach dem Gebet 

von Adrian Munz werden wir das schöne Adventslied singen: Tochter Zion 

Gebet:  KiP Adrian Munz 

Lied: RG 370, 1-3 «Tochter Zion, freue dich» 

Zeugnis von jemandem?? (Mikrophon) 

 

Schriftlesung PPT: Psalm 62 (Stille zu Gott) im Wechsellesen (Männer / Frauen)       

M-2 Meine Seele ist stille zu Gott, der mir hilft.  

F-3 Denn er ist mein Fels, meine Hilfe, mein Schutz, dass ich gewiss nicht wanken werde.  

M-4 Wie lange stellt ihr alle einem nach, wollt alle ihn morden, als wäre er eine hangende 

Wand und eine rissige Mauer?  

F-5 Sie denken nur, wie sie ihn von seiner Höhe stürzen, sie haben Gefallen am Lügen; 

mit dem Munde segnen sie, aber im Herzen fluchen sie. Sela.  

M-6 Aber sei nur stille zu Gott, meine Seele; denn er ist meine Hoffnung.  
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F-7 Er ist mein Fels, meine Hilfe und mein Schutz, dass ich nicht wanken werde. M-8 Bei 

Gott ist mein Heil und meine Ehre, / der Fels meiner Stärke, meine Zuversicht ist bei Gott.  

F-9 Hoffet auf ihn allezeit, liebe Leute, / schüttet euer Herz vor ihm aus; Gott ist unsre 

Zuversicht. Sela.  

M-10 Aber Menschen sind ja nichts, große Leute täuschen auch; sie wiegen weniger als 

nichts, so viel ihrer sind.  

F-11 Verlasst euch nicht auf Gewalt und setzt auf Raub nicht eitle Hoffnung; fällt euch 

Reichtum zu, so hängt euer Herz nicht daran.     

M-12 Eines hat Gott geredet, ein Zweifaches habe ich gehört: Gott allein ist mächtig,  

F-13 und du, Herr, bist gnädig; denn du vergiltst einem jeden, wie er's verdient hat. 

Lied: RG 377, 1-4 «Wir sagen euch an den lieben Advent» (4 Kerzen) 

Predigt: Predigt am 4. Advent 2021 – Still werden!  Luk. 1, 67-79 

Liebe Gemeinde! „Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von 
dem Kaiser Augustus ausging“ - diese Geschichte kennen wir und 
sicher freuen sich schon viele von uns darauf, diese Worte an Weihnach-
ten wieder zu hören. All das tönt so lieblich und friedlich… (Hirten auf dem Felde) 

– und doch war die Weihnachtszeit damals wohl eher stressvoll: Eine 
beschwerliche Reise - hochschwanger nach Bethlehem… der Hirtenberuf 
war damals kein Zuckerschlecken… (ein Ringen, um durchzukommen…) 
Auch bei uns ist die Weihnachtszeit mit vielen Aktivitäten gefüllt… Die 
Entwicklung der Corona-Pandemie macht vielen Sorgen, 3G, 2G... Wir 
brauchen in unserer hektischen Welt die Stille, Ruhe, Zeit zur Meditation. 
Da wollen wir von Zacharias lernen! Ja, tatsächlich: Zacharias durfte eine 
Zeit der Stille in der Weihnachtszeit erleben – Text:                                   
Lukas 1, 18-20: Und Zacharias sprach zu dem Engel: Woran soll ich das 
erkennen? Denn ich bin alt und meine Frau ist hochbetagt. Der Engel antwortete 
und sprach zu ihm: Ich bin Gabriel, der vor Gott steht, und bin gesandt, mit dir zu 
reden und dir dies zu verkündigen. Und siehe, du wirst verstummen und nicht 
reden können bis zu dem Tag, an dem dies geschehen wird. 

Zacharias war ein alter Mann, Priester am Tempel, und auch seine Frau 
Elisabeth war auch nicht mehr die allerjüngste. „Hochbetagt war er“, so 
steht es im Lukasevangelium. Keine Kinder hatten sie bekommen, ob-
wohl sie sicher gerne welche gehabt hätten. Denn Kinder – das war für 
gläubige Juden mehr als nur etwas Schönes. Kinder – das war ein Zei-
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chen des Segens Gottes, und es war auch die Gewissheit: In meinen 
Kindern wird ein Teil von mir weiterleben. Aber: Zacharias und seine Frau 
Elisabeth hatten keine, und jetzt waren sie schon lange zu alt dafür. Und 
dann erscheint plötzlich – während seines Dienstes im Tempel - ein 
Engel und sagt zu ihm: Eure Gebete sind erhört! Ihr werdet ein Kind 
bekommen…!  Wir ?? – schon so alt… klar, dass Zacharias das zuerst 

nicht glauben konnte. Darum musste der Engel Gabriel ihm folgendes 
Zeichen geben: Er würde stumm bleiben bis zur Geburt seines Sohnes 
Johannes. Früher dachte ich immer, das sei ja schon eine ziemlich harte 
Strafe für diesen kurzen Moment des Unglaubens… Aber nun ich bin mir 
gar nicht mehr so sicher: Zacharias bekam eine Zeit der Stille! Vielleicht 
war das sogar ein besonderer Segen?! 

Stellt Euch das mal vor: Was für eine Advents-Zeit für den Zacharias…!!! 
9 Monate des Schweigens, der Einkehr, der Ruhe… bis sein Sohn da ist. 
Und dann nach dieser Zeit der Stille bricht es aus ihm heraus: Der Lob-
preis zu Gott – das sgn. Benedictus - den Lobpreis des Zacharias. 
Hört mal genau auf diesen Lobgesang, als sein Sohn, Johannes der 
Täufer, geboren wurde. Es sind die ersten Worte des dankbaren Vaters 
über dieses große, ganz erstaunliche Wunder: Lukas 1,67-79 

Zacharias wurde vom heiligen Geist erfüllt, weissagte und sprach: Gelobt sei der 
Herr, der Gott Israels! Denn er hat besucht und erlöst sein Volk und hat uns 
aufgerichtet eine Macht des Heils im Hause seines Dieners David - wie er 
vorzeiten geredet hat durch den Mund seiner heiligen Propheten -, dass er uns 
errettete von unsern Feinden und aus der Hand aller, die uns hassen,  und 
Barmherzigkeit erzeigte unsern Vätern und gedächte an seinen heiligen Bund 
und an den Eid, den er geschworen hat unserm Vater Abraham, uns zu geben, 
dass wir, erlöst aus der Hand unsrer Feinde, ihm dienten ohne Furcht unser 
Leben lang in Heiligkeit und Gerechtigkeit vor seinen Augen. Und du, Kindlein, 
wirst ein Prophet des Höchsten heißen. Denn du wirst dem Herrn vorangehen, 
dass du seinen Weg bereitest, und Erkenntnis des Heils gebest seinem Volk in der 
Vergebung ihrer Sünden, durch die herzliche Barmherzigkeit unseres Gottes, 
durch die uns besuchen wird das aufgehende Licht aus der Höhe, damit es 
erscheine denen, die sitzen in Finsternis und Schatten des Todes, und richte 
unsere Füße auf den Weg des Friedens. 

Wow - das sind gewaltige Sätze! Na ja, Zacharias hatte ja etwa neun 
Monate Zeit, um sie sich zu überlegen - das merkt man wohl! Und der 
Heilige Geist hat ihm natürlich dabei geholfen! Die zwei zentrale 
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Aussagen darin: «Gelobt sei der Herr, der Gott Israels!» Und: - «Du, 
Kindlein, wirst ein Prophet des Höchsten heißen». 

Wenn Zacharias dieses kleine Kindlein Johannes in den Armen hält, 
da kann er nur Gott loben und der Heilige Geist berührt seine Lippen und 
nach langer Zeit des Schweigens bekennt er vor allen: Gott, der HERR 
Israels, hat Grosses getan. Er hat den Weg für den Messias, den Erlöser 
bereitet, und dabei soll Johannes, den er in seinen Armen hält, eine ganz 
wichtige Rolle spielen: Johannes der Täufer wird Wegbereiter des Messias sein! 

Wie hat Zacharias diese Monate des Schweigens erlebt?! Das «Stille-
sein-vor Gott», die Meditation und Einkehr vor Gott hat einen grossen 
Wert und bewirkt vieles in der unsichtbaren geistlichen Welt. Immer 
wieder haben Menschen dies getan und wurden innerlich gestärkt. Die 
Geschichte vom Mönchtum zeugt davon – wir kennen den Niklaus von der 
Flue (Bruder Klaus), der in Flüeli Ranft die Stille vor Gott praktiziert hat.      

Das Geheimnis der Stille vor Gott. In Psalm 62 heisst es: Meine Seele ist  
stille zu Gott, der mir hilft! In den Psalmen lesen wir immer wieder den 
Begriff «Sela» = Pause, Zeit zur Meditation & zum Nachdenken!  Jesus ist 

auf einen Berg gestiegen und hat die Stille bei seinem himmlischen Vater 
gesucht. Wenn Jesus das braucht – wieviel mehr müssen wir Stille 
lernen…! 

In einer kleinen Dorfschule – um 1948 - gab es Schulinspektion. Da 
sassen alle Schüler der 1.-8.Klasse zusammen. Der Schulrat fragte 
verschiedene Kinder, was sie lernen. Alle brachten ihre Lektionen vor. 
Vorne in der ersten Bank sass die Tochter des Lehrers. Sie war noch  
nicht schulpflichtig, aber durfte schon dabei sitzen. Zum Spass fragte der 
Schulrat das kleine Mädchen: Und was lernst Du? Das Mädchen 
antwortete: Ich lerne stille sein. 

Diese Antwort hat etwas: Bevor man wirken kann, muss man still sein. 
Bevor man reden will, muss man hören. Vor dem Mähen muss die Sense 
«gedengelt» werden. Dieses Stille-sein und Zuhören müssen wir in 
unserem Leben immer wieder durchbuchstabieren, in der Schule des 
Lebens. Der Apostel Jakobus rät: Ein jeder Mensch sei schnell zum Hören, 
langsam zum Reden, langsam zum Zorn. (Jak.1,19) Wir sollen behutsam 
sein, was wir mit der Zunge rauslassen!  

Ich kenne Menschen, die eine Meditationswoche / Gebetswoche im 
Gebetshaus Amden oder in Taizé machen. Es gibt verschiedene Gebets-
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häuser. Eine Woche Schweigen ist schon recht lang – geschweige denn 
9 Monate! Da hat Zacharias lange geschwiegen…! Was sind seine erste 
Worte nach dem Schweigen? Wir hörten es: Dank & Lob zu Gott!  

Ein junger Mann hatte einen schweren Unfall, bei der seinen ganzen 
Kiefer zertrümmert wurde. In mühsamer Kleinarbeit mussten die Aerzte 
den Kiefer wieder zusammenflicken… Nach dieser langen Prozedur von 
vielen Operationen über eine lange Zeit kam der Moment, dass der Mann 
zum ersten Mal seinen Mund und Stimmbänder wieder gebrauchen 
konnte: Na, nun reden Sie mal was!, ermunterte ihn der Chirurg. Die 
ersten Worte, die er herausbrachte, waren: Danke schön…! Ein Dank 
am Anfang…! 

Advent als Zeit des Schweigens, als Zeit des Hörens auf Gott. Früher 
war Advent eine Fastenzeit: Meditieren über das, was Gott tun wird! 
Advent als Zeit der Besinnung!  Wie wichtig ist das!                            
Ja, Advent - das ist nicht nur: Friede-Freude-Eierkuchen… Jesus kam 
in die harte Realität dieser Erde; er kam in einen armen Stall zur Welt, 
schon bald mussten seine Eltern fliehen und lebten als Migranten in 
Aegypten. Advent bedeutet also auch: Das Leid und die Ungerechtigkeit 
dieser Welt wahrnehmen. Das bedeutet den Blick über die Krippe hinaus 
auf das Kreuz werfen: Das war die Mission Jesu! Doch da liegt auch 
unser Heil: Er kommt, um uns zu erlösen. Gott wurde arm für uns, dass 
wir durch seine Armut reich werden! Advent = Hoffnung auf Gottes 
ewige Herrlichkeit! In dem bekannten Adventslied von Paul Gerhardt 
„Wie soll ich dich empfangen“ heisst es in Str.4: Ich lag in schweren 
Banden, du kommst und machst mich los; ich stand in Spott und 
Schanden, du kommst und machst mich groß. 

Advent als eine Zeit der Stille und der Hoffnung – das wollen wir von 
Zacharias lernen! Reden ist Silber – Schweigen ist Gold! 

„Stille sein“ bedeutet: Das vertrauensvolle Warten auf Gott und auf 
sein Eingreifen. Der Psalmdichter David schrieb Psalm 62 in einer 
notvollen Lage. König Saul verfolgte ihn… In seiner Not ist David in 
Vertrauen zu Gott gegangen um bei Ihm Schutz, Vergebung und 
Weisung zu bekommen. Bei Gott ist meine Zuflucht – deshalb 
brauche ich mich nicht zu fürchten.  Diese Vertrauenshaltung war 
das, was David zu einem Mann nach Gottes Herzen machte. 
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Psalm 62 ist ein Gebet. David hat den persönlichen Kontakt mit Gott 
gepflegt. Gott ist nur soweit entfernt wie ein Gebet. Jesus Christus, 
der Sohn Gottes, wusste um die Wichtigkeit des Gebets: Er verbrachte 
ganze Nächte im Gebet zu Gott. Und das Gebet darf eine Lebenshaltung 
sein: Ständig mit Gott in Kontakt zu stehen. Man muss dazu nicht immer 
die Augen schliessen. So kann Paulus sagen: Betet ohne Unterlass! 

Aber auch besondere und feste Zeiten des Gebets sind wichtig. Kennst 
Du in deinem Tagesablauf solche Inseln, wo Du still sein kannst vor 
Gott? Wie wunderbar ist das! 

Zum Gebet noch dieser Hinweis: Wenn wir zum Arzt gehen, dann 
kommen wir in die Sprechstunde, und erzählen dem Arzt, was schmerzt, 
was die Symptome sind. Und dann? Stehen wir dann einfach auf, 
verabschieden uns und gehen zur Tür hinaus um unsere Geschäfte 
wieder auf zu nehmen?!  Nein, natürlich nicht! Wir warten auf den Rat 
des Arztes. Wir warten auf seine Diagnose und auf die Therapie, die er 
vorschlägt. So auch im Gebet vor Gott: Es geht nicht nur darum, dass wir 
Gott unsere Wunschliste vortragen und dann Amen sagen, sondern dar-
auf warten: Herr, was willst Du, dass ich tun soll! Zeige Du mir den Weg! 
Still sein bedeutet: Geduld – Warten auf Gottes Zeit (vgl. Predigt vom 5.12.2021) 

Durch Ungeduld und eigenmächtiges Handeln können wir oft nicht stille 
sein zu Gott und Gott kann nicht wirken. In einer brenzlichen Lage sagte 
Mose zum Volk Israel: „Der Herr wird für euch streiten und ihr werdet 
stille sein“ (2.Mose 14,14) 

Geduld, Warten auf Gottes Zeit – wie wichtig ist das! Wir sehen das in der 
ganzen Bibel. Es ist ein Geheimnis des Glaubenslebens, im Glauben auf 
Gott Warten zu können! Mein Leben und meine Zeit stehen in seinen 
Händen.  

Wie wichtig ist das für uns – gerade in der Weihnachtszeit: Dass wir 
mitten im Lärm unserer Zeit still sein können vor Gott und nur auf seine 
Stimme zu hören, von der alles abhängt. Seid still und erkennt, dass 

ich bin Gott! (Psalm 46,11)       Amen. 

 

Lied 4:  RG 367, 1.2.4 «Wie soll ich dich empfangen?» (Paul Gerhardt) 
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Fürbittegebet & Unservater:  

Danke für die Ruhe & Stille, die wir bei Gott finden dürfen. 

- Danke für Gottes Geduld mit uns 
- Danke für Lektionen, die uns weiterbringen 
- 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 Adrian Munz:  

Herzlichen Dank an alle die im Gottesdienst mitgewirkt haben. 
Kollekte heute: Sonntagschule 
 
Anlässe nächste Woche: 
Montag  19.00 Uhr open sky vor dem KGH 
Freitag (Heiligabend) 22.00 Uhr Christnachtfeier mit Pfr. M. Schüürmann 
Sonntag 26.12. 09.30 Uhr Weihnachtsgottesdienst mit Abendmahl 
    Pfr. M. Schüürmann und Bläser vom    
   Musikverein Reitnau 
    Zertifikatspflicht in der Kirche 
    KGH ohne Zertifikat 

Schlusslied: RG 368, 1-3 «Maria durch ein Dornwald ging, Kyrieleison» 

Segen: Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, 
was kommen mag. Gott ist bei uns am Abend und am Morgen 
und ganz gewiss an jedem neuen Tag. 
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, und die Liebe und 

der Friede Gottes, und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes 

sei mit uns allen.  Amen. 

Ausgangsspiel Orgel (N.Mühlethaler) 

  


