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Andacht Silvester 31.Dez. 2021 um 20 Uhr in der Kirche Reitnau               
Text: Das Geheimnis wahrer Freude – Jesus zuerst… Kolosser 1, 15-18 

Pfr. Matthias Schüürmann 062 – 726 11 72                                                                                                                                        
Losungsverse am Eingang verteilen!                                                                     
Sigristin: Käthi Reinhard                                                                                         
Gitarre: Matthias S.                                                        
Lieder mit Beamer (PPT) 

Eingangsmusik (1): ab CD Nr.8 «Reinige mein Herz» bis ca. 3’ min 
 

Grusswort: Noch 1x die JL 2021: Jesus Christus spricht: Seid barm-
herzig, wie auch euer Vater barmherzig ist! Lukas 6,36                                                                                                                       
Ueber dieses Wort habe ich beim Neujahrsgd. 2021 gepredigt. Wir haben 

im vergangenen Jahr Barmherzigkeit gebraucht und werden es auch 

weiter brauchen! Am kommenden Sonntag 2.Jan (Neujahrsgd.) werde ich 

dann mit Euch die Jahreslosung von 2022 anschauen: Johannes 6,37 

Jesus Christus spricht: „Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen.“ 
Wir blicken heuteabend zurück – wir blicken voraus. Wir wollen Gott 
danken für all das Gute, was wir empfangen durften im vergangenen Jahr 
und nicht vergessen, was Er uns Gutes getan hat. Wir vertrauen Gott, 
dass Er uns auch im neuen Jahr 2022 führen und leiten wird.                                                                             
Wie hast Du das vergangene Jahr erlebt? Hast Du das Wirken von 
Gottes Geist in deinem Leben erfahren? Im Zentrum der Andacht 
heuteabend steht das Geheimnis wahrer Freude – trotz allen Bedräng-
nissen & Fragen rundum Corona & O-Mikron wollen wir an der Hoffnung 
in Jesus festhalten! ER soll vor allem zuerst kommen! Trachtet zuerst 
nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles 
andere gegeben werden! (Mt. 6,33).  

Gebet:  

Lobpreiszeit: 2 Lieder mit Gitarre (PPT)  

(1) Jesus, wir erheben dich G e C D e h C C a D  C D e G 
(2) Chönig vo mim Härz  G D C D / e D G C - G 

Schriftlesung:   Kolosser 1, 15-18          Nathalie/Rahel?? 

(3) All die Fülle ist in dir, O HERR   C e F G (2x)  //  a e a e F G  //  C e F G C G   C e F 
G C e F  C e d G C                                            

Predigt: Das Geheimnis wahrer Freude - Kolosser 1,15-18                                     
Liebe Gemeinde, unser Garage-Tor hatte bis vor kurzem eine Zahlen-
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Kombination – damit konnte man es öffnen. Sagen wir einfach mal als 
Beispiel: die Code zum Oeffnen lautet 2-4-6. Ich werde Euch natürlich 

nicht die richtige Kombination verraten…! Also, 2-4-6. Wenn Du es mit   
4-2-6 versuchst, wird sich das Tor nicht öffnen; Du kommst damit nicht 
hinein. Wenn Du 6-2-4 tippst, gelingt es auch nicht…  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
Es gibt eine einfache Kombination, die das Tor zu Gottes Freude öffnet: 
Gott (1), Andere (2), und dann Ich (3). 
Mit der Kombination Ich – Andere - Gott wirst Du nicht zu den Segnun-
gen Gottes gelangen. Auch Andere – Ich - Gott wird das Tor nicht öffnen. 
Mit Ich – Ich - Ich (der Kombination, welche die meisten Menschen gebrauchen) 

kommst Du auch nicht durchs Tor. 
Für die Freude zu Gott gilt: Erst Jesus, dann andere, dann ich. Das ist der 
Code zu Gottes Segen & Freude: Jesus – Andere - Du. Und das ist kein 
platter Spruch, sondern Wahrheit. Wenn Du Dein Leben nach diesen 
Prioritäten Jesus – Andere - Du führst, öffnet sich das Tor der Freude 

und bringt Dich zu vielen Segnungen Gottes, die da verborgen liegen. 
Durch Adam kam Sünde in die Welt und Sünde zerstörte Gottes gute 
Ordnung. Jesus – der zweite Adam, hat den Weg zu Gott wieder frei 
gemacht und Gottes Ordnung neu aufgezeigt. Deshalb ist Jesus so 
wichtig! Gerne möchte ich erklären, was das nun praktisch bedeutet, mit 
dieser Reihenfolge zu leben: Jesus – Andere - Du. 
 

I. Jesus: Jesus an 1.Stelle haben. In Kolosser 1,15-18 steht:  
„Er=Jesus ist das Bild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene aller Schöpfung. Denn in 
ihm ist alles in den Himmeln und auf der Erde geschaffen worden, das Sichtbare und das 
Unsichtbare, es seien Throne oder Herrschaften oder Gewalten oder Mächte: Alles ist 
durch ihn und zu ihm hin geschaffen; und er ist vor allem, und alles besteht durch ihn. 
Und er ist das Haupt des Leibes, der Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erstgeborene aus 
den Toten, damit er in allem den Vorrang hat.“ 

Wow: Hier bezeugt die Bibel: Im ganzen Universum hat Jesus den Vor-
rang, Er ist die Nummer Eins. Er ist der Erste in allem! Was bedeutet 
das konkret für Dein Leben? Nun:                                                                      
A: Jesus soll der Erste in meinen Finanzen sein: Sprüche 3,9: „Ehre den Herrn mit 
deinem Besitz, mit den Erstlingen all deines Ertrages!“ Ehre Gott mit allem, was 
du hast; gib ihm das Erste und das Beste. Die Folge davon wird sein: (Spr. 

3,10) „Dann füllen sich deine Speicher mit Vorrat, und von Most fließen 

über deine Keltern.“ Das ist eine Verheissung Gottes: Diese Wahrheit 
haben Gläubige immer wieder erfahren dürfen! Gib Gott das Erste und Beste! 
Darauf liegt Gottes Segen! 
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Vielleicht habt Ihr schon mal von Richard Wurmbrand gehört. In meiner 
Studienzeit an der STH in Basel hat er Gastvorlesungen gehalten. Er lief 
auf Socken, weil seine Füsse in der Gefangenschaft misshandelt wurden…  

Er saß 14 Jahre in einem rumänischen Gefängnis, weil er öffentlich 
sagte, dass Jesus und nicht der Kommunismus das Wichtigste im Leben sei = 

richtig! Dafür wurde er vom kommunistischen Regime ins Gefängnis 
geworfen und 14 Jahre lang gequält. Jeden Tag bekam er als einzige 
Mahlzeit eine Schüssel mit schmutziger Suppe, und dann einmal pro 
Woche eine Scheibe Brot. Das war alles, was er die ganzen 14 Jahre 
lang bekam. In seinem Buch „Gefoltert für Christus“ schreibt er, dass er 

und die anderen Christen in jeder 10. Woche diese Scheibe Brot als 
Zehnten für Gott einem schwächeren Häftling gaben. Sie wollten sogar im 

Gefängnis nach diesem Prinzip leben: Die ersten 10 Prozent gehören 
Gott. In der Bibel heißt es „Der Zehnte ist heilig. Er gehört dem 
Herrn.“ Vertraust Du Gott, dass Gott Dir genug gibt, wenn Du ihn mit 
dem Zehnten ehrst?! Tue es - auch, wenn Du wenig hast! Darauf liegt 
Gottes Segen!  
In 1. Könige 17 kommt der Prophet Elia auf Gottes Anweisung hin nach 
Zarpat. Dort lebt eine Witwe. Sie ist arm und hat nichts mehr zum Leben. 
Er trifft sie beim Holzsammeln. Im Land herrscht eine Dürre und Hungers-

not. Es gibt kein Wasser, keine Nahrung. Elia sagt zu der Witwe: „Bring 
mir doch einen Becher Wasser, damit ich trinken kann.“ Das war mitten in 

einer Dürrezeit eine große Bitte. Als sie losging, rief er ihr noch nach: 
„Und bring mir bitte auch ein Stück Brot mit.“ Darauf meinte die Witwe: „So 
wahr der Herr, dein Gott, lebt: Ich habe nur eine Handvoll Mehl und etwas Öl 
im Krug, und ich habe Holz gesammelt, um Feuer zu machen. Ich werde eine 
letzte kleine Mahlzeit für mich und meinen Sohn zubereiten, bevor wir 
sterben.“ Welch eine Dramatik…! Elia erwiderte: „Tu, was du gesagt hast, 

aber mach zuerst einen kleinen Kuchen für mich. Dann können du und 
dein Sohn essen. Wenn du das tust, wird dein Mehltopf nicht leer werden und 
das Öl wird dir nicht ausgehen!“ Die Witwe tat, was Elia ihr gesagt hatte und 

durfte Gottes Wunder erfahren. Elia sagte zu ihr: „Fürchte dich nicht!“ 

Angst hält uns oft davon ab, Gott zu gehorchen: Es wird nicht reichen… 
Angst hält Menschen davon ab, Gott mit dem Ersten ihres Besitzes zu 
ehren. Die Lage der Witwe und ihr Sohn war tatsächlich sehr prekär: 
Hungersnot im Land… Und doch sagt Elia: „Fürchte dich nicht. Tu zuerst 
Gottes Sache!“ Das tat sie, und ihr gingen weder Mehl noch Öl aus. Sie, Elia 
und ihre Familie aßen viele Tage lang, bis es im Land wieder regnete. Vgl. Matth. 

6,33: «Trachte am ersten nach dem Reich Gottes… so wird dir alles andere gegeben werden!» 
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B: Jesus soll der Erste in meiner Liebe sein: Er sollte in unseren Finanzen 
an erster Stelle stehen, genauso wie bei unserer Liebe. Markus 12,28-30:                      

„Und einer der Schriftgelehrten fragte ihn: Welches Gebot ist das erste von allen? 
Jesus antwortete ihm: Das erste ist: ‚Höre, Israel: Der Herr, unser Gott, ist ein Herr; 
und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben aus deinem ganzen Herzen und aus 
deiner ganzen Seele und aus deinem ganzen Verstand und aus deiner ganzen 
Kraft!‘ Das ist das erste Gebot: Gott soll unsere erste Liebe sein. Ihm soll 
unsere erste Zuneigung gehören. In Offenbarung 2 spricht Jesus zu 
verschiedenen Gemeinden in Kleinasien. Die Gemeinde in Ephesus 
hatte viel Gutes, aber doch sagt Jesus ihr: 
„Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Denke nun 
daran, wovon Du gefallen bist, und kehre um und tue die ersten Werke!“ (Offb. 2,4-5) 

Die Christen in Ephesus hatten ihre erste Liebe verlassen… Sie machten 
äußerlich vieles richtig, doch das Feuer für Jesus war in ihrem Herzen 
erloschen. Sie waren nicht mehr mit dem Herzen dabei. Tragisch, aber 
diese Gefahr lauert für uns alle… Ich staune immer wieder, wenn ich 
Nachfolger Christi über Jahrzehnte beobachten darf und bei ihnen immer 
noch dieses «Feuer für Jesus» spüre. Das ist so kostbar! 
Da will ich Euch von Daniel erzählen, den ich 1986 bei Pfr. Sieber 
kennenlernte: Seine Hingabe für Jesus war mir damals (vor 36j) schon 

aufgefallen. Er engagierte sich in der Jugendgruppe und bemühte sich 
sehr, dass andere Jugendliche Jesus kennenlernen und auf dem Weg 
der Nachfolge gefestigt werden. Er hatte eine KV-Lehre bei der Bank 
begonnen, doch das wurde ihm mehr und mehr zur Last: Die Gier und 
das Rennen nach dem Geld ekelten ihm mehr und mehr an… er wollte in 
Gottes Reich investieren. Wir hatten damals eine Gebets-Zweierschaft 
und ich riet ihn: Dani, werde doch Arbeiter im Reich Gottes! So machte er 

die 4j Ausbildung bei Chrischona und tat seinen Dienst an verschiedenen 
Orten, u.a. eine Missionsarbeit in Spanien. Wir sind über all die Jahre 
miteinander in Kontakt geblieben – auch als wir nach Namibia und 
Teneriffa gingen. Und ich staune, wie Dani bis heute, obwohl er viel 
Schweres miterlebte (er verlor seine Frau nach einer langen ALS-Krank-
heit (Muskelschwund) immer noch voller Feuer für Jesus unterwegs ist, 
immer mit der Frage: Wo kann ich Menschen für Jesus gewinnen? 

Ja, Dani ist mir ein Beispiel! Er hat die erste Liebe Jesu beibehalten!! 

Hast Du noch das Feuer der ersten Liebe…?! Wenn Du deine erste Liebe 

verloren hast, wo bist Du vom Weg abgekommen? Wo war der Anfang des 

Lau-Werdens? Als man Dich verletzt hat? Wurdest Du von jemandem 
schwer enttäuscht?! Hast Du dich mit einer Sucht eingelassen…? Sind 
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es Wut- und  Rachegefühle, die Du nicht ablegen konntest, nicht 
vergeben &  versöhnen konntest?! Der Rat aus Gottes Wort lautet:    
Du musst an den Punkt zurückkehren, wo die Entgleisung geschah und 
dann umkehren! Bedenke von wo du gefallen bist… Du musst an dem 

Punkt, wo Du aus der Spur geraten bist, wieder in die Spur zurück. 
Kehre um! Fange an, wieder die ersten Werke der Liebe zu tun. Jesus 
soll unsere erste Liebe haben, Er soll an erster Stelle stehen. Wir 
Christen im Westen stehen besonders in Gefahr, lau zu werden!! Lass 
Jesus deine erste Liebe sein! 
C. Jesus soll auch meine erste Loyalität haben. In Matthäus 10,34-39 sagt 
Jesus: „Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig; 
und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig; und 
wer nicht sein Kreuz aufnimmt und mir nachfolgt, ist meiner nicht würdig. 
Wer sein Leben findet, wird es verlieren, und wer sein Leben verliert um 
meinetwillen, wird es finden.“ 

Jesus muss vor unseren Freunden und vor unserer Familie kommen. Er 
muss in unseren Finanzen, bei unserer Liebe und bei unserer Loyalität 
an erster Stelle stehen. Also: Jesus an erster Stelle! Dann die anderen! 

II. Die anderen: 

In Philipper 2,3-4 sagt Paulus: „Tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ruhm-

sucht, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst; ein 

jeder sehe nicht nur auf das Seine, sondern auf das der anderen!“ Sehe auf 

die anderen, sehe deine Nächsten, achte sie höher! 
General William Booth, der Gründer der Heilsarmee, hat die Welt mit 
seinem Einsatz der Liebe verändert. Gegen Ende seines Lebens war er 
zu schwach zum Reisen. Es sollte eine große Konferenz stattfinden und 
geplant war, dass er seine letzte Predigt halten würde, doch er konnte  
wegen Altersschwäche nicht kommen. Also schickte er eine Nachricht 
per Telegramm, die an der großen Konferenz vorgelesen wurde: 
„General Booth konnte nicht kommen, aber er hat uns eine Botschaft 
geschickt. Die werden wir jetzt vorlesen.“ Alle warteten mit angehaltenem 
Atem. Seine Predigt, die berühmteste, die er je gehalten hatte, bestand 
aus einem Wort: „Andere.“ Richtet eure Aufmerksamkeit auf die anderen! 

Beim letzten Gericht wird Jesus einmal sagen: (Matth.25,35-40) Ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich bin 
durstig gewesen und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich aufgenommen. Ich bin nackt gewesen 
und ihr habt mich gekleidet. Ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht. Ich bin im Gefängnis gewesen und ihr seid zu mir 
gekommen. Dann werden ihm die Gerechten fragen: Herr, wann haben wir…?? Und der König wird antworten: Wahrlich, ich sage euch: 
Was ihr getan habt einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Sogar ein Becher Wasser für einen Durstigen 

Diener Gottes wird im Himmel belohnt werden! (Matth.10,42) 
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III. Du: Jesus, andere, und dann Du. Auch Du bist wichtig! Jesus sagte: 

Liebe deinen Nächsten, wie dich selbst! Um andere lieben zu können, 
musst Du auch Dich selbst lieben - ein Ja zu Dir selbst haben: Gott hat 
mich gut gemacht nach Leib, Seele und Geist! Dies mag widersprüchlich 
klingen, aber es ist kein Widerspruch. Wenn wir ein Segen für andere 
sein wollen, brauchen wir etwas, womit wir sie segnen können. Wir 
müssen für uns sorgen, damit wir uns in Bestform im Dienst an anderen 
geben können. Du darfst gut zu Dir selber sein – Gott hat ein volles Ja dazu! 
Wenn es Dir gut geht, dann kannst Du anderen besser dienen! Es ist 
nicht Gottes Wille, dass Du deinen Körper vernachlässigt, dass Du dich 
ungesund ernährst oder zu wenig schläfst…! Pflege Hobbies, geniesse 
das Gute, das Schöne in der Schöpfung – so wirst Du viel geniessbarer 
für andere! Gott hat uns Interessen und Begabungen gegeben, die wir 
auch in der Freizeit einsetzen dürfen! Leib-Seele-Geist: Jeder Bereich 
will gut genährt werden. Bete im Heiligen Geist und lass Dich füllen von 
Gottes Wort – das wird deinen Geist erfrischen! Pflege Kontakte zu 
Freunden (auch in Corona-Zeiten) – das wird deiner Seele guttun!  
Bewege deinen Körper (Sport)! Das tut gut! Und der richtige Treibstoff für 
den Körper ist wichtig: Gute Ernährung! Bei diesen Bereichen möchte ich 
nur sagen: Sport & Nahrung sollten nicht zu unserem Gott werden… Es 
geht darum, dass Jesus in unserem Körper verherrlicht werden kann!                                                                                

Ich möchte noch einmal fragen: Hat Jesus den ersten Platz in deinem 
Leben? Hat er den ersten Platz bei deinen Finanzen, deiner Liebe, 
deiner Loyalität? Jesus möchte Dich ganz! Das ist der beste Vorsatz für 
das neue Jahr: HERR, ich will Dir von ganzem Herzen nachfolgen, du 
sollst die unangefochtene Nr.1 in meinem Leben sein; entfache neu das 
Feuer in mir!                                                                                  Amen. 

 

Musik ab CD: Nr. 3 «Du bist der HERR, der mein Haupt erhebt» 
(Rückenwind) bis ca. 3’20  - Martin Pepper 
 

 

 

 

 

 

 

 

Losungsworte verteilen: Gott redet durch sein Wort zu uns! 

         Austausch: Welchen Bibelvers hast Du bekommen? Was will  Dir Gott damit sagen?!  
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Fürbittegebet & Stille & Vaterunser 

• Danke für die Freude, die Gott uns gibt: Jesus Nr. 1 

•  Danke für dein Wort, Richtung, Orientierung und Ziel. 

• Bitte für die Regierung: Weisheit in Corona-Krise 

• Bitte für Kranken, Niedergeschlagenen und Leidtragenden, die 
einen geliebten Menschen verloren  

• Bitte für Pflegpersonal in Spitälern / psychische Probleme… 
In der Stille & Unservater 

 

 

Mitteilungen:                                                                                          
Herzlichen Dank an alle, die mitgewirkt haben: Herzlichen Dank an Käthi R.      

Kollekte heute: für Sozialwerke  Pfr. E.Sieber                                                      
Wir wollen Gottes Menschenliebe, Barmherzigkeit und Vertrauen erfahrbar und sichtbar werden lassen. Wir setzen uns 

konsequent und professionell für notleidende Menschen ein, gleich welcher Herkunft, Religion und sozialem Status. Wir 

stimmen das Angebot unserer Betriebe optimal auf die Bedürfnisse unserer Zielgruppen ab. Menschen in Not – wie 

Suchtkranke, psychisch und physisch Leidende, Heimatlose, Mittellose, Obdachlose – kennen unser Sozialwerk und 

wenden sich an uns. Wir, die Angestellten, Freiwilligen und Verantwortlichen, bieten diesen Menschen ganzheitliche 

soziale, seelsorgerliche, medizinische und materielle Hilfe. – Suneboge, Aidsspital, Pfuusbus 

Nächste Anlässe: 

Neujahrsgottesdienst So.2.Januar - 9.30 Uhr ohne Zertifikat mit Pfr. M. 
Schüürmann und Orgel 
 

Segen: Jesus spricht: Himmel und Erde werden vergehen, aber meine 
Worte werden nicht vergehen. Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans 
Ende der Welt!   

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: Lied RG 550, 1.3.5: „Von guten Mächten treu und still 
umgeben“ (nach Melodie von S.Fietz) 


