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Gottesdienst an Weihnachten So. 26.Dez. 2021 Kirche Reitnau um 9.30
Uhr mit Abendmahl
Text: Weihnachten durch die Augen von Joseph (Matthäus 1, 18-25)
Pfr. Matthias Schüürmann 062 – 726 11 72 pfarramt.reitnau@bluewin.ch
Quintett/Quartett des Musikvereins Reitnau u.L.v. Thomas Hauri 062 – 726 03 58 thomas.hauri@gmx.net
Präsidentin Brigitte Ziegler 062 – 726 20 40 brigitteziegler@bluewin.ch
Sigristin: Käthi Reinhard 062 – 726 18 87 hubireinhard@bluewin.ch
KiP: Sonja Neeser, Peter Klauser (im KGH / Abendmahl)

Kirche: Mit Covid-Zertifikat (2G)
KGH: Ohne Zertifikat (max. 35 Pers.) / Abendmahl: draussen

Eingangsspiel: Quintett Musikverein Reitnau (1):
Grusswort: Geht, ruft es von den Bergen / über die Hügel bis ans Meer.
Geht, ruft es in die Häuser: / „Geboren ist der Herr!“
Die Hirten bei den Schafen / erschreckte helles Licht,
doch Engel sagten ihnen: / „So fürchtet euch doch nicht!“
„Sucht nach der Futterkrippe, / dort liegt das Königskind.
Es ist für euch geboren. / Das Gottesreich beginnt.“

Mit den Worten dieses alten Negro-Weihnachts-Spiritual «Go, tell it on the
mountain» möchte ich Euch alle herzlich zum Weihnachtsgottesdienst hier in
der Kirche Reitnau & und auch die mit Video-Uebertragung im KGH begrüssen.
Vor mehr als 2000 Jahren kam der Heiland Jesus Christus auf unsere
Welt um uns die Liebe & Rettung Gottes zu bringen. Diese Frohbotschaft
– das Evangelium – soll überall hinausposaunt werden: über alle Hügel
und Bergen, ja, sogar bis ans Meer… so ist das Evangelium dann auch
zu den «Niederländern» (!) gekommen…!
Wir wollen heute nachdenken über den Anfang dieser Frohbotschaft und
einmal betrachten, wie dies aus den Augen von Joseph, dem Mann der
Maria, ausgesehen hat. Wir freuen uns, dass wir hier in der Kirche und
auch im KGH das Abendmahl feiern dürfen! Dies ist auch in den
bewegenden Zeiten möglich und nötig.
Ich möchte das Quintett des MVR u.L.v. Thomas Hauri herzlich
begrüssen. Ich freue mich, dass dieses Quintett bei uns an Weihnachten
spielen kann. Wir sind privilegiert, dass wir in diesen Corona-Zeiten
Gottesdienst feiern dürfen! Dieses Quintett wird uns beim Gesang dieses
alten Spirituals begleiten: «Go, tell it on the mountain» RG 431, 1-3
Eingangslied Quintett MVR (2): RG 431, 1-3 „Go, tell it on the mountain“
Gebet: KiP (Sonja Neeser)
Schriftlesung: KiP: Matthäus 1, 18-25 (Sonja Neeser)
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Lied: RG 402, 1.2.4 MVR (3) „Ich steh an deiner Krippe hier“ (P.Gerhardt 1653 / Bach)

Predigt: Weihnachten durch die Augen von Joseph (Matthäus 1, 18-25)
Liebe Gemeinde!
Wir wollen heute die Weihnachtsgeschichte aus den Augen von Joseph
betrachten: Matth. Kap.1 – wir hörten es in der Schriftlesung! Bei der
Weihnachtsgeschichte sprechen wir meistens intensiv über die Hirten.
Wir reden viel über Maria. Und dabei geht Joseph manchmal ein
Bisschen vergessen. Und doch gehört er zu eins der grossen Helden von
Weihnachten – er wurde von Gott auserwählt, dass in seinem Familienkreis der Messias zur Welt kommt und aufwächst. Joseph’s Beziehung zu
Maria (verlobt = im jüdischen Sinne zur Trauung bestimmt) wurde arg auf
die Probe gestellt. Gott hat ihn auserwählt und zugemutet, dass er dies
bestehen kann! Joseph war ein direkter Nachfahre Davids aus dem
Stamme Judas – damit ging die Prophetie über das Haus Davids in Erfüllung.
Es gibt aber noch weitere Qualitäten in Josefs Leben, die ihn zum
Kandidaten für Gottes Erwählung machten. Wir wollen 4 dieser Qualitäten anschauen und was wir davon für uns lernen können, wenn wir die
Weihnachtsgeschichte durch Joseph’s Augen betrachten.

I. Joseph war gerecht. Josef war ein gerechter Mensch. So heisst es in Matthäus 1,18-19:
«So wurde Jesus Christus geboren: Seine Mutter Maria war mit Josef
verlobt. Aber noch bevor die beiden geheiratet und Verkehr miteinander
gehabt hatten, erwartete Maria ein Kind; sie war durch den Heiligen Geist
schwanger geworden. Josef, ihr Verlobter, war ein gerechter Mann. Er
nahm sich vor, die Verlobung aufzulösen, wollte es jedoch heimlich tun,
um Maria nicht bloßzustellen.»
Von Joseph heisst es: «Er war ein gerechter Mann». Er war aufrecht, er
tat, was in Gottes Augen richtig war. Er handelte im Einklang mit Gott.
Wieso? Nun, Joseph dachte zuerst an Maria und nicht an sich selbst!
Als er herausfand, dass sie schwanger war, da sann er nicht auf Rache
und badete sich nicht in Selbstmitleid. Er sagte nicht: „Du…ich werde Dich

durch den Dreck ziehen, und alle werden erfahren, was du getan hast…!“

Er klagte sie auch nicht bei den Behörden an, dass sie gesteinigt würde…
- nach dem Gesetz Moses wäre dies möglich gewesen…
Stellt Euch die Situation mal vor: Maria hatte die Begegnung mit dem
Engel Gabriel. Dieser sagte ihr: Du wirst schwanger werden vom Heiligen
Geist... Tatsächlich – so kam es! Der Evangelist Lukas erzählt uns, dass
sie gleich darauf zu ihrer Cousine (Verwandte – nicht ganz klar, welcher Grad…) Elisabeth
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ging (von Nazareth – zum Gebirge in Juda = ca. 150 Km….) Wahrscheinlich hatte sie
vorher ihrem anvertrauten Mann Joseph noch nichts von diesem
«schwanger-werden» gesagt… Sie wollte dieses sonderbare Wort des
Engels wohl zunächst einmal prüfen bei ihrer Verwandte Elisabeth. Wenn
diese alte Frau – wie Gabriel sagte - schwanger war, dann müsste das ja mit ihr
auch stimmen… Dass die zwei alte Leute noch ein Kind bekommen...ein Wunder….!
Elisabeth war mit einem Priester namens Zacharias verheiratet. Elisabeth
war im 6.Monat schwanger und der ungeborene Johannes hüpfte im
Bauch, als die frisch schwangere Maria zu Besuch kam. Maria blieb drei
Monate dort und hat so wahrscheinlich die Geburt von Johannes miterlebt! Nach 3 Monaten kehrte sie dann zu Josef zurück – eine leichte
Rundung könnte bemerkbar gewesen sein… Joseph wusste immer noch
nichts von dieser Schwangerschaft…
Stellen wir uns mal den Wortwechsel zwischen Maria und Joseph bei ihrer
Rückkehr vor: „Schön, dass Du wieder da bist, Schatz! Ich habe dich so vermisst!!»
Wow, Maria, Deine Tante Elisabeth muss ja eine gute Köchin sein! Schatz, Du bist etwas
runder geworden - Du hast zugenommen… – aber das steht dir gut…! „Josef, ich muss dir
was sagen.“ Wirklich, Maria, ich liebe Dich, wie Du bist – weshalb machst Du solch ein
ernstes Gesicht…?!
Ja, weisst Du, Joseph, mir ist ein Engel erschienen! Und Zacharias
auch. Und es ist passiert, was der Engel gesagt hat: Joseph, ich bin schwanger…
Waaas…?! „Ja, Joseph, ich bekomme ein Baby….“ Nein, das gibt es doch nicht…! „Maria,
wie konntest du nur! Wer ist der Schuft, der Halunke, der dir das angetan hat…?! Ich werde
ihm… War es dieser Zacharias, dieser Priester…?! Puh, ein feiner Priester ist das…!“
„Nein, Josef. Es war nicht Zacharias!“
„Weißt du überhaupt den Namen des Vaters?
War es irgendein Fremder?!“ „Josef, es ist alles in Ordnung…!“ „Was soll das heißen, es ist
alles in Ordnung? Maria, du hast unser Leben ruiniert!“ – „Nein Josef. Es ist alles in
Ordnung. Es war Gott.“ – „Maria, willst du mir etwa sagen, dass Gott dich dazu gebracht
hat, mit jemandem zu schlafen?“ – „Nein, nein, das meine ich nicht, Josef. Gott ist der
Vater!“ – „Was? Maria, komm schon….! Ich bin zwar keine Hebamme, aber auch nicht
hinter dem Mond…. Jetzt mach mal halblang.“ – „Nein, Josef! Es stimmt. Mir ist dieser Engel
erschienen.“ – „O, zuerst war es Gott, jetzt ist es ein Engel. Als Nächstes sagst du, dass
Mose und Elia dich dabei angefeuert haben!“ – „Nein, Josef. Bitte hör mir zu!“ – „Okay.“ –
„Der Engel Gabriel erschien mir und kündigte an, dass Gott mich erwählt hat um den
Messias zur Welt zu bringen. Das hat der Heilige Geist getan…! „Ach, Maria, bitte….!
Schlimm genug, dass du Ehebruch begangen und unser Leben ruiniert hast. Und jetzt willst
du mir auch noch eine solche fadenscheinige Ausrede auftischen…?! Bitte, lass mich einfach
in Ruhe. Ich muss nachdenken.“

Und genau das steht in der Bibel. Josef ging, und er dachte über diese
Dinge nach. (Matth. 1,19-20) Er wollte Maria heimlich verlassen, damit er
keine Schande über sie brachte. Aber für Joseph muss eine Welt zusammengebrochen sein: Die junge Frau, die er liebt und mit der er unter-
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verheiratet ist (verlobt trifft es nicht ganz – rechtlich bereits Ehepaar – nur war die Ehevereinigung
noch nicht vollzogen) – diese junge Frau ist schwanger mit dem Kind eines
anderen… Das würde Joseph in Nazareth zur Lachnummer machen. Er
wollte doch sicher sein eigenes Geschäft anfangen und eine Familie
gründen – und nun dies… Alle seine Pläne, alle seine Träume brechen
zusammen… Und doch: Joseph war gerecht: In all diesen LebensTurbulenzen denkt er zuerst an Maria und will nicht, dass sie zum
Gespött wird. Viele Männer hätten anders reagiert… : Sie hätten sich so
verraten und verletzt gefühlt, dass sie gesagt hätten: „Soll doch die ganze
Welt wissen, was sie getan hat. Ich verdiene etwas Besseres.“ Doch Josef
war ein gerechter, barmherziger Mann und widerspiegelt mit dieser
Barmherzigkeit Gottes Barmherzigkeit mit uns: Gott bleibt treu, auch
wenn wir untreu sind! (2.Tim.2,13)
In dieser Haltung der Barmherzigkeit ist Josef uns ein grosses Beispiel!
Es soll uns anspornen, auch so barmherzig mit anderen zu sein, die uns
Unrecht tun. Joseph ist uns ein Beispiel, die Barmherzigkeit Gottes auch
für unsere Mitmenschen walten zu lassen, statt uns von Rachegedanken
auffressen zu lassen oder in Selbstmitleid zu baden.
Eine zweite Qualität, die Joseph auszeichnete:
II. Joseph handelte nicht überstürzt oder voreilig; er war geduldig
Josef war nicht unüberlegt. Er traf keine Entscheidung aus Wut heraus.
Die Bibel sagt, er überlegte. In Matthäus 1,20-21 heißt es:
„Während er dies aber überlegte, siehe, da erschien ihm ein Engel des
Herrn im Traum und sprach: Josef, Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria,
deine Frau, zu dir zu nehmen! Denn das in ihr Gezeugte ist von dem
Heiligen Geist. Und sie wird einen Sohn gebären, und du sollst seinen
Namen Jesus nennen, denn er wird sein Volk retten von seinen Sünden.“
Josef überlegte. Bedachtsam handeln ist immer wichtig! Besser zweimal nachdenken, bevor wir sprechen, und sogar noch mehr, bevor wir handeln. Die Bibel
ist voll mit solchen Hinweisen: In Prediger 7,9 heißt es: „Lass dich nicht
schnell zum Ärger reizen; nur Dummköpfe ärgern sich über alles.“ Prediger
5,1: „Sei nicht vorschnell mit deinem Mund.“
Sprüche 19,2: Wer es zu
eilig hat, macht Fehler. / Was übereilt begonnen wird, misslingt. / Wer
hastig läuft, der tritt fehl. Der Apostel Jakobus sagt: Jakobus 1,19: „Jeder
Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn!“
Die Botschaft ist klar und unsere Erfahrung bestätigt dies: Wer übereilte
Entscheidungen trifft, besonders, wenn er wütend oder verletzt ist, macht
seine Probleme in aller Regel nur größer. Jakobus sagt klar: „Der Zorn
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des Menschen bewirkt nicht, was vor Gott recht ist.“ (Jak.1,20). Der gute
Rat, den Gottes Wort uns gibt: Handle überlegt – lass dich nicht stressen!
Schalte runter! Lass Dich nicht zum Aeger reizen!
Josef war nicht voreilig. Und wisst Ihr: Während Josef über die Situation
nachdachte, konnte Gott mit ihm kommunizieren. Als er sich Zeit zum
Nachdenken nahm, sprach Gott. Ich glaube, wenn wir still werden und uns Zeit
zum Nachdenken nehmen - statt aus der Haut zu fahren - geben wir Gott die
Möglichkeit, zu uns zu reden. Während Josef überlegte, wartete, nachdachte
und wahrscheinlich betete: „Was soll ich nur machen?“, sprach Gott zu ihm.
Wenn wir explodieren, geben wir Gott keine Zeit, in die Situation hineinzusprechen.
Das bringt uns zur dritten Qualität von Joseph:
III. Joseph war gehorsam: Sobald Joseph Gottes Willen verstanden hatte,
war er Gott gehorsam. Wir lesen in Matth. 1,22-25: „Josef aber, vom Schlaf
erwacht, tat, wie ihm der Engel des Herrn befohlen hatte, und nahm seine
Frau zu sich; und er erkannte sie nicht, bis sie einen Sohn geboren hatte;
und er nannte seinen Namen Jesus.“
Sobald Joseph aufwachte, setzte er das um, was Gott ihm im Traum
gesagt hatte. Er wich nicht aus und wurde nicht wankend, obwohl diese
Umsetzung für ihn unangenehme Folgen hatte. Er würde sich Verwandten und Freunden stellen müssen, die ihn für dumm hielten, weil er diese
junge Frau heiratete, die bereits schwanger war. Jeder konnte nachrechnen und sagen: „Sie ist schwanger geworden, bevor ihr geheiratet habt,
und du bist trotzdem bei ihr geblieben.“ Diesen Konsequenzen musste er
sich stellen. Joseph war Gott gehorsam.
Bei Gott gilt:
Schneller Gehorsam zieht Gottes Segen nach sich. Vielleicht müssen wir nur
deshalb manchmal länger auf Gottes Antworten warten, weil wir Ihm nicht
immer gleich gehorsam sind. Galater 6,7 beschreibt das göttliche Gesetz von
Saat und Ernte: „Was der Mensch sät, das wird er auch ernten.“ Wer freudig
und willig seine Zeit, Geld und Talente für andere einsetzt, der wird diesen
Segen zurückempfangen! Was der Mensch sät, das wird er auch ernten! Joseph
war gehorsam: 3 G – ganz, gerne und gleich! (Ernst Modersohn)
Lesen wir weiter Matthäus 2,13-14: „Als die Sterndeuter weggezogen waren, siehe, da
erscheint ein Engel des Herrn dem Josef im Traum und spricht: Steh auf, nimm das Kind und
seine Mutter zu dir und fliehe nach Ägypten, und bleibe dort, bis ich es dir sage! Denn Herodes
wird das Kind suchen, um es umzubringen. Er aber stand auf, nahm das Kind und seine Mutter
des Nachts zu sich und zog hin nach Ägypten.“
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Joseph war schnell gehorsam und das bedeutete: Sofortige Entwurzelung seiner
ganze Familie – sie mussten als Migranten in einem fremden Land leben. Das
sind harte Konsequenzen! Josef verließ Verwandte, Freunde, Nachbarn, alles
Vertraute, und ging ins Unbekannte, weil Gott ihn dorthin führte. Wenn wir
Gott gehorsam sind, bedeutet das häufig, dass wir aus unserer Komfortzone/
Bequemlichkeit herauskommen müssen und Glaubensschritte ins Unbekannte
wagen. Die schwierigsten Orte können die besten zur Erreichung von Gottes Ziel
sein! Der beste Ort ist der, der ganz in der Mitte von Gottes Wille liegt!
Josef argumentierte nicht mit Gott – so quasi: „Na hör mal! Hier geht es
doch um den Sohn Gottes…?! Kannst Du, Gott, da nicht einfach eine
Legion Engel rufen, um uns vor Herodes zu beschützen?» Oder: «Du,
Gott, könntest Herodes doch auch einfach ausschalten….?!» Ja, Gott
kann das! Doch häufig wählt Gott andere Mittel um seine Ziele zu erreichen. Er erreicht Dinge so, wie Er sie erreichen will. Er wirkt alle Dinge
nach dem Rat seines Willens! (Eph.1,11) Nicht nach unserem Willen, sondern
nach seinem! Vielleicht leuchtet es uns nicht ein, aber ER weiss es besser!
Wir müssen IHM immer vertrauen. Genau das tat Josef! Und das bringt
uns zur vierten Qualität, die Joseph auszeichnete:
IV Joseph vertraute Gott! Josef lebte in Abhängigkeit von Gott. Als Gott
zu Josef sagte. „Geh nach Ägypten“, nahm er seine Familie und ging. Gott
hatte aber nicht gesagt, wohin in Ägypten. Ägypten ist ein großes Land.
Aber Josef nahm seine Familie und seine Habseligkeiten und sie gingen
nach Ägypten. Er vertraute darauf, dass Gott ihm den nächsten Schritt
zeigen würde, wenn er dort eintraf.
Doch dann herrschte Funkstille, bis Herodes starb. Wir lesen nichts
darüber, ob Gott wieder durch einen Traum zu ihm sprach oder weitere
Anweisungen gab. Vielleicht waren es Jahre des Schweigens, aber Josef
blieb und vertraute. Und schließlich sagte Gott ihm, dass Herodes
gestorben war. Und dann ging Josef auf Gottes Wort hin zurück nach
Israel. Ich glaube, wir sollten alle einfach treu weiterhin das Letzte tun,
was Gott uns aufgetragen hat, bis wir eine neue Anweisung bekommen.
In Matthäus 2,19-21 heißt es: „Als aber Herodes gestorben war, siehe, da
erscheint ein Engel des Herrn dem Josef in Ägypten im Traum und spricht:
Steh auf, nimm das Kind und seine Mutter zu dir und zieh in das Land
Israel! Denn sie sind gestorben, die dem Kind nach dem Leben trachteten.
Und er stand auf und nahm das Kind und seine Mutter zu sich, und er kam
in das Land Israel.“
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Auch hier sagt Gott nicht genau, wohin in Israel. Aber Joseph vertraute
darauf, dass Gott ihn auf dem Weg führen würde. Gott redet dort, wo die
Weisung nötig ist! Das sehen wir öfters in der Bibel:
Gott sagte zu Jeremia: „Geh ins Haus des Töpfers, und dort werde ich dich meine Worte hören lassen.“
Jeremia hätte ja sagen können: „Herr, wir reden doch gerade zusammen. Kannst Du es mir nicht gleich hier
sagen…?! Aber: Nein, Gott wollte ihm Töpferhaus die neue Lektion geben! Vertrauen wir Gott?!
Philippus. In der Stadt Samaria war eine große Erweckung ausgebrochen, und er stand an ihrer Spitze. Der
Heilige Geist sagte zu ihm: „Geh in die Wüste.“ Das war’s - keine weiteren Anweisungen. Er ging in die
Wüste, und der Heilige Geist sprach erneut: „Dort ist ein äthiopischer Eunuch, ein Angestellter der Königin
von Äthiopien. Geh und sprich mit ihm.“ Philippus erklärte ihm das Evangelium, der Mann bekehrte sich
und wurde getauft. So ging das Evangelium weiter nach Aethiopien. Philippus hatte nur die Weisung
bekommen: „Geh in die Wüste.“
Saulus von Tarsus ging nach Damaskus, um Christen zu verfolgen. Unterwegs begegnete ihm Jesus und
Saulus wurde Christ. Jesus sagte zu ihm: „Geh in die Stadt; dort erfährst du, was du tun musst.“ – „Herr, wir
reden doch gerade miteinander. Sag es mir einfach jetzt.“ Nein - Jesus sagte: „Geh und warte.“ Drei Tage
fastete, wartete, betete Saulus. Dann kam Hananias und erklärte ihm die nächsten notwendigen Schritte.

In der Regel gibt Gott uns ein wenig Licht, und wir müssen in diesem
Licht gehen, bis Er uns mehr gibt. Vgl. beim Autofahren in der Nacht: Die
Scheinwerfer des Autos scheinen etwa 50 Meter weit. Jetzt könntest Du
stur sagen: Ich fahre erst los, wenn der Scheinwerfer den ganzen Weg nach
Hause zeigt. Aber das wird nicht passieren. Erst wenn Du losfährst,
werden wieder die nächsten 50m erleuchtet, usw. Es gibt 50m licht… und
dann wieder und wieder… bis Du zuhause bist. Gott macht das für
unseren Lebensweg genauso. Gehe in dem Licht, das Er Dir gibt, und
dann beim Vorwärtsgehen wird Er Dir mehr Licht für deinen Weg geben.
Ja, Gott hat Joseph mit diesen Qualitäten 4G (gerecht, geduldig, gehorsam,
glaubensvoll) gebraucht, um für den jungen Jesus da zu sein! Gott will auch Dich
& mich in seinem Reich gebrauchen! Lerne von den Qualitäten Joseph’s! Auch
Du, in dieser Weihnachtszeit: Vertraue Gott, folge seinem Wort, sei nicht voreilig,
und warte auf Gottes nächste Weisung! Gott will Dich segnen!
Amen.
Zwischenspiel: Quintett MVR (4):
Abendmahlsfeier: (dazu sitzen!) – Einleitung:
Liebe Gemeinde! Wir sind eingeladen, heute, an Weihnachten, das Mahl
des Herrn zu nehmen. Christus kam in den Stall zu Bethlehem zur Welt
für Dich und für mich – sein Auftrag war es, die Erlösung am Kreuz zu
vollbringen. Das Abendmahl ist kraftvoller Bund zwischen Gott und
uns Menschen. Jesus hat es angeordnet: Tut das zu meinem Gedächtnis!
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Abendmahl ist die innige Gemeinschaft mit dem auferstandenen Herrn
Jesus und mit Glaubensgeschwistern. Viele Menschen bezeugen, wie sie
durch die Feier des Abendmahls Gott auf besondere Weise erleben
durften. Ja, Jesus tut auch heute Wunder. Im Abendmahl haben wir es
mit seiner Gegenwart zu tun!!
Hören wir nun, wie der Herr Jesus das Abendmahl eingesetzt hat: In
Lukas 22, 14-20 wird darüber berichtet:
Als die Zeit für das Passahmahl da war, setzte sich Jesus mit den Aposteln zu Tisch.
Er sagte: Ich habe mich sehr danach gesehnt, dieses Passahmahl mit euch zu feiern,
ehe ich leiden muss. Denn ich sage euch: Ich werde es erst wieder feiern, wenn das,
worauf jedes Passahmahl hinweist, in der neuen Welt Gottes zur Erfüllung gekommen ist. Da nahm Jesus das Brot, sprach darüber das Dankgebet, brach es in Stücke
und reichte es ihnen mit den Worten: Das ist mein Leib, der für euch geopfert wird.
Tut das immer wieder, damit unter euch gegenwärtig ist, was ich für euch getan habe. Ebenso gab er ihnen nach dem Essen den Becher mit den Worten: Dieser Kelch
ist der neue Bund Gottes, besiegelt mit meinem Blut, das für euch vergossen wird.

Wie wir vor der Krippe stehen, so dürfen wir auch vor seinem Kreuze
stehen: Herr Jesus, ich nehme die Erlösung und Vergebung an, die Du
für mich vollbracht hast!
Wir beten zusammen:
Barmherziger Gott und Vater, wir danken dir für deine grosse Liebe, die Du uns in deinem Sohn Jesus
Christus geschenkt hast. Du rufst uns zu deinem Mahl um uns aufs Neue zu versichern, dass deine
Barmherzigkeit mit uns sündigen Menschen noch kein Ende hat. Herr Jesus, wir bitten Dich um
Vergebung, wo wir vor Menschen und vor dir schuldig geworden sind. Reinige uns von allem, was uns
trennt von Dir. Deine Vergebung wollen wir bewusst in Anspruch nehmen. Bei dir ist Gnade! Erneuere
unseren Glauben an Dir und erneuere unsere Liebe zu einander. Wie dies gebrochene Brot verstreut
war auf den Feldern und zusammen-gebracht eins wurde, so mache du uns auch eins in deiner Liebe.
Wir danken dir, Herr Jesus, dass Du wiederkommst! Amen.

Helfer kommen nach vorne: Austeilung an Helfer!
Austeilung des Abendmahls: Brot / Kelch
Das Brot, welches wir brechen, ist die Gemeinschaft des Leibes
Christi. Nehmet und esset vom Brot des Lebens.
Jesus Christus spricht: Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, der
wird nicht hungern, und wer an mich glaubt, wird nimmermehr dursten.

Der Kelch, für den wir danksagen, ist die Gemeinschaft des Blutes
Christi. Nehmet und trinket vom Kelch des Lebens.
Jesus spricht: Wer von dem Wasser trinken wird, das ich ihm gebe, den wird in
Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das
wird in ihm eine Quelle des Wassers werden, das in das ewige Leben quillt.

Austeilung in den Bänken / Austeilung im KGH (draussen)
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Dank- & Fürbittegebet & Unservater: (wir stehen dazu auf!)
Wir danken dir, Herr Jesus, für deine Gaben. Danke, dass du selbst
unser Lebensbrot und Lebenswasser bist. Du hast uns gestärkt durch
deine Gegenwart. Du bist der lebendige Herr! Geh du jetzt mit uns in den
Alltag des Lebens und führe uns an deiner Hand. Du bist unser gute
Hirte! Wir loben und preisen deinen Namen, Herr Jesus.
- Bitte für Einsame in dieser Corona-Zeit
- Bitte für Pflegpersonal, für Obrigkeit
- Bitte für Liebe und Mitmenschlichkeit in Weihnachtszeit
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: Kirchenpflege Sonja Neeser
Schlusslied MVR (5): RG 409, 1-3 „O Du Fröhliche“
Segen: Jesus spricht: Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe
ich euch! Nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt. Euer Herz erschrecke nicht
und fürchte sich nicht.
Der HERR segne uns und behüte uns. Der HERR lasse sein Angesicht
über uns leuchten uns sei uns gnädig. Der HERR erhebe sein Angesicht
über uns und gebe uns seinen Frieden.
Amen.
Ausgangsspiel (6): Quintett Musikverein Reitnau: (sitzen bleiben)

