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Gottesdienst am So. 22.Aug. 2021 um 9.30 Uhr Kirche Reitnau  
Thema: Sabbat – das Leben nach Gottes Rhythmus  1.Mose 1,31 - 2,3 

Maskenpflicht -  in Kirche 50 Pers. / im KGH 35 Pers. 

Pfr.Matthias Schüürmann 062 – 726 11 72  

Lobpreis u.L.v. Doris Smonig & Jolina und Angelina Geiser und Sherom  

Kirchenpflege: Peter Klauser                                                                                 

Sigristin: Judith Fretz   

Eingangslied: Lobpreis (1) Es ist die Kraft des Herrn 
 

Grusswort:   Jesus spricht: Kommet her zu mir alle, die ihr müde 

und beladen seid. Ich will Euch erquicken. Nehmt auf euch mein 

Joch und lernet von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen 

demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch 

ist sanft und meine Last ist leicht. 

Mit diesem Heiland Ruf Christi möchte ich Euch alle herzlich begrüssen 

zum Gottesdienst hier in Reitnau. Jesus sagt, dass wir als müde und 

angespannte Menschen zu ihm kommen dürfen, und bei ihm Ruhe = 

Sabbat finden. Ich möchte noch etwas beim Thema der Allianzwoche 

bleiben: Sabbat! Ein wichtiges Thema! Wir sehnen uns nach Ruhe. Was 

bedeutet der Sabbat für uns?                                                                          

Wir freuen uns, dass Doris Smonig & Team diesen Gottesdienst musikalisch 

umrahmen werden. Nach dem Gebet von KiP Peter Klauser werden sie uns in 

einer Lobpreiszeit leiten – dann auch Gelegenheit für Zeugnis / Ufsteller mit Gott! 

Gebet: KiP Peter Klauser 
 

Lobpreis:  (2) Mir lobet ihn / Lord, I lift your name on high 

   (3) Wie ni bi       

Gelegenheit für ZEUGNIS  

(4) Dini Güeti      

Schriftlesung:   - KiP Peter Klauser: 1.Mose 1,31 - 2,3 

Gott sah alles an, was er gemacht hatte: Es war tatsächlich sehr gut. Es wurde Abend und 
wieder Morgen – der sechste Tag. So entstanden Himmel und Erde mit all ihren Lebewesen. 
Am siebten Tag hatte Gott sein ganzes Werk vollendet und ruhte von all seiner Arbeit. Gott 
segnete diesen Tag und machte ihn zu etwas Besonderem, denn an diesem Tag ruhte Gott, 
nachdem er sein Schöpfungswerk vollendet hatte. (Neue Evangelistische Uebersetzung) 
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Predigt: Sabbat – das Leben nach Gottes Rhytmus  1.Mose 1,31 - 2,3                                        
Liebe Gemeinde! Unsere Gesellschaft heute wird auch wohl die «er-
schöpfte Gesellschaft» genannt… Alles ist extrem schnell geworden… 

Alles, was wir tun, sollte schnell funktionieren. Der Grundsatz, der hier 

Pate steht, heisst: «Schneller ist besser» – deshalb beeilen wir uns ständig…! 

Beim Essen hat man das «schnelle-Essen» erfunden = fastfood. Weil 

man dazu aber immer noch das Auto verlassen muss und Zeit im Res-

taurant verliert, hat man den «Drive-in-Schalter» erfunden, wo die ganze 

Familie im Van sitzen bleiben kann – Schneller ist besser…… 

Es gilt in unserer Gesellschaft auch der Grundsatz: «Immer erreichbar». 
Mit dem Handy ist dein Status sichtbar – Du bist erreichbar…! Warum 
antwortest Du denn nicht… bist Du hässig, was ist los…?!  Anfragen, 
Kommentare, Botschaften, News… es nimmt kein Ende……..! 
Es gilt in unserer Gesellschaft der Druck: Ständig verbessern! Optimieren: 
sei es der Körper, die Haare, der Stil, die Fitness, die Muskeln, das 
Aussehen… sonst verliert man im Konkurrenzkampf mit anderen……… 
All das macht uns Menschen erschöpft, sehr müde…  
Und dann kommt noch die Freiwilligenarbeit dazu: Was man investieren 
will in die Allgemeinheit, zum Wohl der Gesellschaft…: Ehrenamtliches 
Engagement…- gut! Hier kommt zusätzlich der Druck von Innen: Du solltest 

doch gut sein…!! Wir wollen doch alle etwas Gutes bewegen… aber 
unsere Kraft ist begrenzt. Wir möchten gerne unsere Gaben zur Verfü-
gung stellen, aber die Kräfte sind beschränkt… Resultat: Erschöpfung, 
müde bis zum geht nicht mehr… Lauter erschöpfte Menschen um uns 
herum; auch erschöpfte Prediger und Pastoren…! Lauter Menschen, bei 
denen das Feuer ausgegangen ist, ausgebrannt – burn-out…! 
 
 

Das kann doch nicht Gottes Plan sein, dass Menschen vor Erschöpfung 
zusammenbrechen. Menschen, Beziehungen, Ehen gehen drauf… – so 
hat Gott dies doch nicht geplant…?! Das kann doch nicht Gottes Wille 
sein, dass wir dabei kaputt gehen…! Wir möchten doch unser Bestes 
geben…! Wir wollen doch einen Fussabdruck des Segens hinterlassen…! 
Wie geht das denn: Sein Bestes geben und dabei nicht ausbrennen…?! 
Nun, Gott hat dieses Problem bereits von Anbeginn der Schöpfung gelöst 
und einen gangbaren Weg aufgezeichnet: Bevor Gott überhaupt etwas 
von Einsatz, Gesetzen und Geboten sprach, gab er uns Menschen zuerst 
mal einen Ruhetag. Der Mensch wurde am 6.Tag geschaffen – am 7.Tag 
war zuerst mal Pause… Sabbat! Wir haben es in der Schriftlesung gehört: 

Am siebten Tag hatte Gott sein ganzes Werk vollendet und ruhte von all seiner 
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Arbeit. Gott segnete diesen Tag und machte ihn zu etwas Besonderem, denn 
an diesem Tag ruhte Gott, nachdem er sein Schöpfungswerk vollendet hatte.  
Von Anfang an hat Gott dies so eingerichtet! Gott schuf das Universum, 
die Planten, die Pflanzen und Tierpracht, die Menschen… Und dann am 
Schluss das «Sahnehäuptchen»: der Sabbat! Gott gab unserer Welt einen 
Rhythmus: Am 7.Tag: Pause! Es ist der Rhythmus von Arbeit – Ruhe, 
von Schaffen – Geniessen. Gott gab diesen Rhythmus nicht zu seinem 
Eigenzweck: Jetzt muss ich endlich ausruhen…! Nein, Gott war nicht 
erschöpft von seiner Schöpfung, so quasi: Endlich Wochenende… – nein, 

er hörte auf von seiner Schöpfung (sabbat = aufhören!). Gott gab diesen 

Rhythmus für uns Menschen: Der Sabbat ist für die Menschen geschaffen!  
(Das musste Jesus auch den Schriftgelehrten klarmachen! – also nicht: der Mensch für 

den Sabbat! Heilung am Sabbat, Aehrenessen ist OK!) Am Sabbat darf man Gutes 
tun, Menschen helfen, heilen, gut essen… Arbeit – Ruhe, Schaffen – Geniessen: 

Diesen Rhythmus hat Gott von Anbeginn gegeben! Wenn wir das ignorie-
ren, geht es uns nicht gut…! Gott gab den Sabbat für Dich und für mich! 
Kaum ist der Mensch erschaffen, bekommt er schon einen Ruhetag. 

Welche Firma würde so etwas tun…?! Zuerst Mal etwas leisten…! Nein, Gott 
beginnt mit Gnade! Gott wollte, dass wir mit der Fülle beginnen! Wir sind 
nicht in 1.Linie geschaffen für Arbeit & Leistung… Nein, Gott hat uns 
Menschen geschaffen, um in Seiner Nähe zu sein, in Seiner Gegenwart 
zu verweilen, und dann erst, aus dieser Nähe heraus – etwas zu gestalten! 
Aus dieser Verbindung mit Gott dürfen wir Schönheit & Veränderung 
(selbstlose Liebe) in die Welt tragen! Gott hat also nicht mit Arbeit, sondern 
mit Gnade angefangen! 
Wir müssen nicht erst ins Minus laufen, um das dann irgendwann mit 
Pause wieder auszugleichen. Nein, Gott beginnt mit Plus! Zuerst das 
Leben aus seiner Fülle, in seiner Gegenwart! Und aus dieser Fülle das 
Leben gestalten – um am nächsten 7.Tag sich wieder ganz mit dieser 
Gegenwart Gottes beschenken lassen! Somit ist der Sabbat vielmehr als 
nur ein «freier Tag» - nein, es ist «Andocken» an seine Herrlichkeit, die 
Batterie füllen mit seiner Gegenwart und aus dieser Kraft das Leben gestalten!   
 

Ich durfte neu entdecken: Der biblische Sabbat hat 4 Merkmale: 1. Innehal-

ten 2. Ruhen 3. Geniessen 4. Gott anschauen. Im Rhythmus alle 7 Tage: 
innehalten, ruhen, geniessen und Gott anschauen! In Detail betrachtet: 
 

Ad 1: Innehalten: Stoppen, aufhören, die Arbeit unterbrechen! Innehalten 
bedeutet: Wahrnehmen, wo man ist und wo man steht. Wo komme ich her, 

wohin gehe ich? Bin ich da, wo ich sein möchte? Stimmt das Ziel, wohin 
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ich unterwegs bin?! Ich treffe gelegentlich Menschen, die mir mit 50, 55 
oder 60 sagen: Da wollte ich nie hin…! Das Leben ist so an mich vorbei-
gerauscht… Ich habe zwar materiell viel, aber es fehlt die innere Ruhe & 
Ziel: Ich bin nicht da, wo ich sein möchte… Es gab keine Abzweigung, 
keine Ruheinsel für eine Standort-bestimmung… So kann die Fehlein-
schätzung aufkommen: Ein Leben lang bei einer Schlange anstehen, um 
dann festzustellen: Es war die verkehrte Schlange… (vgl Namibia: «Office of 

Homeaffairs» für ein neues Visa…) Wir sollen regelmässig innenhalten, die 

Arbeit unterbrechen mit der Frage: Bin ich da, wo ich sein sollte…?! Oder 
muss ich etwas korrigieren, etwas «justieren»…?! Kennt Ihr den theolo-
gischen Begriff für «Innehalten» = offline! Dh. «offline für die Welt» und 
«online bei Gott»! Wir mögen das ja sonst nicht: Offline zu sein…! Wo ist 
Welan…?! «Man könnte ja soviel von der Welt verpassen…»  
Doch: Ständige Erreichbarkeit tötet unsere Seele. Immer wieder reagie-
ren, Emojies schicken, «liken», Stellung nehmen – das halten wir nicht 
durch… Zuviel Informationen sind nicht gut… Wir verpassen dann womö-
glich die Information Gottes, die wirklich wichtig für unser Leben ist, für 
Zeit & Ewigkeit. Deshalb bedeutet Sabbat = Innehalten! Offline gehen! 
 

Ad 2. Sabbat = Ruhen, stillsein: Auch das haben wir verlernt… Wir wissen 
gar nicht mehr, wie das geht. Sobald es ruhig und still wird, werden wir 
nervös… Denn dann könnten Sachen hochkommen: Aengste, Sorgen… 

Nein, das lieber nicht! Deckel drauf! Dann lieber sich irgendwie ablenken 
mit Bild-schirme, TV, Infos… Im Wartezimmer von Aerzten kann man das 
gut beobachten. Da ist es ganz still… Und wehe die Person, die kein 
Handy dabei hat… Da beginnen Männer aus purer Verzweiflung 
«Brigitte» zu lesen…, nur um irgendetwas zu tun, um Ablenkung zu 
bekommen, um nicht der Stille zu begegnen… Aber Ruhe ist wichtig! 
Unsere Seele braucht Ruhe! Wir müssen unserer Seele immer wieder 
erlauben, ruhig zu werden – sonst überhitzt der Motor… Im letzten 
Sommer konnten wir – Gott sei Dank – eine Seniorenreise zur 

«Göscheneralp» machen. Ein herrlicher Stausee. Es war ein 
wunderbarer sonniger Tag, windstill. Das Wasser war glasklar und wie 
ein Spiegel: Die Berge konnte man oben und unten sehen…! Ein Stein 
ins Wasser geworfen: Lange Kreise der Wellen…! Versuche das mal, 
wenn es windig ist: Dann sind die Kreiswellen des Steines schnell 
verschwunden… Die Energie des Steines ist da, aber durch die vielen 

anderen Wellen wird die eigene Welle gebremst… Gott will mit uns reden 
– seine Wellen wollen uns erreichen - aber wir müssen zuhören können… 

Gott redet manchmal leise…, flüstert… Da müssen wir abschalten 
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können, um seine Stimme zu hören. Gott sagt Dir, dass Er dich liebt, 
dass Du wertvoll bist in seinen Augen, dass Er sich freut über die 
Gegenwart mit Dir – diese Stimme brauchen wir! Das müssen wir 

unbedingt hören! Da kommt unsere Seele zur Ruhe. Doch weil so viele 
andere Wellen um uns herumschwirren, können wir nicht hören, was Gott 
uns sagt: Du bist mein liebes Kind, mein Augapfel, mein Meisterwerk! Der 

Sabbat wurde uns von Gott gegeben, damit wir regelmässig zur Ruhe 
kommen und unsere Seele Botschaften vom Schöpfer bekommt! Das 
brauchen wir regelmässig, mindestens alle 7 Tage…! Es heisst in Ps.46: 
Seid still und erkennt, dass ich bin Gott! (Ps. 46,10) Es gibt keine echte 
Gotteserkenntnis ohne Stille… Wenn Du Gott «kennen» und «erkennen» 
möchtest, dann brauchst Du Stille vor deinem Schöpfer.  
 

Ad 3. Sabbat = Geniessen: Gott gab uns den Sabbat als Freiraum, wo wir 
geniessen können und sollen! Unsere 5 Sinne (Hören, Riechen, Schmecken, 
Sehen und Tasten) sind dazu da, dass wir unseren «Freudentank» wieder 
füllen können! Gott hat uns all das Schöne auf dieser Erde gegeben, 
damit wir es geniessen können: Gebackenes knuspriges Brot riechen, 
zerbrechen, schmecken… Ein feines Abendessen geniessen, die Vögel beim 
Singen zuhören, die Aussicht von den Bergen, der Sonnenuntergang mit seinen 
Farben geniessen – all das erfüllt unsere Seele mit Freude!! Können wir all 

das geniessen…?! Können wir den Augenblick, das Jetzt geniessen…?! 
und nicht schon «beim Sitzen stehen und beim Stehen bereits gehen…». 
Kannst Du das Schöne geniessen - bist Du wirklich dabei…?! Nimm dir 
alle 7 Tage Zeit zum Sehen, Geniessen, Freuen und Staunen!! Das füllt 
deinen Freudentank! Und auch das ist wahr: Wenn der Freudentank leer 

ist, wird die Sünde furchtbar attraktiv… Solange wir mit einem leeren 
Freudentank unterwegs sind, wird die Sünde so süss, so verlockend, so 
attraktiv… Und wir meinen, wir hätten ein Recht darauf, uns zu entspan-
nen, etwas Sündiges zu geniessen… und dann befriedigen wir ein 
legitimes Bedürfnis mit illegitimen Mitteln…. und landen in Sucht oder 
Abhängigkeit oder Zerstörung… 
Gott möchte, dass wir regelmässig unseren Freudentank füllen mit all dem 
Guten, was Er uns in der Schöpfung gegeben hat – dazu gab Er den Sabbat!  
 

4. Sabbat = Gott anschauen. Der Sabbat ist dazu da, dass wir alle 7 Tage 
bewusst in Gottes Gegenwart verweilen, sein Wort zu lesen, die Gemein-
schaft mit Glaubensgeschwistern feiern und darin das Reden Gottes erleben! 

Gott vor Augen haben! Wir sind geschaffen zur Gemeinschaft mit IHM. 
Wir sind geschaffen, IHM immer ähnlicher zu werden. Wir werden 
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verwandelt in den, was wir intensiv betrachten! Wir haben das Laufen und 
Reden durch Beobachtung und Nachahmen gelernt! Wer ständig die 
Angst anschaut – wird ängstlich! Wer ständig die Freude anschaut – wird 
fröhlich! Wer die guten Dinge anschaut – wird dankbar! Gott wollte, dass 
wir alle 7 Tage IHN vor Augen haben, Ihn intensiv anschauen – weil uns 

das in sein Bild verwandelt…! Es verwandelt uns in das Wesen seiner 

selbstlosen Liebe – so ist Gott!!  
 

Sabbat = 1. Innehalten 2. Ruhen 3. Geniessen 4. Gott anschauen.  
Wie geht es Dir mit dem Sabbat?! Vielleicht denken viele: Du hast ja 
keine Ahnung, wie es in meinem Leben aussieht. Ja, das stimmt! Ich 
weiss nur, wie es in meinem Leben aussieht…! Mein Motor läuft in der 
Regel recht hochtourig… Bewusster Entscheid mit 60: Mehr Zeit 
nehmen! Das Spazieren im Wald geniessen! Freude in Gottes Gegenwart geniessen! 
Gebetsspaziergang! Innehalten und tief durchatmen…!                                        

 
 

Wie willst Du damit anfangen? Sabbat feiern. Vielleicht zuerst mal mit 15 
Min. pro Woche Sabbat beginnen…?! Und dann nach 1 Monat auf 20 
Min. erhöhen… Und dann nach noch einem Monat auf 30 Min. Vielleicht 
bist Du in einem Jahr dann auf einen halben Tag und nach 2 Jahren auf 
¾ Tag… Ich weiss nicht, was die richtige Strategie für dich ist. Aber ich 
weiss: Die Person, die etwas an deinem Lebens-Rhythmus ändern kann, 
sitzt auf deinen Stuhl! Zu deinem Wohl bist Du gefragt, dies mit Jesus 
anzugehen! Der Sabbat ist für Dich da – dieser Rhythmus des Sabbats tut 

Dir gut! Das ist Gottes Gebrauchsanleitung für uns Menschen! Es ist 
wichtig, dass wir dies beachten!  
Ich lade Dich ein, bei der nächsten Liedmelodie die Augen zu schliessen 
und vor Gottes Thron zu sagen: HERR, Du siehst meine Erschöpfung. Ich 
brauche deinen Sabbat! Ich strecke mich danach aus! Ich will innehalten, 
ruhen, geniessen und Gott schauen! Ich will den Sabbat heiligen!    Amen. 
 

Musikstück (5): Allein deine Gnade genügt (Instrumental) 
 

Fürbittegebet & Stille & Unservater:   

Hilf mir HERR den Sabbat zu heiligen! Zu meinem Wohl. Hilf mir innezuhalten, zu 

ruhen, zu geniessen und Gott anzuschauen! Hilf mir den Wert der Ruhe vor Dir 

neu zu erkennen! Dein Wort soll Richtschnur meines Lebens sein! Es ist noch 

eine Ruhe für das Volk Gottes vorhanden! Danke dafür!! Bitte für Kranken, 

Trauernden, Einsamen!  Stille - Unservater Kommentiert [MS1]:  
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Mitteilungen: KiP Peter Klauser 
 

Abkündigungen (Matthias) 

Liebe Gemeinde, am Freitag 14.Jan.2022 haben wir Abschied 
genommen und sind kirchlich bestattet worden: Gotthilf Maurer-Graber 
und Elisabeth Hauri-Kaufmann.  
Gotthilf Maurer ist am Donnerstagnachmittag den 30. Dez. 2021von 
dieser Zeit in die Ewigkeit gerufen. Gotthilf Maurer-Graber, Gatte der 

Rosa Maurer-Graber, wohnhaft gewesen im Mösli in Attelwil, mit letztem 

Aufenthalt im AZ Suhrental in Schöftland, starb in seinem 96. Lebensjahr. 
 

Elisabeth Hauri ist am Mittwochmorgen den 29.Dez.2021 von dieser Zeit  in die  

Ewigkeit  gerufen. Elisabeth Hauri-Kaufmann, wohnhaft gewesen an der 

Dorfstrasse 36 in Reitnau, mit letztem Aufenthalt in der Reha in Rheinfelden 

und im KSA, starb in ihrem 91.Lebensjahr. 

Jesus Christus, der Gute Hirte sagt: Euer Herz erschrecke und fürchte sich 

nicht! In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Ich gehe hin, um Euch 

eine Wohnung zu bereiten! 

Wir wünschen den Angehörigen Gottes reichen Trost und Kraft! 
 

 
Peter: Herzlichen Dank an alle die im Gottesdienst mitgewirkt haben. 
Kollekte heute: TextLive Ländli 
 
Anlässe nächste Woche: 
Montag, 24.01. 19.00 Uhr open sky vor dem KGH 
Freitag, 28.01.   19.00 Uhr Preteens 
Nächster Sonntag,  30.01. 09.30 Uhr Gottesdienst mit Pfr. Jürg Maurer 
Kleidersammlung der Ostmission:  
Freitag, 28. Januar und 4. Februar jeweils von 8 – 11 Uhr können die Säcke im KGH 
abgegeben werden. 
 

 

Segen: Seid still und erkennt, dass ich bin Gott!                                

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 (6):  Ich will auf dich schaun  


