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Missions-Gottesdienst am 27.Febr. 2022 um 9.30 Uhr in Reitnau  
Thema: «Herzensfrieden – Herzensgesundheit»  
Die Heilung eines Gelähmten – Matth.9, 1-8 
 
      Pfr. Matthias Schüürmann pfarramt.reitnau@bluewin.ch / 062 – 726 11 72 
      Orgel: Galina Marx, Zofingen 062 – 751 51 11 marx.galina@hispeed.ch 
     Mission am Nil: Beatrice Hauser (Projektbericht: Das Nil-Spital in Oberägypten) 
       044-767 90 94 / 079 242 78 82 b.hauser@nilemail.org 
      Kirchenpflege: Adrian Munz Adrian Munz adrian.munz@kirchereitnau.ch 
      Sigristin: Judith Fretz judith.fretz@gmx.ch 
 

Um ca. 10h geht B.Hauser mit So-Schülern zur der Sonntagschule ins KGH 
 

Orgel-Eingangsspiel: Galina Marx 

 
Grusswort: Matthias                                                                                         

Als nun Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten: Sei getrost, 
mein Kind, deine Sünden sind dir vergeben.       Matth.9,2                                      
Mit diesen Worten berührt Jesus das eigentliche Problem bei uns Menschen: 
Wir brauchen Erlösung/Vergebung/Heilung! Das gilt allen Menschen! Das 
Potenzial an Bosheit, was in uns drin steckt, ist uns in der vergangenen Woche 
wieder tragischerweise vor Augen geführt: Krieg in Europa: Russland greift die 
Ukraine mit Panzer, Bomben und Raketen an… HERR, erbarme dich unser! Wir 
brauchen Frieden von oben, Gesundheit für die Herzen… In diesem Gottesdienst 
wollen wir nachgehen, wie der Herzensfrieden zu «Herzensgesundheit» führt! 
Mit göttlicher Vollmacht hat Jesus geheilt. Menschen haben über Jesus gestaunt! 
Das wollen wir heutemorgen auch ganz neu: Staunen über Jesus!  

Wir freuen uns, dass Beatrice Hauser von Mission am Nil, die wir ja gut 
kennen, heute wieder bei uns ist und über die Arbeit von NM, besonders über 
Nil-Spital in Oberaegypten berichten wird: Menschen mit einer Behinderung 

haben es in Ägypten besonders schwer. Sie werden im Nil-Spital kosten-
los behandelt und mit ihren Familien zu besonderen Anlässen eingela-
den. So erfahren sie eine Wertschätzung, die sie im Alltag kaum erleben. 
Das Nil-Spital bietet für viele Menschen Gesundheits- & Seelensorge, 
und für manche Frauen einen guten Arbeitsplatz!                                                                                                               
Schön, Bea, dass Du bei uns bist – wir sind gespannt, was Du uns berichten 
wirst – anschliessend wird sie dann zu der So-Schule ins KGH gehen, wo sie für 
die So-Schüler über die Arbeit vom Mission am Nil reden wird.  Nach dem 

Gebet von Adriuan Munz singen wir das schöne Lied: Danke für diesen…                                                                                  

Gebet: KiP Adrian Munz  

Orgel Lied: RG 579, 1-3.5 «Danke für diesen guten Morgen»  
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Projektbericht Beatrice Hauser (Mission am Nil): Bericht Nil-Spital 
(danach geht B.Hauser mit den So-Schülern ins KGH und erzählt dort von der Arbeit der NM / Spital am Nil) 

Orgel Lied: RG 704 (Taizé - 3x Deutsch) Meine Hoffnung und meine Freude  
 

Schriftlesung: Matthäus 9, 1-8 Heilung eines Gelähmten (KiP Adrian Munz) 
1 Da stieg er in ein Boot und fuhr hinüber und kam in seine Stadt. 2 Und siehe, da brachten sie zu ihm einen 
Gelähmten, der lag auf einem Bett. Als nun Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten: Sei getrost, mein 
Kind, deine Sünden sind dir vergeben. 3 Und siehe, einige unter den Schriftgelehrten sprachen bei sich selbst: Dieser 
lästert Gott. 4 Da aber Jesus ihre Gedanken sah, sprach er: Warum denkt ihr so Böses in euren Herzen? 5 Was ist 
denn leichter, zu sagen: Dir sind deine Sünden vergeben, oder zu sagen: Steh auf und geh umher? 6 Damit ihr aber 
wisst, dass der Menschensohn Macht hat, auf Erden Sünden zu vergeben – sprach er zu dem Gelähmten: Steh auf, 
hebe dein Bett auf und geh heim! 7 Und er stand auf und ging heim. 8 Als das Volk das sah, fürchtete es sich und 
pries Gott, der solche Macht den Menschen gegeben hat. 
 

Kurz-Predigt:   Herzensfrieden - Herzensgesundheit  Matthäus 9, 1-8 

Liebe Gemeinde! 
Wir haben vorher die Geschichte vom Heilung des Gelähmten gehört, der – so 
berichten die anderen Evangelien - von seinen 4 Freunden durch’s Dach zu Jesus 
runter gelassen wurde. Ja, das ist eine spannende Geschichte! Jesus heilt einen 
behinderten Menschen – aber spricht zuerst das Grundproblem von uns 
Menschen an: Ich vergebe Dir deine Sünden! Nicht: Hauptsache: Gesund! 
Sondern: Hauptsache: Gerettet!! Das brauchen wir alle – ob jung oder alt, 
gesund oder krank – dazu ist Jesus gekommen, das war das Ziel seiner Mission: 
Menschen für die Ewigkeit zu erlösen! Wir sind alle krank am Herzen und 
brauchen «Herzensgesundheit»! Im moslemischen Land Aegypten darf man 
nicht offen evangelisieren, aber Menschen verstehen: Isa, Jesus, kann unsere 
kranken Herzen heilen und daraus Friedensherzen machen – denn Er ist der 
Friedefürst! Er ist gekommen, um die Gefangenen zu befreien! (Luk. 4,18) 
 

Wollen wir den Text genau anschauen: 
Jesus kam vom Land der Gardarener an der Ostseite des Sees Genesareth mit 
dem Boot in «seine Stadt» = damit ist Kapernaum gemeint, wo Jesus zu woh-
nen pflegte. Vier Freunde brachten ihren gelähmten Kollegen zu Jesus: Alle 
Aerzte, alle Priester, alle Mittel hatten nichts genützt: Du brauchst Jesus! Und 
sie scheuten keinen Aufwand, um dieses Vorhaben umzusetzen. Weil es solch 
ein Gedränge gab, beschlossen sie kurzerhand, ihren Freund durch’s Dach zu 
Jesus runterzulassen. Da muss man zuerst mal durch’s Dach graben… Das hatte 
der Hausherr sicher nicht gern… Haben wir auch solch eine Beharrlichkeit, 
unsere Geliebten zu Jesus zu führen?! Jesus sah «ihren Glauben» - dh. der 
Glaube der 4 Freunde! Jesus hat dem Gelähmten aufgrund des Glaubens seiner 
Freunde geholfen! Sie haben Glauben für ihren Freund! Wow, wo können wir 
«Für-Glaube» für andere haben, die selber keinen Glaubensmut haben?! Es gibt 
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Menschen, die können nicht selbst zu Jesus gehen. Die sind mit ihrer Not hilflos 
auf sich alleine angewiesen. Weil sie Jesus nicht kennen. Oder weil's ihnen so 
schlecht geht, dass sie nicht mehr glauben können. Das gibt’s. Oder weil sie 
versuchen, mit ihren Problemen selbst fertig zu werden. 
Wie gut, wenn so jemand Freunde hat, die ihn zu Jesus bringen. Welch eine 
wertvolle Aufgabe vom Nil-Spital in Oberägypten, die sich besonders 
behinderten Menschen annimmt – Menschen, die sonst nur Ablehnung & 
Verachtung in ihrer Gesellschaft erfahren… Sind wir auch für die Schwächsten in 
unserer Gesellschaft da…?! 
Das höchste Ziel Jesu für uns Menschen ist nicht körperliche Gesundheit – 
wiewohl das ein hohes Gut ist! Aber das können wir nicht mit in die Ewigkeit 
nehmen… Nein, das höchste Ziel von Jesus heisst: Versöhnung mit Gott! Sei 
getrost, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben! Da ist der Herzensfriede, 
den wir alle so dringend brauchen. Ohne diesen Herzensfriede, ohne diese 
Gesundung des Herzens ist körperliche Heilung unvollkommen: Wir brauchen 
Heilung nach Körper, Seele und Geist! Und den Theologen jener Zeit, die sich so 
aufgeregt haben: Gotteslästerung… wie kann der Sünden vergeben… – das 

kann doch nur Gott… – denen macht Jesus klar: Ich bin von Gott! Ich habe die 
Vollmacht Gottes, nicht nur um Sünden zu vergeben, sondern auch um zu heilen: 
Steh auf, nimm dein Bett und gehe heim! Und das geschah! Ein Wunder, ein 
Zeichen der Vollmacht Gottes! Und der Gelähmte – er durfte nicht nur wieder 
auf seinen Beinen stehen, umhergehen und nach Hause laufen (wo er sonst 
immer getragen werden musste) – er durfte auch den Zugang zum ewigen 
Haus Gottes finden: Vergebung der Sünden durch den Zuspruch Jesu: Ich habe 
deine Schuld getragen! Du hast Zugang zur ewigen Herrlichkeit Gottes! Diese 
Botschaft hat auch heute ihre Gültigkeit: Jesus macht heil nach Körper, Seele 
und Geist! Auch heute ist Gnadenzeit: Komm zu Jesus! Lass kein Dach dich 
aufhalten oder begrenzen: Oeffne das Dach! Lass dich nicht aufhalten, um zu 
Jesus vorzudringen! Für Dich und deine Mitmenschen!                                        
Erlebnis bei Life on Stage: «Als Kind und Jugendliche hörte Walter in der 
Sonntagschule von Gott. In der Schule jedoch sagte der Lehrer, alles Christliche 
sei Quatsch. Er war gegen alle Gläubigen. Das veranlass- 
te Walter dem Glauben abzusagen. Durch das Schauen des Musicals «Thomas - 
Leben auf die harte Tour» & und die Worte von Gabriel Häsler verstand Walter, 
dass seine Ablehnung vom Glauben eine harte Schale war, die er sich angelegt 
hatte, aber sein Herz blutete: Er brauche Jesus! Da ist tief im Herzen diese 
Sehnsucht nach Erlösung. Walter hat beim Kreuz «Ja» zu Jesus gesagt und 
herzensfrieden gefunden! Gott tut auch heute Wunder!! Halleluja! Amen. 
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Lied Orgel RG 652, 1-2 «In dir ist Freude in allem Leide» 

Fürbittegebet & Stille & Vaterunser:                                                        
- Danke für Arbeit von NM – im Nil-Spital in Oberaegypten                                        
- Danke für Befreiung & Heilung von Jesus - Bitte für Ausgestossene in unserer Gesellschaft 

- Bitte für Not in Ukraine: Frieden von Gott!!                                                                

- Bitte, dass wir glaubhafte Zeugen sein können - Bitte um Erweckung bei uns     
- Bitte für Kranke, Ausgebrannte, Trauernde 

Stille & Vaterunser 

Mitteilungen: KiP Adrian Munz 
Abkündigung Martin Suter, Matthias: In der vergangenen Woche wurde aus unserer 

Kirchgemeinde kirchlich bestattet: Martin Suter-Beyeler, er starb am 
Mittwochmorgen den 16.Febr.2022. Martin Suter, Gatte der Beatrix Suter-

Beyeler, wohnhaft gewesen im Sacher 7 in Wiliberg, starb unerwartet in 

seinem 69. Lebensjahr. Dennoch bleibe ich stets an dir; denn du hältst mich 
bei meiner rechten Hand, du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich 
am Ende mit Ehren an. Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach 
Himmel und Erde. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du 
doch, Gott, allezeit meines Herzens Trost und mein Teil. 
 

Adrian Munz: Herzlichen Dank an alle die im Gottesdienst mitgewirkt haben. 
Kollekte: Mission am Nil – Nilspital in Oberägypten 
Herzliche Einladung zur anschliessenden Teilete im KGH  
(Beginn ca. 11.30 Uhr) 
Anlässe nächste Woche: 
Montag  19.00 Uhr open sky vor dem KGH 
Mittwoch  19.00 Uhr Gebet für Life on Stage im Gebetskeller bei   
   Fam. Altherr 
Samstag  19.30 Uhr JG 
Nächster Sonntag, 06.03. 09.30 Uhr Gottesdienst mit Pfr. Peter Henning 
Ferien Pfr. M. Schüürmann vom 2. – 9. März  → Stv. Pfr. Benjamin Rodriguez  
 

Schlusslied Orgel: RG 350 «Es segne uns der HERR, der Urquell aller Güter» 

Segen: Kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid; ich will euch erquicken. 
Nehmet 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. Matth.11,28-30                                                                          

Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, und die Liebe 
Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit 
uns allen. Amen.     

Ausgangsspiel Orgel: Galina Marx   


