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Gd. am 13.März 2022 um 9.30 Uhr in der Kirche Reitnau  
Logos :: Rhema – Gottes Wort direkt an mich   
Matth. 4, 1-4       Pfr.Matthias Schüürmann 062 – 726 11 72 

        Kirchenpflege: Adrian Munz 
        Musik: Standup Band (Jonas Glünkin) 
        Sigristin: Judith Fretz 
        Kindersegnung: Alisa Klauser 
   Anschliessend Kirchenkaffee im KGH (Hanna Klauser)  
 

Eingangslied (1): Standup-band: i dire Gegewart 
 

Grusswort: Doch alle, die bei dir Zuflucht suchen, werden sich freuen. Ihr Jubel kennt 
keine Grenzen, denn bei dir sind sie geborgen. Ja, wer dich liebt, darf vor Freude jubeln!
            Psalm 5, 12 
 

Wer dich liebt, darf vor Freude jubeln!  – so lautet der Segensvers für 
Alisa Klauser, die wir heute in diesem Gottesdienst segnen dürfen! Ich 
heisse die Eltern Daniela & David Klauser, wie auch Gotte & Götti und alle 
Verwandte und Angehörige herzlich willkommen. Wir freuen uns, dass wir 
Alisa (= die Fröhliche) vor Gottes Angesicht segnen dürfen! Dieses Wort 
aus Ps. 5,12 als Segnungsvers darf ganz speziell und direkt zu Alisa 

reden: Du darfst jubeln vor Freude! – das ist Gottes Rhema für Alisa!      
In der Predigt wollen wir erfahren, wie der Logos, das Wort Gottes, für mich zum 
Rhema, zum direkten Reden Gottes wird, und was das für den geistlichen 

Glaubenskampf bedeutet – ein spannendes Thema! In dieser beklemmenden Zeit 

des Ukraine-Krieges brauchen wir Gottes direkte Reden zu uns!!  

Wir freuen uns, dass dieser Gottesdienst durch Loblieder von der 
Standup-Band bereichert wird. Nach dem Gebet von KiP Adrian Munz 
werden sie uns in einer Lobpreiszeit leiten.  
(In diesem Gd. auch: Kirchenchor: Uebergabe vom Legat für Orgel) 
 

Gebet: KiP Adrian Munz 
 

Block Lobpreis: Lobpreis Standup-Band: 2 Lieder (2-3) 

 2. Mir vertroue Gott 

 3. Jesus, Sohn vo Gott 
 

Kinder-Segnung von Alisa Klauser: (Eltern: Daniela & David Klauser) 

Liebe Gemeinde, liebe Eltern von Simea, liebe Angehörige, Verwandte und Gäste! (PPT) 

Heute haben wir das Vorrecht, Alisa (= die Fröhliche) Klauser in 
diesem Gottesdienst zu segnen. Wir sind Gott dankbar für das Leben von 
Alisa! Leben ist ein Wunder aus Gottes Hand! David & Daniela möchten, 

dass Alisa gesegnet wird. Die Möglichkeit der Kindersegnung ist in der 
Kirchenordnung unserer Landeskirche vorgesehen. 
Aus dem NT wissen wir, dass Jesus Christus Kinder gesegnet hat. So 
heisst es z.B. in Markus 10,13-16: Mütter brachten die Kinder zu Jesus, 
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damit er sie anrühren möchte. Die Jünger aber fuhren sie an und wollten 

sie wegschicken. Als Jesus das sah, wurde er zornig und sprach: Lasset die 

Kinder zu mir kommen und wehret sie nicht, denn solchen gehört das 

Reich Gottes. Und er umarmte und segnete sie. Wir sehen also, dass 
Jesus Christus die Kinder gesegnet hat. Er hat sie umarmt und geherzt 
und ihnen das Reich Gottes zugesprochen. Jesus sagte, dass wir im 
Glauben werden sollen wie die Kinder, mit einem kindlichen Vertrauen 
wie sie. Bei der Kindersegnung empfängt das Kind Gottes Segen, und 
kann sich später selber bewusst taufen lassen. Gott sagt „Ja“ zum Kind, 
„Ja“ zu Alisa und Er freut sich, dann später auch das bewusste „Ja“ von 
Alisa zu hören: Ja, HERR, ich will Dir nachfolgen – Du bist der HERR 
meines Leben!  
So werden wir Alisa Klauser in diesem Gottesdienst segnen. Euch, 
Daniela & David, ist mit Alisa und ihren Geschwistern Sara & Debora 
die grosse Aufgabe anvertraut, ihr im christlichen Glauben voranzugehen. 
Ihr dürft wissen: Ihr steht damit nicht allein. Gott steht Euch zur Seite! 
Erzieht Eure Kinder im Glauben an Jesus! Erzählt Alisa von seiner Liebe, 
macht ihr den Heiland Jesus Christus lieb, dass sie später, wenn die Zeit 
reif ist, sich aus bewusstem Glauben zu Gott taufen lassen kann - das ist 
unser Gebet als Eltern, Paten und Gemeinde. So wollen wir nun Alisa 
Klauser vor Gottes Angesicht segnen. (Segnungstropfen am Regenbogen – 1. Wieder…!) 
 

Einladung der Eltern und Paten: Darf ich die Eltern und Paten bitten, nach vorne zu kommen!  

Liebe Eltern und Paten, Ihr seid hier nun, um Alisa Klauser vor dem 
Angesichte Gottes segnen zu lassen. Ihr wartet mit der Taufe, damit 
Alisa, wenn die Zeit reif ist, sich selber durch die Taufe zum Glauben an 
Gott bekennen kann. Geht eurem Kind im Glauben voran! 
 

Segnungsfrage: So frage ich Euch nun: Wollt ihr, dass Alisa Klauser auf den Namen 

des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes gesegnet wird, und seid ihr als Eltern 
und Paten  bereit, ihr im christlichen Sinne zu dienen, so sprecht Ja, mit Gottes Hilfe. 
 

Kindersegnung: (Pfarrer nimmt das Kind auf den Arm – wenn möglich) 
 

Alisa Klauser, Gott hat dich so lieb, dass er seinen Sohn Jesus Christus für 
dich hingab. Dieser allmächtige und barmherzige Gott segne dich in 
deinem Leben, er lasse sein Angesicht leuchten über dich und sei dir 
gnädig, er erhebe sein Ansicht über dich und gebe dir seinen Frieden, im 
Namen des Vaters, und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
 

Segensspruch:  Doch alle, die bei Dir Zuflucht suchen, werden sich freuen. 
Ihr Jubel kennt keine Grenzen, denn bei Dir sind sie geborgen. Ja, wer Dich 
liebt, darf vor Freude jubeln!    Psalm 5,12 
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Geschenk:  - Segnungstropfen (bereits am Regenbogen) 

- Kinderbibel – im Namen der Kirchgemeinde 
- Segnungsdokument 

 

Gebet: (Götti Micha Hochuli & Mutter Daniela Klauser beten für Alisa) 
Lieber Vater im Himmel, wir danken dir, dass wir Alisa vor dein Angesicht bringen durften und dass er von dir gesegnet ist. Wir danken dir, Herr Jesus Christus, dass DU dich für Alisa hast hingegeben, und dass er eine von dir geliebte Person ist. Wir bitten dich nun für ihn: Lass Alisa diesen Segen in seinem Leben erfahren, und lass deine Gnade über ihn walten sein Leben lang.       
Wir bitten Dich, HERR Jesus Christus, lass Alisa dich früh suchen und als persönlichen Heiland finden, und versiegele das durch deinen Heiligen Geist in seinem Herzen. Steh du auch den Eltern bei der Erziehung des Kindes bei. Gib ihnen viel Weisheit, und lass sie auch selber immer wieder im Glauben erneuert werden, dass sie so dem Kind ein echtes Beispiel in Glauben, Hoffnung und 
Liebe sein können. Getreu bist du, der Du uns rufst. Du wirst es auch tun!Und wenn wir jetzt dein Wort öffnen und darauf hören, so erleuchte uns durch deinen Heiligen Geist.  Amen.      
(Eltern & Paten setzen sich wieder) 
 

Lied von Standup-Band: (Nr. 4) Dir nöch sii 

Predigt: Liebe Gemeinde! Wann redet Gott direkt zu mir? Das ist eine Frage, 
die vielen bewegt! Herr, weshalb höre ich Deine Stimme nicht deutlicher…?! 
HERR, was willst Du mir mit dieser Situation sagen…?! Gott will durch sein Wort 
= Bibel zu uns reden. Die Bibel ist Gottes Wort! Wir sollen das Wort der Wahrheit 
unverfälscht verkünden! (2. Timotheus 2:15) Der griechische Begriff für Wort ist 
Logos & (seltener) Rhema. Den feinen Unterschied will ich erklären. Zu Logos: 
Die Bibel ist das vollständige Wort Gottes. Wir sollen das Wort Gottes mit Fleiß 
studieren – wir sollen Wort Gottes «kauen & verdauen». Lass das Wort 
reichlich bei uns wohnen! Das ist ein unbezahlbarer Schatz. Das Wort Gottes 
soll gepredigt werden, weil dieses Wort Leben verändert! Jesus verglich den 
Dienst des Predigens mit einem Sämann, der das Wort Gottes aussät. Das Wort 

Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. 
(Hebr. 4,12) Das Wort wurde von Gott eingegeben/inspiriert/eingehaucht – 
darin ist Leben Gottes! Gottes Wort steht ganz am Anfang. Dadurch wurde alles 
geschaffen. Die mächtigen Worte zu Beginn des Johannes-Evangeliums lauten 
(Joh.1,1): „Am Anfang war das Wort (der Logos) und das Wort war bei Gott 
und das Wort war Gott.“ Und dann in Vers 14 heisst es: „Das Wort (Logos) 
wurde Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, die 
Herrlichkeit des einzigen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit.” Hier 
ist die Rede von Jesus Christus – Er ist der Logos, der am Anfang bei Gott war. In 
der griechischen Formulierung wird ausgedrückt: Zwischen dem Logos und Gott 
gibt es eine innige Beziehung. Von Ewigkeit her haben Gott-Vater und Gott-
Sohn eine innige Beziehung zueinander. Das Wort – der Logos – wurde Fleisch 
und wohnte unter uns. Jesus hat die Herrlichkeit des Vaters verlassen und ist zu 
uns gekommen. Jesus ist das fleischgewordene Wort = Inkarnation = die 
Menschwerdung des Wortes Gottes. Das gesamte Wort Gottes ist in Jesus 
Mensch geworden. Wenn wir Jesus nahe sein wollen, müssen wir ins Wort 
Gottes eintauchen. Durch das Wort (=Jesus) haben wir Gemeinschaft mit ihm. 
Jesus sagt in Johannes 14, 23: “Wer mich liebt, der hält mein Wort.” Gottes 
Wort soll meine Richtschnur, Grundlage und Lebensfülle sein: Seid Täter des 
Wortes – nicht nur Hörer (Jak. 1,22). Wer auf diesem Fundament baut, der hat 
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auf Felsen gebaut (Matth.7,24). Gottes Wort soll reichlich in uns wohnen (Kol. 3:16). 
Lehrt und ermahnt einander in aller Weisheit mit Psalmen, Lobgesängen und 
geistlichen Liedern und singt Gott in eurem Herzen. Du darfst Dich verlieben in 
Gottes Wort, es lesen, es singen, miteinander darüber reden, darüber nachden-
ken und meditieren. Welch ein Fülle haben wir im Logos, im Wort Gottes! 

Das war alles Einleitung zum Wort Gottes, zum Logos. Jetzt kommen wir 
zum eigentlichen Punkt:  Wann wird dieses Wort Gottes (Logos) für mich zum 
Rhema = das von Gott persönlich zu mir gesprochene Wort. Bist Du bereit? 
Beginnen wir bei Matthäus 4:1-4 – dort heisst es: 
„Dann wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, um vom Teufel versucht zu werden. 
Und als er vierzig Tage und vierzig Nächte gefastet hatte, war er hungrig. Da trat der 
Versucher zu ihm und sagte: ‘Bist du Gottes Sohn, so sprich, dass diese Steine Brot 
werden.’ Er aber antwortete: ‚Es steht geschrieben: Der Mensch lebt nicht vom Brot 
allein, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt’.“  

Hier benutzt Jesus ein anderes Wort als Logos, ein Wort, welches weniger im 
Neuen Testament vorkommt, nämlich “Rhema”. Logos ist das gesamte Wort, 
das Gott gesprochen hat, Rhema dagegen ist das Wort, das Gott jetzt 
spricht. Jesus sagt wörtlich: „Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern 
von jedem Wort (Rhema), das aus Gottes Mund kommt.“ Rhema ist, wenn das 
Wort Gottes ein spezielles Wort an Dich wird. Ein großer Theologe definierte 
Logos als «das bereits gesprochene Wort Gottes» und Rhema als «das 
sprechende Wort Gottes». Das, was Gott im Moment zu Dir sagt. Ein 
besonderes Wort Gottes, durch den Heiligen Geist für eine bestimmte Zeit oder 
Situation für Dich gegeben = das von Gott persönlich zu dir gesprochene Wort. 

In Hebräer 4, 12 heisst es: Das Wort = der Logos lebendig und kräftig. Ja, der 
Logos ist lebendig! Aber beim Rhema wird eine bestimmte Bibelstelle für Dich 
lebendig und passt genau in deine Situation! Wichtig ist: Der Logos sollte in 
unserem Herzen abgespeichert sein, sonst kann der Heilige Geist nicht damit 
arbeiten. Als der Teufel Jesus im geistlichen Kampf entgegentrat, da hat Jesus 
mit dem Wort Gottes Satan zurückgewiesen.                                                           
Der erste Adam wurde vom Teufel versucht und fiel herein… Jesus, der zweite 
Adam, wurde auch vom Teufel versucht – aber überwand durch Gottes Wort! 
Der Hebräerbrief sagt: Jesus wurde in allem versucht wie wir, doch Er sündigte 
nicht. In der Wüste wurde Jesus drei Mal versucht. Die erste Versuchung war 
körperlich: „Mach aus diesen Steinen Brot.“ Die zweite war geistlich: Spring 
herunter! Es ging um Sein Vertrauen zu Gott. Die dritte Versuchung drehte sich 
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um Seine Berufung als Herrscher der Welt: Alles will ich Dir geben… Das sind 
auch die Bereiche (körperlich, geistlich, Berufung), in denen wir verführt werden 
können. Jesus bekämpfte jede dieser Versuchungen mit Gottes Wort und siegte! 
Er, der zweite Adam, stellte alles wieder her, was der erste Adam zerstörte hatte. 
Jesus ist das perfekte Opferlamm, das in allem wie wir versucht wurde, aber 
nicht sündigte. Danke, Jesus, für Deinen Sieg!  

Im geistlichen Kampf zitierte Jesus immer wieder Schriftstellen: «Es steht 
geschrieben!»  Im Kampf hat Jesus «das Schwert des Geistes = das Wort 
Gottes» benutzt. Bei der geistlichen Waffenrüstung, die Paulus den Gläubigen 
ans Herz legt, anzuziehen (Eph. 6), gibt es nur eine Angriffswaffe: Das Schwert 
des Geistes! Hier zeigt Paulus, wie wir im geistlichen Kampf mit Versuchung, mit 
Leid und Schwierigkeiten, umgehen müssen: Epheser 6:10-11 
„Schließlich, meine Brüder, seid stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. 
Zieht die Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die listigen Anschläge des 
Teufels (= der brüllende Löse, der verschlingen möchte) bestehen könnt.“ 

„Denn wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen Mächtige und 
Gewaltige, gegen die Beherrscher dieser finsteren Welt, gegen die bösen 
Geister zwischen Himmel und Erde. Deshalb ergreift die Waffenrüstung Gottes, 
damit ihr am bösen Tag widerstehen und alles überwinden könnt.“ Epheser 6:12-13 

Der böse Tag ist der Moment, wenn Du versucht wirst. Der Widersacher 
versucht auch heute auf unserer Erde Unheil und Chaos anzurichten. Der 
Verführer will Familien zerstören, Ehen kaputtmachen, Zwietracht sähen und 
Menschen gegeneinander aufhetzen… (Wir sehen es ringsum… Ukraine……..) 
Jesus sagte: Der Dieb kommt, um zu stehlen, zu töten und zu zerstören. 
(Joh.10,10). „Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen 
Mächtige, gegen die Herrscher dieser Finsternis.“  

Zieht die ganze Waffenrüstung an, damit ihr in diesem Kampf bestehen könnt: Den 
Helm des Heils, den Panzer der Gerechtigkeit, den Gurt der Wahrheit, 
das Schild des Glaubens, die Stiefel der Bereitschaft für das Evangelium = 
alles Defensiv-Waffen. Es gibt eine Offensiv-Waffe: Epheser 6:17 
„Und nehmt das Schwert des Geistes, das ist das Wort Gottes.“ Im Griech. 
steht hier: Rhema = das durch den Geist direkt gesprochene Wort!  

Das Schwert des Geistes ist das Wort Gottes, das der Heilige Geist Dir gibt und 
das Du laut aussprichst. Im Buch der Offenbarung wird Jesus mit sieben Sternen 
in Seiner rechten Hand dargestellt. Und aus Seinem Mund kommt ein scharfes 
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zweischneidiges Schwert. Jesus hat im Kampf gegen Satan das Schwert des 
Geistes benutzt. Das Wort Gottes lebt in Ihm. Schon als Zwölfjähriger war Er im 
Tempel und sprach über die Heilige Schrift, Sein ganzes Leben über beschäftigte 
Er sich damit. Und im entscheidenden Moment gibt der Geist Gottes Ihm ein 
Rhema und Jesus spricht es aus: Es steht geschrieben…!!! 

Darum geht es, Ihr Lieben, im geistlichen Kampf. So kannst du am Tag der 
Versuchung siegen, indem der Heilige Geist für Dich zum richtigen Zeitpunkt das 
Wort Gottes, welches Du kennst, für Dich zum Rhema (hier spricht Gott!) macht!  
Schauen wir nochmals zur Versuchung Jesu in der Wüste: Jesus, der bei seiner 
Taufe von Gott «Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe» 
genannt wurde (Matth. 3:17) wird vom Durcheinanderbringer versucht: Matth. 4:3 
„Da trat der Versucher zu ihm und sagte: ‘Bist du Gottes Sohn, dann mach aus 
diesen Steinen Brot’.“                                                                                                   
Das letzte, das Gott bei der Taufe Jesu gerade gesagt hatte, war: “Dies ist mein 
geliebter Sohn.” Das erste, was der Teufel zu ihm sagt, ist: “Bist du Gottes 
Sohn?” Der Teufel versucht immer, Zweifel über die Verheißungen Gottes 
zu säen. Zweifel werden gesät, z.B.: “Wenn Gott dich liebt, warum begegnet dir 
dann all dieses Unglück…?!“ „Kann man solch einem alten Buch wie die Bibel 
wirklich trauen…?!“ „Sind Christen nicht verblendete Menschen…?!“ «Gib doch 
besser auf…!» Diese Stimmen kommen vom Widersacher. Jesus bekämpft sie 
mit dem Wort Gottes. Es steht geschrieben! Der Mensch lebt von jedem Wort, 
das aus Gottes Mund kommt.                                                                                          
Der Widersacher ist hartnäckig. Matth. 4:5 „Da führte ihn der Teufel in die Heilige 
Stadt und stellte ihn auf die Zinne des Tempels.“ Hoch auf der Zinne – das ist 
ein gefährlicher Ort. Im Schein des Ruhmes – das ist Ort der Versuchung. Wenn 
Du befördert wirst, wenn Menschen Dich rühmen, wenn alles glatt läuft – dann 
sei sehr wachsam! Matth. 4:6  Und Satan sprach… bist du Gottes Sohn, dann wirf 

dich hinab. Denn es steht geschrieben: ‚Er wird seinen Engeln befehlen, sie werden 
dich auf Händen tragen, dass du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt.’ Der Teufel 
zitiert die Bibel… Er kennt die Bibel sehr gut… Aber wenn wir uns Psalm 91 
ansehen, sehen wir, dass der Verführer Schriftstellen ohne Zusammenhang 
zitiert. Er lässt nach Ps.91,12 einen Teil aus, denn er zitiert nicht den nächsten 
Vers 13, wo steht: „Über Löwen und Ottern wirst du gehen und junge Löwen 
und Drachen niedertreten.” Warum hat er diesen Teil von Ps.91 wohl 
nicht zitiert…?!                                                                                                            
Es ist so wichtig, dass wir das Wort Gottes gut kennen, damit der Verführer uns 
nicht täuschen und den Kontext verdrehen kann. Jesus hat mit dem Schwert des 



 - 7 - 

Geistes geantwortet: Matthäus 4:7: „Es steht geschrieben!!“ “Es steht geschrie-
ben: Du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen!” 

Jesus weicht nicht zurück, auch nicht bei der dritten Versuchung: Matth. 4:8 
„Dann führte ihn der Teufel auf einen sehr hohen Berg und zeigte ihm alle Herrlich-
keiten der Welt. Und er sagt zu ihm: ‚Das alles gebe ich dir, wenn du niederfällst 
und mich anbetest’.”                                                                                                         
Der Verführer greift die Berufung Jesu an: Du willst doch die ganze Welt 
retten…?! Nun, ich schlage dir einen Kompromiss vor: Du kannst alles haben - 
sogar ohne Leiden und Schmerzen – nur ein kleiner Kompromiss: Knie nieder 
und bete mich an…!  Tue es nach meiner Weise – nicht nach Gottes Weise….. 
Nur ein kleiner Kompromiss und ich werde dir alles geben. Wir könnten doch 
«Freunde» sein…                                                                                                                    
Diese Masche verfängt leider auch heute sehr gut – viele fallen darauf rein. Man 
muss die Bibel doch nicht so genau nehmen… Nur ein kleiner Kompromiss. Das 
ist doch nichts Schlimmes… Nimm die Bibel und Nachfolge nicht so ernst. Gönn 
dir etwas Ruhe! Ich geb dir, was du willst…. 

Nein! Jesus antwortet mit dem Schwert des Geistes, dem gesprochenen Wort 
Gottes: Matthäus 4:10 zu ihm: Weg mit dir, Satan! Denn es steht geschrieben: Du 

sollst den Herrn, deinen Gott anbeten und ihm allein dienen! Da verließ ihn der 
Teufel.        Das Rhema, das direkt gesprochene Wort Gottes, hat den Verführer 
in die Flucht geschlagen! „Und siehe, da traten Engel zu ihm und dienten ihm.“ 

Liebe Freunde, um siegreich im Kampf der Versuchung zu bestehen, müssen wir 
das Schwert des Geistes benutzen. Jesus sagt in Johannes 14, 26 über den 
Heiligen Geist: „Er wird euch alles lehren und an alles erinnern, was ich euch 
gesagt habe.” Der Heilige Geist kann uns an das erinnern, was wir im Herzen 
gekaut und verdaut haben: Hüte Gottes Wort als Deinen Schatz, meditiere und 
denke darüber nach – so hast Du in Zeiten der Not (Sprüche 7, 1): „Mein Sohn, 

behalte meine Worte. Hüte meine Gebote wie deinen Augapfel für Zeiten der Not.“ 
Gottes Wort im Herzen ist das Schwert des Geistes in Zeiten der Not.                                  
Der Glaube kommt vom Hören des Wortes Gottes. (Röm.10,17) – auch hier 
steht «Rhema»! Glaube kommt aus dem, was Gott durch seinen Geist direkt zu 
Dir sagt! Lass das Wort Gottes reichlich unter euch wohnen! 

Im Alten Testament sagt Gott zu Josua: (Josua 8:1) “Lass dieses Buch nicht von 

deinem Munde kommen, sondern betrachte es Tag und Nacht. Dann wird es dir auf 
deinen Wegen gelingen und du wirst es recht ausrichten.“ 
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In Psalm 1 heißt es: „Gesegnet ist der Mann, der seine Lust am Gesetz des Herrn 

hat und darüber sinnt Tag und Nacht. Er ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasser-
bächen. Er bringt Frucht zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht.“                    

Das hebräische Wort ‚nachsinnen’ heißt wörtlich: etwas immer wieder sagen 
oder flüstern. Sinne nach über Gottes Wort – zur richtigen Zeit wird der Heilige 
Geist aus diesem Logos ein Rhema machen, welches für dich lebendig wird und 
als Schwert des Geistes den listigen Angriffen des Verführers widerstehen kann! 

Jesus gibt uns die Verheissung in Johannes 15:7 „Wenn ihr in mir bleibt und mein 

Wort in euch bleibt, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch gegeben.“ 

Jesus ist das Wort Gottes, der Logos, der von Anfang an da war! Das Wort, der 
Logos, wurde Fleisch und wohnte unter uns. Diese Verbindung zu Jesus, zum 
Wort Gottes, ist so wichtig – da werden Gebete erhört! Jesus, der Logos, sagt: 
„Wenn ihr in mir bleibt, im Logos, dann bleibt mein Wort (Rhema) in euch.“  

Der Heilige Geist will uns in alle Wahrheit leiten – dazu gebraucht er das in uns 
wohnende Logos (Wort Gottes) und macht es zum Rhema! Halleluja,   Amen. 

Lied Standup: (5) Höcher 
 

Fürbittegebet & Unservater: Bitte für Ukraine!! Bitte, dass wir an Jesus 
bleiben! Im geistlichen Kampf: Schwert des Geistes!! 
 

Kirchenchor: Uebergabe Legat für die Orgel / Orgelfonds: Dora Rohr – P.Klauser

   

Mitteilungen: Adrian Munz  & Matthias 
Herzlichen Dank an alle die im Gottesdienst mitgewirkt haben. 
Kollekte: Jungschar Leerb 
Im Anschluss an den Gottesdienst sind alle ganz herzlich zum Kirchenkaffee eingeladen. Anlässe nächste Woche: 
Montag  19.00 Uhr open sky vor dem KGH 
Freitag  14.00 Uhr Seniorennachmittag: «Öppis für’s Gmüet»  Frau Pfr. Rosmarie Müller erzählt Mundartgeschichten 
Nächster Sonntag, 20.03. 09.30 Uhr Gottesdienst mit Pfr. M. Schüürmann 
 

Matthias: Hinweis: Flüchtlinge aus der Ukraine: Bei Restaurant-Räumlichkeit in Reitnau von Susanne 

Hochuli gibt es die Möglichkeit eines Tagestreffs, wo sich die Flüchtlinge austauschen können und die 
Küche benutzt darf. Wer Flüchtlinge aufnehmen will, kann sich bei der schweiz. Flüchtlingshilfe melden - 
dort Formular ausfüllen! 
Gebetsabende für Ukraine: Vom 11.-17.März in der Kirche Reitnau 19-20h – Kirche ist offen! 

Segen: Sei mutig und entschlossen! Lass dich nicht einschüchtern und hab keine Angst! 
Denn ich, der HERR, dein Gott, stehe dir bei, wohin du auch gehst.« (Josua 1,9) 

Die Gnade unseres HERRN Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des HG sei mit uns allen. Amen 

Schlusslied (6): Standup-Band: Chönig vo mim Härz 
 


