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Gottesdienst an Pfingsten 5.Juni 2022  um 9.30 Uhr  in 
Kirche Reitnau mit Abendmahl 
Text: 1.Könige 17,8-24  Die Witwe von Zarpath "Von Gottes Güte überwunden" 

Abendmahl: KiP: Ruedi Burgherr & Sonja Neeser 
Pfr. Matthias Schüürmann 

   Jodlerklub Echo: Andreas Koller Tel 062 726 33 09    info@jodlerklub-echo-reitnau.ch 
        Sigristin: Käthi Reinhard 
 

Eingangslied (1): Jodler Echo  E’Hand voll Heimatärde 
 

Grusswort 
Das Oel im Krug ging nicht aus – nahm nicht ab! 1.Kön.17,16 
Dieses Wunder durfte die Witwe in Zarpath erleben. Oel ist in der Bibel 
auch ein Symbol für den Heiligen Geist. Heute feiern wir Pfingsten – 
der Tag, wo der Heilige Geist der Gemeinde geschenkt wurde! Paulus 
ruft auf: Werdet voll Geistes – der HG soll uns ganz erfüllen! Die Törichten 
Jungfrauen hatten nicht genug Oel für ihre Lampen. Hast Du genug Oel?! 
Wir brauchen dieses Oel für unsere Lampen, um in der Dunkelheit dieser 
Welt bestehen zu können! Das Oel dieser Welt ist teuer geworden – das 
Oel des Heiligen Geistes ist in Fülle da: Der Geist & die Braut sprechen 
komm! Nehme umsonst! Ein geisterfülltes Leben bedeutet: HERR, regiere 
Du in meinem Leben! Nicht mein, sondern Dein Wille geschehe! Echte 
Veränderungen geschehen nicht durch unsere Kraft, sondern durch 
Gottes Geist. Die Witwe zu Zarpath durfte genug Oel und Gottes Güte in 
ihrem Leben erfahren. HERR, füll mich neu mit deinem Geiste – das 
bedeutet Pfingsten! Wir freuen uns, dass der Jodlerklub Echo von 
Reitnau diesen Pfingstgd. mit seinem Gesang wieder nach langem 
(Corona) umrahmt und bereichert! Wir hören ein weiteres Lied: 
 

Lied (2): Jodler Echo  D’Lüt im Dorf 
 

Gebet:  KiP: Ruedi Burgherr  
 

Schriftlesung: 1.Könige 17,8-16  KiP: Sonja Neeser  
„Da kam das Wort des Herrn zu Elia: Mach dich auf und geh nach Zarpat, das bei Sidon liegt, und bleibe dort; denn ich habe dort 
einer Witwe geboten, dich zu versorgen. Und er machte sich auf und ging nach Zarpat. Und als er an das Tor der Stadt kam, 
siehe, da war eine Witwe, die las Holz auf. Und er rief ihr zu und sprach: Hole mir ein wenig Wasser im Gefäss, dass ich trinke. 
Und als sie hinging zu holen, rief er ihr nach und sprach: Bringe mir auch ein Bisschen Brot mit! Sie sprach: So wahr der HERR, 
dein Gott lebt: Ich habe nichts Gebackenes, nur eine Handvoll Mehl im Topf und ein wenig Oel im Krug. Und siehe, ich habe ein 
Scheit Holz oder zwei aufgelesen und gehe heim und will mir und meinem Sohn zurichten, dass wir essen – und sterben. Elia 
sprach zu ihr: „Fürchte dich nicht! Geh hin und mach, wie du’s gesagt hast. Doch mach zuerst mir etwas Gebackenes davon und 
bring’s mir heraus; dir aber und deinem Sohn sollst du danach auch etwas backen. Denn so spricht der Herr, der Gott Israels: Das  
Mehl im Topf soll nicht verzehrt werden und dem Oelkrug soll nichts mangeln bis auf den Tag, an dem der HERR regnen lassen 
wird auf Erden. Sie ging hin und tat, wie Elia gesagt hatte. Und er ass und auch sie und ihr Sohn Tag um Tag. Das Mehl im Topf 
wurde nicht verzehrt, und dem Oelkrug mangelte nichts nach dem Wort des Herrn, das er durch Elia geredet hatte.  
 

Lied (3): Jodler Echo  Heilig 
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Predigt:  1.Könige 17,8-16  Die Witwe von Zarpath "Von Gottes Güte überwunden" 

Liebe Gemeinde! 

In den Dreissiger Jahren lebte in der amerikanischen Stadt Oklahoma 
einen jungen Mann namens Clarence Nash. Er hatte die feste Absicht, 
eine medizinische Karriere einzuschlagen. Aber dann stand er eines 
Tages in seinem Zimmer und produzierte mit seiner Stimme ein ulkiges 
Geräusch, das etwa wie ein gackerndes Huhn oder Ente anzuhören war. 
In diesem Augenblick ging draussen auf der Strasse ein Mann vorbei. Er 
hörte dieses seltsame Gegacker und blieb wie angewurzelt stehen. 
"Genau das ist es, was ich schon lange suche!" rief er. Es war Walt 
Disney, der als Trickfilmproduzent eben im Begriff war, eine neue 
Comicfigur in Form einer sprechenden Ente zu entwickeln. Durch diesen 
Zufall kam es zur Begegnung der beiden Männer und zur Entstehung der 
berühmten Donald Duck Filme, die dann 50 Jahre lang mit der quäken-
den Stimme von Clarence Nash in der ganzen Welt gezeigt wurden. Und 
all das fing mit einer scheinbar völlig zufälligen Begegnung an. Wenn Gott 
mit seiner Güte in unser Leben einzieht, dann geschieht es oft ganz 
ähnlich unerwartet und unspektakulär. Wir sehen das an der Geschichte 
der Witwe von Zarpath. Auch bei ihr begann alles mit einer scheinbar 
zufälligen Begegnung und der simplen Bitte: "Könnte ich ein bisschen 
Wasser haben?" Das war der Beginn von all dem Wunderbaren, das 
nachher folgte. So fing Gott an, in ihrem Leben zu wirken.  Und genauso 
unscheinbar und unspektakulär will Gott mit seiner Güte und mit seinem 
Heiligen Geist auch uns begegnen. Seine Güte ist eine lebendige Wirklichkeit! 

Gottes Güte hat damals vor 2800 Jahren an die Tür von Zarpath geklopft.  
Wir wissen nicht einmal den Namen dieser Witwe, aber sie ist ein leuch-
tendes Beispiel dafür, wie Gott uns Menschen mit seiner Güte für sich 
gewinnen will. Schauen wir uns 3 Facetten dieser Güte Gottes im Leben dieser Witwe an: 

                         1. Von Gottes Güte überrascht 
                         2. Von Gottes Güte getragen 
                         3. Von Gottes Güte überwältigt 

1. Von Güte überrascht 

Diese Witwe hatte schon viel Schweres erlebt. Nach wenigen Ehejahren 
hatte sie ihren Gatten verloren. Und nun war auch noch diese Dürre und 
Hungersnot gekommen. Da hatte sie alles, was sie hatte, aufgebraucht. 
Ihr Kind war ihr als einziges geblieben und dazu noch eine Handvoll Mehl 
im Topf und ein wenig Öl im Krug. Und jetzt sammelte sie Brennholz, um 
für sich und ihren Sohn ein letztes Essen zu kochen. Und  "dann müssen 
wir sterben", sagte sie. Sie hatte bereits mit dem Leben abgeschlossen. 
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Diese Witwe steht hier für Millionen von Menschen, die nicht wissen, wie 
sie den nächsten Tag oder die nächste Woche überleben können. Aber 
es geht nicht nur um Hunger. Menschen können auch innerlich so am 
Boden sein, dass kein Lebenswille mehr da ist…    

In ihrer verzweifelten Situation begegnet dieser Witwe nun ganz unerwar-
tet die Güte Gottes in Gestalt des Propheten Elia. Sie kennt ihn nicht 
und merkt zunächst auch nichts von Gottes Güte. Nein, im Gegenteil: Da 
steht ein Fremder vor ihr, der ihr sagt: "Gib mir zu trinken!" Das war gar 
nicht so einfach - Wasser zu beschaffen. Es hatte schon lange nicht mehr 
geregnet. Und doch war dies der unerwartete Auftakt zu der grossen 
Überraschung von Gottes Güte im Leben dieser armen Frau. 

Die Güte Gottes ist seine Treue und Freundlichkeit, mit der Er für uns 
sorgt. Im Psalm 34 steht: "Probiert es doch aus und erlebt selber, wie 
gut der Herr ist!" Jede Mahlzeit, jede Begegnung & Gespräch, jeder 
Sonnenstrahl, der uns erwärmt – all das ist ein Geschenk Gottes – Aus-
druck der Güte Gottes. „Alles Gute kommt von oben, vom Vater des 

Lichtes! Ja, danke HERR für Deine Güte, für die Fülle deines Geistes! 
Die Güte Gottes kommt oft wie ein überraschender Lichtstrahl in eine 
Situation hinein, wo wir sie gar nicht erwarten.  

2. Von Güte getragen 

War der Prophet Elia ein unverschämter Egoist, als er von dieser 
armen, verzweifelten Frau fordert: "Back zuerst für mich ein Brot, und 
dann kannst du für dich und dein Kind sorgen?!" Nein, er ist kein Egoist! 
Elia wusste: Gott will in seiner Güte für sie sorgen. Die Aufforderung des 
Propheten ist also eher wie eine Glaubensprobe zu verstehen. Sie muss 
es wagen, das Letzte, was sie an menschlicher Stütze noch hat, fahren 
zu lassen, damit Gott mit seiner Güte zum Zug kommt. Jeden Tag darf 
sie nun diese Güte erfahren: Mehl und Öl hören nicht auf! So kann sie 
täglich neu staunen über Gottes Güte. Gott will auch uns durch seinen 
Heiligen Geist jeden Tag neu erfreuen! Aus seiner Fülle dürfen wir 
schöpfen Gnade um Gnade! Es ist klar: Nicht jedes Leid verschwindet mit 
dem Glauben einfach. Gefestigter Glaube kann aber unterscheiden 

zwischen Leidenserfahrungen im Leben und der starken Hand Gottes, die 
unser ganzes Leben hält. Ein gereifter Glaube ist fähig, ein paar Schritte 
zurückzutreten, um das ganze Leben ins Blickfeld zu bekommen und 
trotz mancher Leidenserfahrungen zu sagen: "Gott ist treu! Er trägt 
mich!" Gottes Wille für unser Leben ist, dass wir Jesus ähnlicher werden, 
dass der Heilige Geist bei uns Raum gewinnt. Gott formt uns und lässt 
uns reifen. Das sehen wir bei dieser Witwe in der libanesischen Stadt 
Zarpath, die damals ein Zentrum der Glasherstellung war. Zarpath heisst 
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auf deutsch "Schmelzofen". In einem Schmelzofen wird Quarzsand 
stark erhitzt, bis er schmilzt. Aus der flüssigen Masse kann schönes farbi-
ges Glas geblasen werden. Aber in einem solchen Schmelzofen kann es 
ganz schön heiss werden! Das ist ein gutes Bild dafür, was geschieht, 
wenn Gott uns Wege des Leidens führt: Unser Leben wird geläutert, wird 
formbar in Gottes Liebe und so fähig, auch andern zu helfen. 

3. Von Güte überwältigt 

Da sitzt nun aber diese Mutter in langen Nächten am Bett ihres kranken 
Kindes und hält seine fiebrige Hand. Sie hört auf den schweren Atem und 
auf das leise Pochen seines Herzens. Diese Frau steht für viele andere 
Mütter, die ein gleiches oder ähnliches Schicksal durchlitten haben. Sie 
müsste nicht eine Mutter sein, wenn ihr Herz nicht zu Gott schreien würde 
um das Leben ihres Kindes. Gott kann doch nicht zulassen, dass jetzt 
auch noch ihr einziger Sohn, ihre letzte Hoffnung, stirbt! Und doch, 
gerade das passiert. Und verständlich: Da bricht tiefer Hader und Zweifel 
im Herzen dieser Mutter auf. Und das schreit diese untröstliche Mutter 
Elia ins Gesicht: "Was hast du eigentlich bei mir zu suchen, du Mann Gottes? 
Ich weiss genau, du bist nur hergekommen, um Gott an all meine Schuld zu 
erinnern. Und zur Strafe ist mein Sohn jetzt tot!" Anders kann sie das 

Unglück ihres Lebens nicht verstehen: Es ist Gottes Strafe für ihre Schuld…. 

Sie ist nicht die einzige, die so denkt. Ich begegne immer wieder 
Menschen, die bei Schicksalsschlägen sofort fragen: Womit habe ich das 
verdient? Wofür werde ich jetzt gestraft? Der Prophet Elia geht nicht auf 
diese Frage ein. Er bestreitet weder die Schuld noch bestätigt er sie. 
Tatsache ist: Wir Menschen sind nie ohne Schuld. Auch mit dem 
besten Leben nach unserem Dafürhalten können wir uns vor Gott nicht 
rechtfertigen. Aber Elia weiss um Gottes Güte und handelt danach.  

"Gib mir deinen Sohn!" sagt Elia. Und dann nimmt er ihn auf seine 
Arme, trägt ihn in den oberen Stock, legt ihn auf sein Bett und ruft Gott an 
um das Leben dieses Kindes. Und Gott erhört ihn. Das Leben kehrt 
zurück, und Elia kann der überglücklichen Mutter ihren Sohn lebendig 
zurückgeben. Gottes Güte ist für diese Frau da. Sie kann nur staunen. 
Dies ist jetzt für sie wie ein Siegel, dass Gott sie liebhat - trotz ihrer 
Schuld. Gottes Antwort auf unsere Schuld ist Vergebung. 

Hat Gott nicht auch wegen unserer Schuld seinen Sohn sterben lassen? 
Seinen eigenen! Die ganze Last menschlicher Schuld, auch meines und 
Deines Lebens, liegt auf ihm. Gott liess seinen Sohn für uns sterben.  

Doch Gott liess ihn nicht im Tod. Er wurde wieder lebendig, er ist 
auferstanden und unter uns gegenwärtig. "Dein Sohn lebt!" sagt Elia zur 
Witwe. Und dahinter hören wir den Jubelruf von Ostern: "Christus ist 
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auferstanden!" Weil Jesus Christus am Ostermorgen auferstanden ist, 
darum gibt es für uns Gewissheit, dass der Tod nicht das letzte Wort hat, 
es ist die Gewissheit, dass Christus unsere ganze Schuld bezahlt hat! 
Und weil Christus auferstanden und zum Himmel aufgefahren ist, deshalb 
hat er uns seinen Heiligen Geist geschickt, damit wir nicht als Waisen 
zurückbleiben. Durch Gottes Geist dürfen wir die Güte und Freundlichkeit 
des Herrn erfahren! Es soll nicht durch Heer oder Gewalt, sondern durch 
seinen Geist geschehen! 

Alles begann für die arme, verzweifelte Witwe mit der schlichten Bitte: 
"Bring mir ein wenig Wasser!" So überraschend ist die Güte Gottes in 
ihr Leben gekommen. Dann wurde diese Güte zu einem ständigen Gast, 
der sie in schwerer Hungersnot am Leben erhielt. Und schliesslich durfte 
ihr Sohn auferweckt werden. Nun konnte sie es selber fassen, dass Gott 
es mit ihr wirklich gut und nur gut meint. Ich erhoffe und wünsche mir für 
uns alle, dass wir das auch in der ganzen Tiefe erfahren dürfen, was es 
heisst, von Gottes Güte getragen zu werden. Gott liebt dich! Seine 
Güte ist für Dich da! Sein Geist ist in der ganzen Fülle für dich da!  Amen. 
 

Lied (4): Jodler Echo Waldverspräche 
 

Fürbittegebet & Vaterunser 
Wir wollen gemeinsam beten und Fürbitte tun: Lieber Vater im Himmel 

Dank dass Gott uns seinen Geist geschenkt hat, der uns Mut macht im Glauben zu 
leben und alles von Gott zu erwarten!  
Dank für die Früchte, die Gott in unserem Leben schenken will durch den Heiligen 

Geist: Liebe, Freude, Friede, Geduld, Sanftmut, Enthaltsamkeit! 
Hilf uns, zu wachen und beten: Immer wieder neu zu dieser Kraftquelle zu gehen! 
Bitte für Menschen in Leid, Not und Krankheit – manchmal wollen wir da 
verzweifeln und an Gottes Güte zweifeln. Herr, Du bist grösser als unsere Zweifel. 
Ermutige durch deine Gegenwart. Bitte für krisenvolle Situation in unserer Welt: 
Ukraine, usw. usw-  

• Bitte für Trauernden, die einen geliebten Menschen verloren – tröste Du! 
 Unservater 
 

Mitteilungen:  KiP: Sonja Neeser 
Herzlichen Dank an alle die im Gottesdienst mitgewirkt haben, bes. Dank an den Jodlerklub Echo Reitnau. 

Kollekte: Open doors 

Heuteabend: 18.00 Uhr noch Jugendgottesdienst stand up ist in der MZH, Matthias hat den Input. 

Montag  19.00 Uhr open sky vor dem KGH 

Donnerstag Seniorenreise 

 19.00 Uhr  Gebet für Ukraine (Kirche) 

Freitag 19.00 Uhr Gebet für verfolgte Christen (Kirche) 

Nächster Sonntag 18.00 Uhr Abend-Gottesdienst Pfr. M. Schüürmann und Lobpreisteam 

 

Lied (5): Jodler Echo Danke säge 
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Abendmahl 

Liebe Gemeinde! Wir sind eingeladen, heute, am Pfingstfest, das Mahl des Herrn 
zu nehmen. Ein Zeichen der jungen Gemeinde war, dass sie zum Brotbrechen 
zusammenkamen – dh. zur gemeinsamen Feier des Abendmahls. Der Heilige Geist 

verherrlicht Jesus Christus und das tun wir auch beim Abendmahl: Wir danken für 
das, was Christus für uns tat! 
Ist jemand in Christus Jesus, so ist er eine neue Kreatur – das Alte ist vergangen, 
es ist alles neu geworden! Diese neuwirkende Kraft, die gegründet ist in der 
Vergebung Christi, schenkt uns der Geist Gottes. Jemand sagte nach dem 
Abendmahl einmal: „Eben ist mir Christus begegnet!“ Ja, das ist der Sinn des 
Abendmahls, wir sollen Christus sehen, das soll der HG in unserem Leben 
bewirken. Du darfst heute seine Güte neu erfahren! Oeffne dein Herz! 
Wie die Jünger am Pfingsttag ausgerüstet wurden mit Kraft aus der Höhe, so wollen 
wir uns jetzt auch stärken und ausrüsten lassen durch seine Gegenwart. 

 
Der Apostel Paulus beschreibt in 1.Korinther 11, 23-29, wie das Abendmahl eingesetzt 

wurde  Einsetzungsworte des Abendmahls 

In jener Nacht, als Jesus verraten wurde, nahm er das Brot, dankte und 
brach es und gab es seinen Jüngern und sprach: Nehmet hin und esset, 
das ist mein Leib. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl, 
dankte und gab ihn seinen Jüngern und sprach: Trinket alle daraus. 
Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das vergossen wird für 
euch zur Vergebung der Sünden. Das tut, sooft ihr daraus trinkt, zu 
meinem Gedächtnis. 

Wir wollen uns bewusst sein, dass das Abendmahl die enge Gemeinschaft mit 
unserem himmlischen Herrn bedeutet. Alles, was diese Gemeinschaft stört, sei es 
Hass, Groll, Neid, oder sonst irgendeine Sünde, das hat beim Abendmahl keinen 
Platz. Wer daran bewusst festhält, der sollte das Abendmahl jetzt nicht nehmen, 
sondern zuerst dies bereinigen. 
Wir dürfen aber als Sünder die Vergebung Jesu in Anspruch nehmen. Er ist der 
lebendige Herr, dessen Vergebung wir auch heute in Anspruch nehmen dürfen. 
 
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 durch 
deinen Geist. Wie dies gebrochene Brot verstreut war auf den Feldern und 
zusammengebracht eins wurde, so mache du uns auch eins in deiner Liebe. Wir 
danken dir, Herr Jesus, dass Du wiederkommst!  Amen. 
 

Helfer kommen nach vorne: 
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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 dürst Abendmahl, sondern das Wasser, 
das ich ihm geben werde, das wird in ihm eine Quelle des Wassers 
werden, das in das ewige Leben quillt. 

 

Pfarrer und Helfer nehmen Abendmahl zuerst! 
 

Wir werden jetzt das wie gewohnt austeilen: Brot, Kelch /Einzelkelche. Wer 
nicht nach vorne kommen kann, soll doch bitte ein Handzeichen geben, damit 
ich das Abendmahl in der Bank reichen kann! Danke für Ihr Verständnis. 
 
Zwischenspiel: ab CD 
 

Dankgebet: (aufstehen) 
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. Amen. 
 

Segen: 
Gott spricht: Fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir; hab keine Angst, 
denn ich bin dein Gott! Ich mache dich stark, ich helfe dir mit meiner 
starken Hand und beschütze dich! 
Der Herr segne und behüte uns. Der Herr lasse sein Angesicht über 
uns leuchten und sei uns gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht 
über uns und geben uns seinen Frieden. 
 
Ausgangslied (6): Jodlerklub Echo Met dim Säge 
 


