
Liturgie des Gottesdienstes:

Sammlung
Eingangswort und Begrüssung
Gebet mit Stille
Psalmlesung im Wechsel: Ps 139, 1-14
Zwischenspiel

Verkündigung
Predigt «Schein oder sein?» (1. Joh 2,1-11)
Moment der Stille und Reflexion
Liturgisches Gebet
Predigt «Aus der Begegnung mit Jesus
Christus leben» (Joh 14,6–7)
Moment der Stille und Reflexion
Liturgisches Gebet

Verkündigung
Abkündigung
Fürbittgebet mit unser Vater Gebet
Zwischenspiel

Abendmahl
Einladung
Einführung und Einsetzung
Austeilung
Abschluss: Lob- und Dankgebet

Mitteilungen
Kollekte: SMG, Centro Shama

Sendung
Zwischenspiel
Segen

Online Chile-Kafi-Chat

In der gegenwärtigen Zeit wird die
Begegnung auf ein Minimum begrenzt.

Menschen erleben Einsamkeit. Der
Austausch fehlt. Als Kirchgemeinde wollen
wir unser Netzwerk pflegen - auch in
dieser Zeit. Darum suchen wir nach neuen
Formen. Heute versuchen wir ein
Experiment und laden Dich zum Online-
Kirchen-Chat ein. Direkt nach dem
Gottesdienst bist Du eingeladen dich mit
Mitgliedern unserer Kirchgemeinde
auszutauschen. Wir freuen uns, wenn
dieses Angebot genutzt wird.

Mit diesem Link kommst du direkt in den
Chatroom.

Online-Alphalive - Entdecke Leben,
Glaube, Sinn

Wenn es die Möglichkeit gäbe, Gott zu
finden und ihn persönlich kennenzulernen,
wären Sie daran interessiert? Aufgrund der
aktuellen Lage wird der Alphalive von
Januar bis April als Online-Alpha
durchgeführt.

Der Start wird um eine Woche nach hinten
auf den 28. Januar verlegt.

Alle Informationen findest Du unter
diesem Link.

Ein meditativer Gottesdienst mit Abendmahl

«DIE LIEBE GOTTES IST NICHTS
ABSTRAKTES UND SPEKULATIVES.
SIE HAT IM TOD UND IN DER
AUFERSTEHUNG VON JESUS
CHRISTUS EINE UNÜBERBIETBARE
ANSCHAULICHKEIT GEWONNEN.
SIE ÖFFNET EINEN RAUM ZUR
BEGEGNUNG.»

Innehalten, still werden, vor Gott treten.

Eine Predigt von Pfr. Christian Meier
gehalten am 17.1.2021

https://us02web.zoom.us/j/86457268246?pwd=QjR0ZUUvQ096aGl6SkdpeWdPTDVkQT09
https://www.refgossau.ch/news/alphalive-entdecke-leben-glaube-sinn


Aus der Begegnung mit Jesus
Christus leben (Joh 14,6–7)

Es ist die Seele, die alles zusammenhält. Sie
umgibt den Willen und Körper. Die Seele bringt
die Dinge zueinander in Beziehung. Ganzheit-
lichkeit bedeutet dann, dass dieser innere Dialog
zwischen Willen, Verstand und Leib stattfindet.
Ganzheitlichkeit gründet daher in einer Seele.
Erkennen meint, dass ich mit dem Willen die
Absichten, mit dem Verstand die Gedanken und
Werte und mit dem Körper die Gefühle und den
Ausdruck wahrnehme und verstehe. Erkenntnis
ist kein abstrakter Vorgang.
Manche fragen sich, warum es auf diesem Weg
Jesus Christus braucht. Bei der Erkenntnis geht
es nicht nur um Retro- und Introspektion, son-
dern um eine Begegnung. Begegnung entsteht
in der Auseinandersetzung mit dem «Du». Das
Gegenüber ist nicht ein abstrakter Gott hinter
den Sternen, sondern er offenbart sich. Gott
wird zum Menschen und damit spürbar, sichtbar,
hörbar.
Darum sagt Jesus von sich: «Ich bin der Weg
und die Wahrheit und das Leben» (Joh 14,6). In
dieser Aussage ist das «Ich» - Jesus selbst – die
Wahrheit. Es geht nie um eine Beziehung die an
und für sich ist, sondern um die Beziehung, die
geschieht. Gott «tritt» zum Menschen in Bezie-
hung. Wahrheit ereignet sich. Wir Menschen ha-
ben Jesus nicht verstanden, wenn wir ihn als
Genie, als faszinierende Persönlichkeit sehen.
Ich habe Jesus erst dann erkannt, wenn seine
Botschaft mich trifft. In Jesus Christus wird Gott
leibhaftig. In Jesus Christus bekommt die Liebe
und die Absicht Gottes ein Gesicht.
Religion kann ein grosser Feind sein, um das
Evangelium zu verhindern. Religion besteht aus
menschlichen Denkkonstrukten. Jesus Christus
bringt keine neue Religion. Er bringt keine Leh-
re, sondern er bringt Gott selbst. Die biblische
Offenbarung Alten und Neuen Testaments han-
delt von der Beziehung zwischen Gott und
Mensch und Mensch und Gott. Damit der
Mensch dies erkennen kann, muss sich Gott
offenbaren. Darum ist die Leibhaftigkeit von Je-
sus Christus so zentral und dies ist der Grund
weshalb der Verfasser schreibt , dass Liebe sich
in der Liebe zum Mitmenschen und im Halten
der Gebote zeigt. Darum hat Sündenvergebung
mit dem Tod am Kreuz zu tun, der wirklich ge-
schehen ist. Glaube ist nicht einfach Wissenszu-
wachs, sondern erlittenes, geliebtes und erhoff-
tes Leben.

• Gibt es diese Begegnung mit Christus in mei-
nem Alltag?

• Wenn Christus heute zu mir ein Wort
sprechen würde, was würde er sagen?

• Wie kann ich meinem Glauben im Alltag
Ausdruck verleihen?

Schein oder Sein (1. Joh 2,1-11)

Der Verfasser des 1. Johannesbriefs entwirft eine
Gegenposition zur Gnostik. Die Gnostik ist eine
Lehre, welche die kognitive Erkenntnis ins
Zentrum stellt. Ihr Hinter-grund ist die
philosophische Lehre, welche den Geist von der
Materie trennen. Diese lehrt, dass wahre
Erkenntnis nicht in dem liegt, was wir sehen,
fühlen oder riechen. Sinne können täuschen.
Wahre Erkenntnis ist ein abstrakter Vorgang,
eine geistige Erleuchtung und fordert einen
Denkvorgang. Die Erlösung des Menschen liegt
in der Erkenntnis seines eigenen Selbst und im
Abstreifen des Körpers.
Der Verfasser des 1. Johannesbriefes betont,
dass es ein Zusammenspiel von Erkennen und
Handeln gibt. Die Sichtbarkeit des Glaubens zeigt
sich in der handelnden Liebe. Er wehrt sich ge-
gen die Irrlehrer seiner Zeit, welche vertreten,
dass Jesus Christus mit seinem Kommen in die
Welt ein für alle Mal das Heil gebracht hat, das
ihnen aufgrund ihres Geist erfüllten Glaubens als
Besitz galt (vgl. 1,8–10). Sie haben daraus den
Schluss gezogen, dass aus dem Heilszuspruch
Gottes keine Forderung nach entsprechendem ir-
dischem Wandel ableitbar sei (vgl. 3,11–18).
Glaube wurde vom Handeln abgespalten. Der
Verfasser betont, dass er geschaut, gehört und
mit den Händen angefasst hat. Er setzt sich da-
für ein, dass die sinnliche Erfahrbarkeit der
Offenbarung Gottes nicht verloren geht. Es ist
geradezu entscheidend, dass Jesus Christus
nicht ein Konzept ist, sondern er Menschenge-
stalt angenommen hat und leibhaftig ist. Denn
nur so geschieht echte Begegnung. Gott tritt in
die Welt hi-nein und wird erfahrbar.
Liebe ist erst in einer Handlung erfahrbar,
ansonsten bleibt sie ein Mythos. Erlösung ist
erlitten und nicht einfach eine Vorstellung.
Darum zeigt sich Gotteserkenntnis im Halten der
Gebote. Dies wird besonders deutlich im Gebot
der Bruderliebe (vgl. 2,3–11).
Auch heute sehen wir diese Tendenz in unserer
Gesellschaft: Es gibt keine genauen Konturen,
alles fliesst ineinander. Der Mensch steht im
Zentrum. Wahrheit muss bewiesen werden, sie
offenbart sich nicht. Der Mensch hat die
Deutungshoheit der Wahrheit für sich selber
beansprucht. Ausdrucksformen davon zeigen
sich in der Toleranz, die alle Konturen aufhebt, in
der Selbsterlösung des Menschen, die einen
Fürsprecher ausschliesst, sowie in der fehlenden
Debatte, was Sünde ist.

• Wo trenne ich Denken und Empfinden,
Glaube und Alltag in meinem Leben?

• Gibt es eine Unruhe in meinem Leben, die
auf eine Verletzung, oder eine unterdrückten
Emotion hinweist?

• Wo versuche ich Konturen zu verwischen
und Positionen auszuweichen?


