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«Benedictus» - Die Ge-
burt des Johannes 

 

 
 

Lukas 1,57-80 
 

 
 

Wir wurden vor unseren Feinden gerettet, damit wir Gott alle Tage 
unseres Lebens dienen können in Heiligkeit und Gerechtigkeit - 

ohne Furcht.  
(Lk 1,24-25) 
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1. Der verheissene Retter… 
Zacharias jubelt darüber, dass der verheissene Retter nun, nach 
langem Warten, auf die Welt kommt. 
V. 68: Der Retter, der von Gott gesandt wurde, der Gott ist! 
V. 69: Der unwiderstehlich mächtige König, Nachfolger Davids! 
V. 70: Der von den Propheten angekündigte Messias! 
V. 72-73: Der, der den Bund von Gott mit Abraham erfüllt! 
2'000 Jahre lang hat die Menschheit seit dem Abrahamsbund auf 
Jesus gewartet. Jetzt ist er da! Und seid 2'000 Jahren feiern wir die 
Geburt des Sohnes Gottes, Jesus! 
❓Was lässt dich jubeln und singen, wenn du an Jesus denkst?	

  
  
  
  
  
  
 
2. …befreit… 
Die Geburt Jesu ist nicht einfach nur ein geschichtliches Ereignis, 
sondern er ist gekommen, um uns Menschen zu befreien. So befreit 
er dich… 
…von Feinden, die dir das Leben schwer machen, dich schlecht 
darstellen, an allem etwas auszusetzen haben, das du bist und tust, 
dir schaden; vorallem, indem Jesus dir die Wahrheit über dich zu-
spricht, dass du von ihm gut geschaffen und reich begabt wurdest, 
dass du angenommen und geliebt bist, so wie du bist. 
…von Ungerechtigkeit, Unheiligkeit und Sünde, indem er dich 
am Kreuz von alldem reingewaschen hat. Du bist frei, heilig und ge-
recht und das ist es, was dich ausmacht. 
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…von Ängsten, indem er mit dir durch alle Höhen und Tiefen dei-
nes Lebens geht. Bei ihm bist du geborgen. Er führt dich an das 
gute Ziel deines Lebens. 
Von was wünschst du dir gerade besonders, dass Jesus dich frei 
macht? 
  
  
  
  
  
  
 
3. …um zu dienen 
Wirklich frei ist der, der so leben kann, wie es ihm, seiner Eigenart, 
seiner Beschaffenheit und seinen Begabungen entspricht. In wel-
chen Situationen, bei welchen Tätigkeiten fühlst du dich frei? Was 
würdest du tun, wenn du frei entscheiden könntest? 
  
  
  
  
  
  
 
Was bedeutet es für dich, Gott von ganzem Herzen zu dienen? Wel-
chen Bereich, welchen Dienst hat ER dir besonders auf’s Herz ge-
legt. Was hindert dich, IHM von ganzem Herzen zu dienen?  
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Herzlich willkommen zum Gottesdienst! Schön, dass du da 
bist! Wichtige Infos findest du auf www.chrischona-pfäffikon.ch Bei 
Fragen oder Anliegen stehen wir dir gerne zur Verfügung. Wenn du 

zum ersten Mal da bist, ist der Kaffee für dich gratis! 

Termine 
Dezember 2020 

Di 15 14.00 Seniorennachmittag – abgesagt!!! 
Mi 16 10.30 Mittagsgebet 
So 20 16.00 Weihnachtsparcours – Siehe Homepage 
Mi 23 10.30 Mittagsgebet 
Fr 25 10.00 Weihnachtsgottesdienst mit Abendmahl (ohne Familien) 
So 27 10.00 Kein Gottesdienst 
Do 31  Keine Silvesterfeier 

Januar 2021 

So 3 10.00 Gottesdienst mit Abendmahl (mit Familien) 
Chinderhüeti, KIDS TREFF, Follow me 

 
Vorschau: 
 

 
 
Gebet vor dem Gottesdienst jeweils 9.40 Uhr im Büro. 
Predigten und aktuelle Daten auf www.chrischona-pfäf-
fikon.ch 


