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Fam.-Gottesdienst mit Taufe am 30.Mai 2021 um 9.30 Uhr in der 
Kirche Reitnau – 3.-4.Kl.-Taufgd. – anschl. Kgde-Vers. 
Text: Josua 1,9 „Sei mutig und entschlossen! Ich, der HERR, dein Gott, bin bei dir, wohin du auch gehst.“ 
 

Pfr. Matthias Schüürmann pfarramt.reitnau@bluewin.ch 062 – 726 11 72 
    Mitwirkung 3.- 4.Klasse PH und Katechetin Madeleine Häsler madeleine.haesler@netzwerkschweiz.ch 
       Keyboard: Madeleine Häsler  
       Sigristin: Käthi Reinhard hubireinhard@bluewin.ch 
      Taufe: Sophia Magro (Mutter Rebecca: 079 – 246 36 25 rebecca@zik5037.ch) 
       Kirchenpflege: Peter Klauser (Kirche) / Adrian Munz (KGH) 
    

    Mit Beamer (Matthias macht PPT) 
 

Eingangslied : Ueberall isch Gott - Madeleine 
 

Begrüssung: M. Schüürmann: Jesus spricht: Mir ist gegeben alle Macht im 
Himmel und auf Erden. Darum gehet hin und machet zu Jüngern alle Völker: 
Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes 
und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei 
euch alle Tage bis ans Ende der Welt“.   
Mit diesem Missions- und Taufbefehl von Jesus Christus möchte ich Euch allen 
herzlich begrüssen zu diesem Familiengottesdienst mit Taufe hier in der Kirche 
Reitnau. Wir freuen uns, dass die  3.-4.Klasse PH mit ihren Beiträgen diesen 
Familiengd. bereichert. Unsere Katechetin Madeleine Häsler hat viel für diesen 
Gottesdienst vorbereitet & ist für das Musikalische zuständig! Wir freuen uns, 
dass wir Sophia Magro in diesem Gd. taufen dürfen - ich möchte die Eltern, die 
Gotten und Göttis, Verwandte und Nahestehende ganz herzlich begrüssen. Wir 
wollen zu Beginn des Gottesdienstes gemeinsam beten und zwei Schüler Sara 
Häsler & Salome Fahrni werden mit uns beten. Wir bleiben dazu sitzen: 
 

Gebet: Beteiligung 2 Schüler: Sara Häsler & Salome Fahrni 
Lieber Vater im Himmel! Wir danken Dir, dass wir gemeinsam diesen Taufgottesdienst 
feiern dürfen. Segne Du ganz besonders Sophia, die heute getauft wird. Lieber Herr Jesus, 
danke, dass Du selbst in unserer Mitte bist. Du bist das Licht der Welt. Erleuchte uns durch 
deine Gegenwart! Wir wollen Dich loben, Herr, mit unserer Stimme, mit unserem Herzen, 
mit all unserer Kraft. Danke für alles, was Du uns gibst, denn alles kommt von Dir!  Amen. 

 
Lied Schüler & Gemeinde: „Min Fels“ (Madeleine)  
 

 

Schriftlesung: Josua 1, 6-9 (Schüler) – (PPT) Aline Smonig & Jolina Geiser 
6 Sei mutig und stark! Denn du wirst das Land einnehmen, das ich euren Vorfahren versprochen habe, und wirst es den Israeliten geben. 7 
Halte dich mutig und entschlossen an das ganze Gesetz, das dir mein Diener Mose gegeben hat. Weiche kein Stück davon ab! Dann wirst du 
bei allem, was du tust, Erfolg haben. // 
8 Sag dir die Gebote immer wieder auf! Denke Tag und Nacht über sie nach, damit du dein Leben ganz nach ihnen ausrichtest. Dann wird dir 
alles gelingen, was du dir vornimmst. 9 Ja, ich sage es noch einmal: 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.« 
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Sketch Schüler: zum Thema: „Mutig sein“ PPT – kreatives Zeugnis – offen: Alina 
Hochuli, Shayenne Tobler, evt. Lisa Hochuli 
 

Lied: RG 181, 1-4 „Bi de Taufi chömmed mir“ (Madeleine (Klavier) & Matthias (Gitarre))  PPT 
 

Taufe von Sophia Magro - PPT:  

Taufansprache 

Liebe Eltern und Paten, Liebe Verwandten, liebe Gemeinde, liebe Kinder! 
Wir preisen Gott für die Geburt von Sophia Magro! Wir danken Gott für das 
Geschenk des Lebens, danke HERR, dass Du Sophia (= die Weisheit; hagia 
sophia in Konstantinopel) so wunderbar gemacht hast und sie segnen und 
behüten willst! Bevor wir nun Sophia taufen, möchte ich noch gerne einige 
Worte zur Taufe sagen. Die Taufe ist ein sehr altes und kostbares Zeichen im 
christlichen Glauben. Das Wasser der Taufe ist Zeichen der Reinigung, welche 
wir durch Christi Vergebung erhalten. Die Taufe bedeutet Nachfolge Jesu Christi 
und Zeichen des Bundes Gottes, die Zugehörigkeit zur Familie Gottes. 
 

Am Schluss des Matthäusevangeliums gibt Jesus seinen Jüngern und Aposteln 
den Auftrag: "Gehet hin und machet zu Jüngern alle Völker und taufet sie im 
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, und lehret sie 
halten alles, was ich euch befohlen habe." Jesus hat also selbst den Auftrag 
zum Taufen gegeben. Die Taufe ist ein öffentliches Zeugnis des Glaubens. Taufe 
bedeutet: Ja, Herr, ich will es mit dir wagen, ich will Dir nachfolgen!  
 

Jesus selber segnete die Kinder, die Mütter zu ihm brachten und er wehrte 
seinen Jüngern, als sie die Kinder wegjagen wollten. Er sagte: Lasset die Kinder 
zu mir kommen, und wehret ihnen nicht, denn ihnen gehört das Reich Gottes. 
Gerade Kinder dürfen das Geschenk der Gnade und Liebe Gottes annehmen: 
Gott hat dich lieb!  
 

Als Säuglinge können die Kinder aber jetzt noch nicht verstehen und im Glauben 
erfassen, was mit ihnen bei der Taufe geschieht. Sie stehen deshalb unter den 
Segen ihrer Eltern. Es heisst in der Bibel: Die Kinder sind geheiligt im Glauben 
der Eltern. 
Ihr, liebe Eltern habt deshalb die wichtige Aufgabe, Euer Kind im christlichen 
Glauben zu erziehen, dass es selber den himmlischen Vater vertrauen lernt und 
Jesus als Heiland verstehen kann. Lasst euch selbst immer wieder im Glauben 
erneuern, und werdet so dem Kinde ein Beispiel in Liebe und Geduld. 
Ihr, liebe Taufzeugen, habt euch erbitten lassen, den Eltern beizustehen in der 
Erziehung des Kindes, und es mit Liebe und Fürsorge zu begleiten. Ihr tut es 
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stellvertretend für die Gemeinde, in der sie eine Heimat haben sollen. Auch wir 
als Gemeinde sind aufgerufen, für die Kinder in unserer Mitte fürbittend 
einzustehen. Helfen wir ihnen, dass sie die Kraft und Wärme der christlichen 
Gemeinschaft erfahren können. (Tauftropfen!) 
Unsere Bitte und Gebet als Eltern, Paten und Gemeinde ist, dass Sophia Jesus 
Christus als ihren Heiland verstehen und kennen lernen darf, und dann später 
auch bewusst Ja zu ihrer Taufe sagen kann. 
Ob dies nun bei der Konfirmation, oder vorher oder nachher passiert, das 
können wir nicht entscheiden. Die Taufe, und damit das Ja Gottes steht als 
Segen über ihr Leben.  
 

Auch wir als Erwachsenen sind bei einer Taufe immer wieder gefragt, das Ja zu 
unserer eigenen Taufe zu prüfen. Damals hat der Herr Ja zu uns gesagt! Er freut 
sich, dieses „Ja“ von uns immer wieder zu hören! 
 
RG 263: Apostolikum: (Altkirchliches Taufbekenntnis) – PPT   
 
Einladung: Nun bitte ich die Eltern und Paten nach vorne zu treten. 
    

Taufkerze: Für Sophia Magro wird eine Taufkerze entzündet, damit das Licht 
Jesu ihr begleiten möge. Jesus sagt: Ich bin das Licht der Welt!  (Auch Schwester 
Amelie wird ihre Taufkerze nochmals anzünden!! – Götti Stephan Hochuli hält Taufkerze)   
 

Tauffrage: Liebe Eltern und Paten, ihr seid nun hier um Euer Kind Sophia Magro  
vor dem Angesichte Gottes und vor der Gemeinde taufen zu lassen und so frage 
ich Euch nun: Wollt ihr nun, dass Sophia Magro auf den Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes getauft wird und seid ihr als Eltern und 
Paten  bereit, ihr im christlichem Sinne zu dienen, so sprecht Ja, mit Gottes Hilfe. 
 

Taufe: Sophia Magro, ich taufe dich auf den Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. Amen (Gotte Sara Hochuli  hält Sophia) 
 

Taufvers: Sei mutig und entschlossen! Lass dich nicht einschüchtern und habe keine Angst! 
Denn ich, der Herr, dein Gott, bin bei dir, wohin du auch gehst.    Josua 1,9 
 

Geschenk: -   Taufschein & Tauftropfen (bereits am Regenbogen) 
- Kinderbibel – im Namen der Kirchgemeinde (Matthias) 
- Geschenk der 3.Klass-Schüler  

 

Worte von Gotte & Götti: Kurzer Wunsch für Sophia 
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Gebet: (Eltern bleiben noch stehen – wir stehen alle auf!) – Matthias 
Lieber Vater im Himmel, wir danken Dir für Sophia, die getauft wurde und damit 
das Zeichen deiner Liebe und Gnade empfangen durfte. Wir danken Dir für das 
Geschenk des Lebens – Kinder sind ein Wunder aus deiner Hand! Wir loben Dich 
und danken Dir, dass Du Sophia wunderbar gemacht hast! Wir bitten Dich 
HERR, dass Du sie auf ihrem Lebensweg begleitest. Schenke, dass sie später 
bewusst ja zu ihrer eigenen Taufe sagen kann. Segne sie und ihre Familie und 
gehe Du ihnen als Guter Hirte voran. Segne diesen Gottesdienst! Danke, Herr 
Jesus, dass Du selbst nach deiner Verheissung in unserer Mitte bist. Erleuchte 
uns durch deinen Heiligen Geist!  Amen. 
 
Lied von Madeleine für Taufkind Sophia Magro:  «Vergiss es nie» (PPT) 

 

Kurz-Predigt: Josua 1, 9  „Sei mutig und entschlossen!“ (Beamer)  
 

Liebe Kinder, liebe Gemeinde!  Sophia Magro hat den schönen Taufvers 
bekommen: Sei mutig und entschlossen! Lass dich nicht einschüchtern und 
habe keine Angst! Denn ich , der Herr, dein Gott, bin bei dir, wohin du auch 
gehst. Josua 1,9 

"Das schaffe ich nie", dachte sich Josua. Er schaute auf Mose, den großen 
Anführer der Israeliten. Mose hatte die Israeliten 40 Jahre lange durch die 
Wüste geführt. Die Israeliten waren kein einfaches Volk. Immer wieder murrten 
sie, weil sie nicht genug zu essen hatten, weil sie nicht genug zu trinken hatten, 
weil das Essen ihnen nicht schmeckte (kennt Ihr das auch…?!), weil sie Angst 
hatten. Immer wieder hatten sie sich gegen Mose aufgelehnt und Gott 
vergessen...   Aber Mose hatte das Volk gut in Vertrauen auf den lebendigen 
Gott geführt. Mose – das war eine grosse Nummer – grosse Schuhe…! Aber 
dann hatte Mose zu Josua gesagt: "Ich werde bald sterben, ich werde nicht ins 
gelobte Land ziehen. Du, Josua, wirst mein Nachfolger sein, Du sollst das Volks 
Israel ins gelobte Land führen!» (Stabübergabe) 
Puh… wie sollte Josua das nur schaffen? Das waren sehr grosse Schuhe, die für 
ihn bereit standen… Konnte Josua in diese grossen Fussstapfen des Moses 
hineintreten…?! Josua ist sehr mulmig zumute. Er denkt: „Diese Schuhe sind mir 
viel zu gross.“ – Vielleicht hast Du das auch schon erlebt: Du hast eine neue 
Aufgabe und was man Dir hingestellt hat, das sind die Schuhe Deines Vorgän-
gers! Und der war sehr beliebt… „Ach, der Vorgänger hat das immer so 
gemacht!“… Also, ich kann mir sehr gut vorstellen, wie Josua sich in dem 
Moment gefühlt hat. Als kleiner Bub in Holland war ich immer stolz, wenn ich 
beim Schuhkauf wieder eine grössere Nummer brauchte. Ich hatte 6 ältere 
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Geschwister und wollte natürlich auch so gross sein wie sie… Hurra, ich bin 
gewachsen! Schon so gross! Sophia wird in ihrem Leben & Wachstum noch 
einige Schuhnummer durchlaufen… Auch im Glauben sollen wir wachsen – nicht 
immer «Babies im Glauben» bleiben… 

Konnte Josua das…?! Josua war kein «Nobody» - er war ein guter Krieger mit 
viel Erfahrung, er hatte Mose gedient und war sein Freund geworden. Aber 
konnte er diese grosse Schuhe von Mose anziehen…?! Hatte Gott da nicht einen 
Fehler gemacht um ihn als neuer Anführer auszuwählen?! Was denkt Ihr, macht 
Gott einen Fehler?! Nein, Gott macht keine Fehler! Gott kennt jeden Menschen 
ganz genau. Er hat jedem Menschen Gaben gegeben. Josua hatte andere Gaben 
als Mose, aber Gott konnte ihn als Stratege für die Einnahme des Landes 
Kanaan genau gebrauchen. Josua musste keine Kopie von Mose werden – nein, 
Gott wollte ihn genau so gebrauchen, wie Er ihn gemacht hatte! Jeder hat 
andere Gaben – es gibt verschiedene Aufgaben. Gott hat auch einen Plan für 
Dein Leben. Gott will Dich mit deinen Gaben, so, wie du bist, gebrauchen!!! 
Gott hat Dich wunderbar gemacht – super – er hat Sophia wunderbar gemacht! 
Sagt mal alle laut: Gott hat mich super gemacht!!! Sagt alle laut: Gott hat 
eine Aufgabe für mich!!!                                                                                             
Vielleicht ist deine Aufgabe, dich in der Klasse um die zu kümmern, die sonst 
niemand mag. Vielleicht ist deine Aufgabe, deiner Freundin von Jesus zu 
erzählen, oder vielleicht ist deine Aufgabe, deinen Eltern beim Geschirrspülen zu 
helfen oder das Lavabo zu putzen. Gott hat eine Aufgabe für dich. Er will dich 
gebrauchen. Frag ihn, was du für ihn tun kannst und sei bereit, es auch zu tun. 
Josua war das.  

Warum hatte Gott Josua ausgewählt? Warum war Josua der richtige Mann?! 
Nun, nebst allen Gaben von Josua, nebst der Tatsache, dass er ein guter 
Stratege war, hatte Josua etwas ganz Entscheidendes: Er hatte Vertrauen zu 
Gott! Josua hatte bewiesen: Ich vertraue Gott durch dick und dünn. Josua hatte 
den Treuetest bestanden. Als Mose die 12 Kundschafter aussandte, um das 
gelobte Land Kanaan zu erkunden, gehörte Josua zu einem von ihnen. (vgl. 4. Mose 13f.) 
Als sie zurückkamen, gab es zuerst lange Gesichter: 10 Kundschafter sahen nur 
grosse Probleme: Das schaffen wir nie – da gibt es Riesen… Nur Josua und Kaleb 
blieben voller Zuversicht: Gott hat uns das Land verheissen, mit seiner Hilfe 
werden wir das Land einnehmen! Wie ist das bei Dir: Bist Du voll Vertrauen zu 
Gott oder schaust Du mehr auf die Probleme…?! Siehst Du Verheissung oder 
Problem?! Josua und Kaleb waren die Einzigen, die sagten: Lasst uns hinauf-
ziehen, denn Gott hat uns das Land versprochen!  
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Josua hat als Diener von Mose im Kleinen geübt, was es bedeutet, Gott zu 
vertrauen und sein Wort ernst zu nehmen. Und Gott bestätigte ihm: Wie ich mit 
Mose gewesen bin, so werde ich auch mit Dir sein! Gott ist ein beständiger Gott 
– Er ändert sich nicht – Er ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit! 
Wohl 3 Mal sagt Gott zu Josua: Sei getrost und unverzagt! Ich habe dir geboten, 
dass du getrost und unverzagt seist! Ein dreifacher Zuspruch um Josua wirklich 
zu überzeugen: Josua, ich bin bei Dir! Wenn Gott etwas 3x sagt, dann gilt das 
ganz sicher! In der Bibel sagt Gott dies auch zu Dir: Ich bin mit Dir, ich bin mit dir 
bis ans Ende der Welt, ich bin immer für Dich da! Ca. 365 Mal spricht Gott in der 
Bibel zu uns: Fürchte Dich nicht! Wow, jeden Tag im Jahr will Dir das klar 
machen: Mit mir musst Du, Sophia, Micha, Sara, Salome, Elias, mit mir musst du 
keine Angst haben – ich bin bei Dir!! 

Und in der Praxis, in der Alltagsrealität, gibt Gott seine Bestätigung & Segen: 
Josua rief er die führenden Männer aus dem Volk zusammen - alle kamen sofort.  

Josua gab seine Befehle. "Geht durch das Lager und sagt den Leuten, sie 
sollen Vorräte sammeln. Alle sollen genug zu Essen für die nächsten Tage 
bereithalten. Denn in drei Tagen werden wir über den Jordan gehen."   
Und die führenden Männer gingen sofort los. Sie gehorchten Josua, so wie sie 
auch Mose gehorcht hatten. Sie gingen durch das ganze Lager und berichteten 
jedem, was Josua geboten hatte. Josua wartete gespannt auf die Reaktion der 
Leute. Das Volk war bereit, auf Josua zu hören! "Wir werden alles tun, was du 
uns geboten hast", versprachen sie, "So wie wir Mose gehorsam waren, so 
werden wir auch dir gehorsam sein. Nur eines ist uns wichtig. Gott soll mit dir 
sein, genauso wie er mit Mose war."  Ja, Gott war mit Josua. Gott wollte Josua 
gebrauchen; Er ließ ihn nicht allein! Das Volk Israel merkte dies und war bereit, 
auf Josua zu hören. Gott will auch dich gebrauchen. Egal, was deine Aufgabe ist, 
Gott lässt dich nicht allein. Er ist für Dich da. Zieh die neuen Schuhe an!                 

Zum Schluss: Hast Du gewusst: Der Name Josua hat die gleiche hebräische 
Wurzel wie der Name Jesus: „Jeschua“ - das heisst übersetzt: Gott hilft / Gott 
rettet!  Darauf hat sich Josua verlassen: Gott hilft – Gott rettet! Diese 
Gewissheit dürfen auch wir für die Schuhe haben, die Gott uns gibt: Jesus geht 
mit mir, Er hilft, Er rettet! Halleluja!        Amen. 

 

Lied Schüler: (Solo) Aline Smonig & Jolina Geiser 
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Fürbittegebet & Unservater: Matthias 
Vater im Himmel, wir danken Dir, dass Du uns ermutigst: Mit Deiner Kraft 
dürfen wir vorwärts gehen und das neue Land betreten, die Berufung, in die Du 
uns berufen hast! 
Danke für die Schuhe, die Du uns parat stellst – Du gibst Gaben! 
Danke, dass wir mit dem Guten Hirten keine Angst haben müssen! 
Danke für Dein Wort & Verheissungen: Das steht fest! 
 

Wir bitten Dich, Herr, für Kranke und Trauernde. Richte Du sie auf und gib ihnen 
neue Kraft. Danke, dass Du uns allen sagst: Sei mutig und entschlossen! Ich, der 
HERR, dein Gott, bin bei dir, wohin du auch gehst. 
Wir fassen all unsere Bitten zusammen im Vaterunser-Gebet 
 
 

Mitteilungen: Kirchenpflege: Peter Klauser  
Herzlichen Dank an alle die im Gottesdienst mitgeholfen haben, besonders der 3. und 4. 

Klasse unter der Leitung von Madeleine Häsler 

Im Anschluss an den Gottesdienst findet die Kirchgemeindeversammlung statt. 

Kollekten der vergangenen Sonntage: 

Indicamino Indianermission  Fr. 279.- 

ERF Medien   Fr. 220.- 

Protest. Kirchlicher Hilfsverein Fr. 228.- 

Jugendarbeit (Konfirmation)  Fr. 420.- 

Kollekte heute: MSD Frutigen 

Kommende Anlässe: 

Nächster Sonntag, 06. Juni 9.30 Uhr Gottesdienst mit Frau Gabi Werder   

     von open doors 

    10.00 Uhr Sonntagschule 

    18.00 Uhr Jugendgottesdienst stand up 

 
Segen: Matthias  
Sei mutig und entschlossen! Lass dich nicht einschüchtern und habe keine 
Angst! Denn ich , der Herr, dein Gott, bin bei dir, wohin du auch gehst. Josua 1,9 

Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die  
Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen! Amen. 
 
Ausgangslied: „Du bist gewollt. Kein Kind des Zufalls“ (Madeleine & Matthias) 

 
   Anschl. um ca. 10.35h Kirchgemeindeversammlung 

 


