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Taufgd. & Abschlussgd. PH-6. Kl. am 13. Juni 2021 auf Feldlimoos um 10 Uhr 
Thema: Er zog fröhlich seine Strasse Kämmerer aus Aethiopien lässt sich taufen (Apg. 8,26ff)  

  Openairgd.: 300 Pers. / Maskenpflicht 
       Mitwirkung 6.Klasse PH-Unterricht (M.Schüürmann) 
      Pfr. Matthias Schüürmann 062 – 726 11 72 pfarramt.reitnau@bluewin.ch 
         Katechetin Madeleine Häsler 079 – 415 30 41 madeleine.haesler@netzwerkschweiz.ch 
     Musik: Madeleine E-Piano / Matthias Gitarre / Sherom Smonig Cachon  
       Sigristin: Käthi Reinhard  
       Kirchenpflege: Peter Klauser 
 

Eingangslied 1:  Madeleine mit Täuflingen (Kinderchor!) Wir sind hier zusammen in Jesu Namen 
 

Begrüssung: Pfr.M.Schüürmann & Schüler Timea Häfliger und Noelia Ackle 

Pfr.M.Schüürmann: Freuet euch in dem HERRN allezeit und abermals sage 

ich: Freuet Euch!  
Mit diesem schönen Bibelvers über die Freude aus Phil.4,4 begrüsse ich Euch alle 
zu diesem «Openair-Feld-Gd.» auf der Feldlimoos. (Schön, dass wir nach der Hochzeit 
von Micha & Mirjam Hochuli-Greuter einen weiteren Festgottesdienst hier auf der Feldlimoos halten 

dürfen). Heute Festgd.: 9 junge Menschen: Amélie Sommerhalder, Elina & Aeneas 

Burgherr, Aline Smonig, Aaron, Sarah und Jael Häsler und Marissa und Alina 
Hochuli werden sich heute taufen lassen: Sie werden im Gottesdienst ein kurzes 
Zeugnis geben und nachher gehen wir für die Taufe runter zur Suhre! Der Finanz-
minister aus Aethiopien hat sich taufen lassen und dann heisst es: Er zog fröhlich 
seine Strasse! Das wird das Motto dieses Gottesdienstes sein: Wir ziehen unsere 

Strasse fröhlich mit Jesus! 

Ich begrüsse die Schüler der 6.Kl. und ihre Eltern/Angehörige: Dieser Gottesdienst 
ist Abschluss vom 6.Kl.-Reli-Unti! Wunderbar, dass wir dies mit einem solchen Fest-

Openair-Gd. mit schönem Wetter feiern können! Ich freue mich, dass ich diesen 
Gottesdienst mit unserer Katechtin Madeleine Häsler gestalten darf: Sie wird den 
Gottesdienst musikalisch umrahmen und auch die Schüler werden einiges 
beitragen! 
 
Timea Häfliger: Im Namen der Schüler möchte auch ich Sie alle herzlich hier zum 
Openair- und Abschlussgottesdienst der 6.Klasse begrüssen. Wir freuen uns, dass 
wir diesen Gottesdienst trotz Corona feiern dürfen! Ich hoffe, dass jeder sich im 
Gottesdienst angesprochen fühlt und etwas mitnehmen kann.  
 
Noelia Ackle: Jesus Christus hat verheissen: Wo zwei oder drei in meinem Namen 
versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte. Wir dürfen wissen, dass Jesus Christus 
jetzt hier im Feldlimoos mitten unter uns ist! Nach dem Gebet von Elina Burgherr 
werden wir das Lied singen: «Chönig vo mim Härz» 
 

Gebet zu Beginn des Gottesdienstes:  Elina Burgherr, 6.Klasse 
Entwurf – Vorschlag (du kannst auch gerne selbst Deine Worte gebrauchen!):  

Wir wollen gemeinsam beten:  Lieber Vater im Himmel, wir danken Dir, dass wir diesen Openair-Gottesdienst feiern dürfen in 
der Gewissheit, dass Du, HERR Jesus, in unserer Mitte bist. Wir dürfen uns allezeit freuen in Dir! Wir bitten Dich um Deinen 
Segen und Gelingen für alles, was gesagt und aufgeführt wird – lass es zu Deiner Ehre sein!   
HERR, stärke uns durch Deine Kraft und berühre unsere Herzen durch Deinen Heiligen Geist! Erfülle diesen Platz mit Deiner 
Herrlichkeit und rede zu uns durch Dein Wort. Wir danken Dir für alles und loben deinen Namen!   Amen. 

mailto:pfarramt.reitnau@bluewin.ch
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Lied 2: «Chönig vo mim Härz»        
 

Erklärung der Taufe: Madeleine berichtet, was es mit der Taufe auf sich hat 
 

5 Täuflinge geben Zeugnis & Gebet von einem Elternteil/Angehörige 
1. Elina Rabea Burgherr – Ruedi Burgherr (Götti) Taufvers: Du zeigst mir den Weg zum 
Leben. Deine Nähe erfüllt mich mit Freude. Psalm 16,11 
Ich möchte mich taufen lassen, weil ich mit Gott zusammenleben möchte und auf Ihn vertrauen möchte. 
 

2. Eneas Samuel Burgherr – Andreas Burgherr (Vater)   Taufvers: Sei mutig und 
entschlossen! Ich, der HERR, dein Gott, bin bei dir, wohin du auch gehst. Josua 1,9 
Ich kenne Jesus scho seit ich chlii xih bin und de Glaube isch immer grösser worde. Es isch für mich en Glaubensschritt! 
 

3. Jael Sophia Häsler – Gabriel Häsler (Vater)   Taufvers: Alle, die sich von Gottes Geist regieren 
lassen, sind Kinder Gottes. Denn der Geist Gottes, den ihr empfangen habt, führt euch nicht in eine neue 
Sklaverei, in der ihr wieder Angst haben müsstet. Er hat euch vielmehr zu Gottes Söhnen und Töchtern 
gemacht. Jetzt können wir zu Gott kommen und zu ihm sagen: »Abba, lieber Vater!«  Römer 8,14-15 
Ich lasse mich taufen, weil ich gemerkt habe, dass ich mit Jesus leben will. Das habe ich im SOLA gemerkt und ich freue mich schon auf’s nächste SOLA. Da gab es 
auch noch ein Zeichen, dass ER existiert… (erzählen). 
 

4. Sarah Johanna Häsler  - Gabriel Häsler (Vater)  Taufvers: Leben wir, dann leben wir für den 
Herrn, und sterben wir, dann sterben wir für den Herrn. Ganz gleich also, ob wir leben oder sterben: Wir 
gehören dem Herrn.  Römer 14,8 
Manchmal liege ich im Bett und der Heilige Geist spricht zu mir: Sarah, Du wirst das Evangelium weiterverbreiten, nicht nur in Hamburg, sondern auch in 
anderen Ländern. Ich brauche Dich! Deshalb lasse ich mich taufen, weil ich sicher bin, dass Gott mich braucht. 
 

5. Aaron Simeon Häsler – Gabriel Häsler (Vater)   Taufvers: Ihr aber seid ein von Gott 
auserwähltes Volk, seine königlichen Priester, ihr gehört ganz zu ihm und seid sein Eigentum. Deshalb 
sollt ihr die großen Taten Gottes verkünden, der euch aus der Finsternis befreit und in sein wunderbares 
Licht geführt hat. 1.Petrus 2,9 
Wieso ich mich lah taufe? Es ist bewiesen, dass die Bibel wahr ist. 
 

Lied 3: «Ich bin entschieden zu folgen Jesus» 
 
 

4 Täuflinge geben Zeugnis & Gebet von einem Elternteil/Angehörige 
6. Aline Lea Smonig – Gotti Doris Bürgi  Taufvers: Du bist meine Zuversicht und meine Burg, 
mein Gott, auf den ich hoffe.    Psalm 91, 2 
Ich möchte mich taufen lassen, weil ich im SOLA 2019 gemerkt habe, wie Jesus mir nahe steht. Darum, und weil ich Jesus nachfolgen will. Das bedeutet mir sehr viel. 
 

7. Alina Soraya Hochuli – Gotti Sandra Mumenthaler  Taufvers: Du bist meine Zuversicht und 
meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe.    Psalm 91, 2 
Ich will zu Dir gehören, weil ich Dich schon früh kennengelernt haben und Du immer bei mir bist. 
 

8. Marissa Amira Hochuli – Gotti Sonja Zimmermann   Taufvers: Dankt dem Herrn, denn er ist 
gut zu uns, seine Liebe hört niemals auf.   Psalm 106,1  - Weil ich zu Jesus gehören will. 

 

9. Amélie Sommerhalder – Frieda Hochuli    Taufvers: Befiehl dem HERRN dein Leben an und 
vertraue auf ihn, er wird es richtig machen.  Psalm 37,5 
Weil ich Gott nachfolge möchti. 
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Schriftlesung: Apg.8,34-39   Lielle Ackle 
Der Äthiopier fragte Philippus: »Von wem spricht hier der Prophet? Von sich selbst oder von einem anderen?« Da 
begann Philippus, ihm die rettende Botschaft von Jesus ausgehend von diesem Prophetenwort zu erklären. Als sie 
schließlich an einer Wasserstelle vorüberfuhren, sagte der äthiopische Hofbeamte: »Dort ist Wasser! Spricht etwas 
dagegen, dass ich jetzt gleich getauft werde?« Er ließ den Wagen anhalten. Gemeinsam stiegen sie ins Wasser, und 
Philippus taufte ihn.  Nachdem sie aus dem Wasser gestiegen waren, wurde Philippus vom Geist des Herrn an einen 
anderen Ort versetzt. Der Äthiopier sah ihn nicht mehr, aber er reiste mit frohem Herzen weiter.  
 

Kurz-Predigt (Matthias): Ein Aethiopier lässt sich taufen: Er zog fröhlich seine Strasse! 
Apg.8, 26-40  Liebe Gemeinde!  
Wunderbar – da sind 9 junge Menschen, die sich aus Ueberzeugung 
taufen lassen wollen! Welch eine Gnade, welch ein Segen! Im Zeugnis 
von Aaron Häsler haben wir gehört: Wieso ich mich lah taufe? Es ist 
bewiesen, dass die Bibel wahr ist! 
Ja, wie war das damals mit der Taufe z.Z. des NT? In der Apg. wird von 
den ersten Taufen berichtet. Wir hören da z.B. von einem Mann, der von 
ganz weit hergereist kam, um in Jerusalem mehr von Gott zu erfahren, 
und sich dann taufen liess! Er reiste etwa 2000 Km, ganz aus Aethiopien 
– das ist eine weite Strecke für eine Taufe…! (wohl kaum jemand heutemorgen so weit her gekommen…!) 
 

Gott möchte aufrichtig suchenden Menschen Klarheit geben. Bist Du 
vielleicht auch auf der Suche nach mehr Klarheit, wer Gott ist und was er 
von dir möchte? Da kann ich nur raten: Bleibe dran! Lese die Bibel!  
 

Und da ist noch etwas Interessantes: Gott hat seine Helfer und Boten, um 
suchenden Menschen zu unterstützen. Gott will Dich und mich als seine 
Werkzeuge gebrauchen. Bist Du bereit, Dich so wie Philippus (= Pferdelieb-
haber) von Gott gebrauchen zu lassen? Philippus war bereit! Als Gott ihn 
rief, hat er sich auf den Weg gemacht.  
 

Ja, das ist eine faszinierende Geschichte: Ein Finanzminister – Schatzmeister – 
vom Hof der Königin von Kandake, der 2000 Km nach Jerusalem gereist kam. 
Wir wollen ihn etwas genauer anschauen! Das äthiopische Reich, das berühmte 
Königreich von Kusch, reichte früher bis in den Norden von Sudan. Heute ist das 
Gebiet von viel Trockenheit und Wüsten geprägt – aber früher war das anders: 
Da führte der Nil direkt an die nubischen Hauptstadt Meroe, wo der Kämmerer 
wahrscheinlich herkam, vorbei. Später hat der Nil einen anderen Lauf genommen 

und nun liegen die Ausgrabungen von Meroe mitten in der Wüste. Aber stellen wir 
uns vor, wie es dort früher herrliche Bäder & Wellness-Anlagen, Gärten, Blumen 
und Parkanlagen gab – einfach wunderbar, paradisisch!! Für die ausgegrabenen 
Thermal-Bäder wurde Wasser vom Nil in Vorbecken abgeleitet, beheizt, und 
dann konnte die Prominenz von Kandake dort baden und Wellness betreiben – 
paradisisch…! Ja, der Finanzminister kam von einem sehr schönen Ort…! 
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Und: Der Finanzminister war reich! - ein wohlbetuchter Mensch – es gab damals 
natürlich auch arme Leute – aber der Kämmerer gehörte sicher nicht zu ihnen. 
Als Hofbeamter vom Königshaus der Kandake – im Dienst der berühmten 
nubischen Königin Amanitore (& Nachfolgerinnen) – standen ihm alle Privilegien 
und Luxus des Könighauses zur Verfügung. Diese Königin der Kandake ist übrigens 

historisch bekannt - es gibt viele Abbildungen von ihr. Berühmt wurde sie vor 
allem, weil sie 5 Jahre lang gegen den römischen Kaiser Augustus (regierte z.Z. der 

Geburt Christi) gekämpft und ihn vertrieben hat. Kaiser Augustus hätte gerne 

Aethiopien in das grosse römische Imperium einverleibt, aber diese Königin 
Amanitore hat ihm 5 Jahre widerstanden und Augustus musste wieder abziehen 
– mission not completed… Diese Königin wurde auch wohl «Warrior-Queen» = Kriegskönigin 

genannt, weil sie selber persönlich mit in die Schlacht zog und dabei 1 Auge verlor. Ihr Grab wurde 
1844 entdeckt und darin befand sich auch eine Statue von Kaiser Augustus – als 
Zeichen: Den habe ich besiegt! Das wurde als Trophäe mit in ihr Grab gelegt…! 
Wunderbare goldene Schätze, Halsbänder & Armreifen wurden in ihrem Grab 
entdeckt – die befinden sich heute u.a. im Museum in Boston USA. Der Kämme-
rer aus Aethiopien hat diese Schätze verwaltet: Er musste Gold kaufen & verkaufen…. 
 

Also: Fassen wir zusammen: Der Kämmerer lebte an einem der schönsten Orte, 
in einer Parkanlage am Nil mit Termalbädern, er war reich, hatte alles… Warum 
ist er mit seiner Kutsche 2000 Km nach Jerusalem gefahren?! Das war damals 
eine mühsame Reise, die ca. 6-8 Wochen gedauert hat… Das war also nicht 
einfach: Mit Easy-Jet eine Kurz-Städte-Trip nach Israel… Nein, es müssen tiefe 
Gründe gewesen sein, die dem Schatzmeister bewogen haben, diese lange 
mühsame Reise auf sich zu nehmen!  
Im Text: Er war nach Jerusalem gekommen um «anzubeten». Es war also nicht 
einfach touristisches «sightseeing», nein, er wollte mehr von Gott erfahren!    
Er war auf der Suche nach dem Sinn des Lebens – das hatte er im Wellness-
Paradies mit Gold und Reichtum nicht gefunden. Er wollte anbeten!  
Dieses Phänomen sehen wir heute auch bei reichen Leuten: Das Materielle stillt 
nicht unsere tiefste Sehnsucht nach Gott! Der Kämmerer hatte materiell 
gesehen alles – aber er war nicht erfüllt; er nahm eine gewaltige Reise auf sich 
auf der Suche nach mehr…  
Warum ist er nach Israel gegangen?! Es gab dort im Königreich Kusch, im Reich 
der Kandake, viele Götter und Gottheiten – eng verwandt mit den aegyptischen 
Göttern. Es gab viele Tempel: Ein Sonnentempel, Isis-tempel, Löwentempel, usw. 
Um die Königsstadt Meroe befanden sich 7 grosse Tempelanlagen… Also: 
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spirituelle Angebote in Hülle und Fülle… Aber all das hat ihn nicht erfüllt und 
befriedigt. Der eine Gott Israels, den die Juden auch in Aethiopien anbeteten - 
das hat ihn fasziniert! Davon wollte er mehr erfahren! Echte Freude hatten ihm 
die Tempelanlagen von Aethiopien nicht gegeben – erst als Jesus in sein Leben 
kam, konnte er seine Strasse fröhlich ziehen…  
 

Warum haben die Götter seiner Heimat ihm nicht befriedigt?! Weshalb war er 
auf der Suche nach mehr…?! Nun, da möchte ich euch noch etwas mehr von 
dieser nubisch-ägyptischen Götterwelt berichten: Bei Ausgrabungen der Tem-
pelanlagen von Meroe hat man grosse Wandmalereien gefunden, die erzählen 
wie die Götterwelt beim Sterben in Aktion tritt: Da gibt es die sgn. «Totenwaage». 

Der Gedanke dahinter war folgender: Wenn ein Mensch stirbt, kommt sein Herz 
auf die Totenwaage und wird gewogen. Und je nach dem, wie du gelebt hast, 
gibt es ewiges Leben bei den Göttern, oder dein Herz wird von einem schreck-
lichen Tier namens «Ammit» (= Kopf eines Krokodils, die Brust eines Löwen 
und Hinterteil eines Nilpferdes) gefressen. (Das war so quasi die Kombination 
der 3 gefürchtetsten Tieren, die man damals kannte: Krokodile, Löwen und 

Nilpferden… (uebrigens: In Afrika gibt es bis heute die meisten Todesfälle mit 
Nilpferden…). Ein solches gruseliges Tier hat nach nubischer Vorstellung die Herzen 

deren gefressen, bei denen keine Gerechtigkeit, Treue oder Güte gefunden wurde…)    
 

Bei jedem Besuch in den Tempel wurde man an diese Totenwaage erinnert: 
Wird dein Herz einmal gewogen, zu leicht befunden und gefressen…?!   Das war 
nicht sehr beruhigend, keine frohe Botschaft… Ist nachvollziehbar, dass es dem 
Kämmerer unwohl ums Herz war… Am Ende seines Lebens würde nicht sein 
Reichtum oder seine Beziehung zur Königin entscheidend sein, sondern nur der 
Inhalt seines Herzens – was er getan hat… Als reflektierter Mensch wusste er 
um die Nöte des Lebens – das hat ihm offenbar Sorgen gemacht: Für die 
Gerechtigkeit bei Gott komme ich zu kurz… Der Apostel Paulus beschreibt in  
Römer 2 dieses Dilemma: Sogar Heiden (Nicht-Juden) wissen in ihrem Herzen, 
dass sie vor Gott zu kurz kommen – ihr Gewissen zeigt es ihnen auf!  Nun, genau 
das hat dem Aethiopier bewegt: Am Ende meines Lebens könnte es heissen: Zu 
leicht befunden – ewiger Tod! Meine guten Taten reichen nicht… Gibt es eine 
andere Antwort…? Deshalb seine Reise nach Jerusalem! Vielleicht haben 
manche seiner Freunde gesagt: Ach, Schatzmeister, mach dir noch nicht so viele 
Sorgen um das Leben nach dem Tod…! Geniesse doch einfach dein Leben…. Aber 
der Kämmerer war ein aufrichtiger Sucher – er wollte es wissen! In Jerusalem 
hat er eine Schriftrolle vom Buch Jesaja erworben. Das war nicht einfach, eine 
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solche heilige Schriftrolle zu kaufen: Viel Geld und Einfluss waren dafür nötig, 
aber das hatte ja der Kämmerer… Er war schon bei Kap.53 angekommen, doch 
die richtige Antwort auf seine Not hatte er noch nicht gefunden… Der Bericht in 
der Apg. besagt: V.28 «Nun zog er wieder heim…». Seine Suche nach göttlich-
em Frieden in seinem Herzen war noch nicht erfolgreich – er forschte weiter in 
der Schrift… Hast Du schon die Antwort nach Frieden in deinem Leben gefunden?! 
Auch heute ist diese Antwort für Dich da: Jesus Christus! 
Gott nimmt das Suchen der Aufrichtigen ernst: Die Gott aufrichtig suchen, 
werden Ihn finden (Jer.29,13)! Wir hören, wie Jesus in muslimischen Ländern 
Menschen in Visionen begegnet – auch heute!! 
Für den Kämmerer hat Gott seinen Jünger Philippus geschickt. Der wird vom 
Heiligen Geist beauftragt, auf den Weg nach Gaza zu gehen. Dort begegnet er 
die Kutsche und hört den Kämmerer lesen: Wie - ein - Lamm, - das - zur -
Schlachtbank - geführt - wird…  
Philippus hakt hier ein: Verstehst Du es?! (Lesen ohne zu verstehen – vgl. Uni) Komm doch 
herauf! Und von diesem Wort ausgehend hat Philippus ihm das Evangelium von 
Jesus Christus erklärt: Hier ist vom Messias, vom Erlöser Jesus Christus, die 
Rede, der unsere Schuld getragen hat! Jesus ging ans Kreuz für Deine Schuld! 
Stellvertretend hat Er deine Schuld getragen! Er wurde für uns bestraft: Jesus 
trägt unsere Sünden!! Die Strafe liegt auf ihn, damit wir Frieden hätten! Wow, 
das habe ich gesucht! Stellvertretung: Jemand, der meine Schuld trägt!! Wenn 
das stimmt, dann muss ich keine Angst bei der Totenwaage haben!! Christus 
trägt meine Schuld! Dann liegt sein Herz auf der Waage! Dann ist alles anders! 
Da ist der Groschen bei ihm gefallen: Wow, ich brauche Jesus Christus! Ich will 
Ihm nachfolgen! Er soll in mir leben! Wie kann ich das zum Ausdruck bringen?! 
Durch die Taufe: Ich gehöre zu Jesus Christus – ich folge Ihm nach! In Jesus 
habe ich Frieden, Hoffnung und Freude! Der Kämmerer ist begeistert – sieht 
einen See – und will sich taufen lassen!! Spricht etwas dagegen? Nein, Du 
glaubst jetzt an Jesus Christus, dann spricht nichts dagegen!! Er lässt sich 
taufen! Mit Christus ganz unter Wasser: gestorben mit Ihm und dann kommt er 
wieder nach oben: auferstanden zu einem neuen Leben mit Jesus! Ich lebe nun 
mit Jesus! Er ist mein Guter Hirte, der alles für mich getan hat! Halleluja! Ab 
jetzt zog er seine Strasse fröhlich! Hast Du das schon erlebt?! Ich lade Dich ein, 
Jesus in dein Herz aufzunehmen und ihm nachzufolgen! Ziehe auch Du deine 
Strasse fröhlich!           Amen. 

 

Lied 4: «Elohim, Gott isch de Schöpfer» 
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Fürbittegebet & Unservater: 3 Schüler beteiligen sich: Alina Hauri, Angelina Geiser, Micha Burgherr 
 

Alina Hauri: Lieber HERR Jesus Christus, wir danken Dir, dass wir mit Dir «fröhlich 
unsere Strassen ziehen können.» Segne alle, die sich heute taufen lassen! Du sagst 
uns in deinem Wort: Freuet Euch in dem HERRN allzeit und abermals sage ich: 
Freuet euch!   
 

Angelina Geiser: HERR Jesus, unser Alltag wurde in der vergangenen Zeit sehr 
durch das Corona-Virus eingeschränkt. Wir bitten Dich, dass Du dich über unser 
Land erbarmst und wieder mehr Freiheit im Alltag möglich wird. Hilf uns, aufzusehen 
auf Dich, HERR Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. 
 

Micha Burgherr: Wir bitten Dich HERR für alle, die es schwer haben in unserer 
Gesellschaft, besonders jetzt in der Corona-Zeit. Danke, dass wir bei Dir keine 
Angst haben müssen; Du bist als Guter Hirte immer für uns da! Hilf uns, Dir ganz zu 
vertrauen! 
 

Pfr.M.Schüürmann:  Segne, tröste und heile Du Kranke & Leidtragende. Du bist 

unser Arzt! Ja, HERR, stärke Du die Täuflinge in ihrem Glauben, in ihrem Zeugnis 
zuhause & in der Schule. 
Wir fassen all unsere Bitten zusammen in dem Gebet, welches Du uns gelehrt hast:     
Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, Dein Wille geschehe, wie im 
Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute,  und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir 
vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. 
Denn Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit, in Ewigkeit, Amen 

     
Mitteilungen: KiP Peter Klauser 
 
Segen: Jesus Christus sagt: »Mir ist alle Macht im Himmel und auf der 
Erde gegeben. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu 
meinen Jüngern; tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. 
Und seid gewiss: Ich bin jeden Tag bei euch, bis zum Ende der Welt.« 
 

Der Herr segne uns und behüte uns, Der Herr lasse sein Angesicht über uns 

leuchten und sei uns gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über uns und 

gebe uns seinen Frieden.   Amen 

 

Ausgangslied 5: „Die Herrlichkeit des HERRN bleibe ewiglich“ 
 
============================================= 
 

Anschl. Taufen in Suhre (Pfarrer & 1 Taufpate mit ins Wasser) - 1 Lied singen! 
Nach Taufe: Handtuch & Gebet für Täufling (jeweils um 1 Täufling – Gruppe, die betet) 
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Lied: «Ich bin entschieden zu folgen Jesus» 
 

Tauf-Einleitung: 
Jesus gibt seinen Jüngern 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 selbst den Auftrag zum Taufen 
gegeben. Die Taufe ist Bekenntnis zum dreieinigen Gott: Ich bin mit Gott-
Vater, Gott-Sohn und Gott-Heiliger Geist verbunden. Das Wasser der 
Taufe symbolisiert die Reinwaschung, die wir durch die Vergebung Christi 
bekommen. Taufe hat immer mit Glauben zu tun. Wir freuen uns über die 
Glaubenszeugnisse von Amélie Sommerhalder, Elina & Aeneas 
Burgherr, Aline Smonig, Aaron, Sarah und Jael Häsler und Marissa 
und Alina Hochuli, die wir im Gottesdienst hören durften. Es ist so 
wertvoll, dass sie im jungen Alter sagen können: Mein Leben gehört 
Jesus – ich will ihm von Herzen nachfolgen! 
 
Einladung: So bitte ich nun die 7 Täuflinge nach vorne!      (Zuerst Tauffragen – 

Gebet - dann gehen wir ins Wasser…) 
 

Tauffrage: 

Liebe 1. Elina Rabea Burgherr, 2. Eneas Samuel Burgherr, 3. Jael 

Sophia Häsler, 4. Sarah Johanna Häsler, 5. Aaron Simeon Häsler, 6. 

Aline Lea Smonig, 7. Alina Soraya Hochuli, 8. Marissa Amira Hochuli, 

9. Amélie Sommerhalder: Wollt Ihr auf den Namen des Vaters und 

des Sohnes und des Heiligen Geistes getauft werden, und seid Ihr 
bereit, Euer Leben in der Nachfolge Jesu Christi zu gehen, dass 
Christus der HERR Eures Lebens ist -  ist das Euer aufrichtiger 
Wille, so sprecht Ja, mit Gottes Hilfe. 
 
 

Geschenk für alle (bevor wir nass werden):  Buch & Taufschein  

(schon im Gottesdienst!) 
 

Taufe 1: Elina Rabea Burgherr,  auf Befehl unseres Herrn Jesus Christus und 

aufgrund Deines persönlichen Bekenntnisses, dass Jesus Dein persönlicher Herr 
ist, taufe ich dich im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der 
HERR segne und behüte Dich! Amen. 
– Andreas Burgherr (Vater) Taufvers: Du zeigst mir den Weg zum Leben. Deine Nähe erfüllt 
mich mit Freude. Psalm 16,11 
Ich möchte mich taufen lassen, weil ich mit Gott zusammenleben möchte und auf Ihn vertrauen möchte. 
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Taufe 2: Eneas Samuel Burgherr,  auf Befehl unseres Herrn Jesus Christus 

und aufgrund Deines persönlichen Bekenntnisses, dass Jesus Dein persönlicher 
Herr ist, taufe ich dich im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
Der HERR segne und behüte Dich! Amen. 
–Andreas Burgherr (Vater)   Taufvers: Sei mutig und entschlossen! Ich, der HERR, dein Gott, bin 
bei dir, wohin du auch gehst. Josua 1,9 
Ich kenne Jesus scho seit ich chlii xih bin und de Glaube isch immer grösser worde. Es isch für mich en Glaubensschritt! 
 

3. Jael Sophia Häsler – Gabriel Häsler (Vater)   Taufvers: Alle, die sich von Gottes Geist regieren 
lassen, sind Kinder Gottes. Denn der Geist Gottes, den ihr empfangen habt, führt euch nicht in eine neue 
Sklaverei, in der ihr wieder Angst haben müsstet. Er hat euch vielmehr zu Gottes Söhnen und Töchtern 
gemacht. Jetzt können wir zu Gott kommen und zu ihm sagen: »Abba, lieber Vater!«  Römer 8,14-15 
Ich lasse mich taufen, weil ich gemerkt habe, dass ich mit Jesus leben will. Das habe ich im SOLA gemerkt und ich freue mich schon auf’s nächste SOLA. Da gab es 
auch noch ein Zeichen, dass ER existiert… (erzählen). 
 

4. Sarah Johanna Häsler  - Gabriel Häsler (Vater)  Taufvers: Leben wir, dann leben wir für den 
Herrn, und sterben wir, dann sterben wir für den Herrn. Ganz gleich also, ob wir leben oder sterben: Wir 
gehören dem Herrn.  Römer 14,8 
Manchmal liege ich im Bett und der Heilige Geist spricht zu mir: Sarah, Du wirst das Evangelium weiterverbreiten, nicht nur in Hamburg, sondern auch in 
anderen Ländern. Ich brauche Dich! Deshalb lasse ich mich taufen, weil ich sicher bin, dass Gott mich braucht. 
 

5. Aaron Simeon Häsler – Gabriel Häsler (Vater)   Taufvers: Ihr aber seid ein von Gott 
auserwähltes Volk, seine königlichen Priester, ihr gehört ganz zu ihm und seid sein Eigentum. Deshalb 
sollt ihr die großen Taten Gottes verkünden, der euch aus der Finsternis befreit und in sein wunderbares 
Licht geführt hat. 1.Petrus 2,9 
Wieso ich mich lah taufe? Es ist bewiesen, dass die Bibel wahr ist. 
 

6. Aline Lea Smonig – Doris Smonig (Mutter)   Taufvers: Du bist meine Zuversicht und meine 
Burg, mein Gott, auf den ich hoffe.    Psalm 91, 2 
Ich möchte mich taufen lassen, weil ich im SOLA 2019 gemerkt habe, wie Jesus mir nahe steht. Darum, und weil ich Jesus nachfolgen will. Das bedeutet mir sehr viel. 
 

7. Alina Soraya Hochuli – Markus Hochuli (Vater)  Taufvers: Du bist meine Zuversicht und 
meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe.    Psalm 91, 2 
Ich will zu Dir gehören, weil ich Dich schon früh kennengelernt haben und Du immer bei mir bist. 
 

8. Marissa Amira Hochuli – Markus Hochuli (Vater)   Taufvers: Dankt dem Herrn, denn er ist 
gut zu uns, seine Liebe hört niemals auf.   Psalm 106,1 
Weil ich zu Jesus gehören will. 
 

9. Amélie Sommerhalder – Nicolai Wild  (Götti)  Taufvers: Befiehl dem HERRN dein Leben an 
und vertraue auf ihn, er wird es richtig machen.  Psalm 37,5 
Weil ich Gott nachfolge möchti. 

 

Lied: «Ich bin entschieden zu folgen Jesus» 


