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Openair-Gottesdienst mit Taufe Reitnau 27.6.2021
                                      Rasen zwischen Kirche & Pfarrhaus um 10 Uhr (am Bergrennen-Sonntag – Ohne Bergrennen)                                  

Das erste Zeichen von Jesus (Joh.2, 1-11) 

Pfr. Matthias Schüürmann       
KiP: Adrian Munz                                          
Sigristin: Judith Fretz                                                                              
Taufe: Elina Mia Steiner   

Standup Band Nr. 1:     Mach mi zum ne Gschänk     
 
 

Begrüssung: (Matthias): (Joh.20,30f) Noch viele andere Zeichen tat Jesus vor seinen 
Jüngern, die nicht geschrieben sind in diesem Buch. Diese aber sind geschrieben, damit ihr 
glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr, weil ihr glaubt, das 
Leben habt in seinem Namen.              

Wir wollen heute nachdenken über die Zeichen, die Jesus getan hat – Zweck 

dieser Zeichen: Dass Ihr glaubt! Wir feiern Gottesdienst, weil wir glauben, 

dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist, der auferstanden ist und lebt! 

Heute wäre das Bergrennen – Gottesdienst beim Bergrennen! Da die ACS-

Rennleitung vor 2 Jahren beschlossen hat, dass der Gottesdienst nicht mehr 

auf der Rennstrecke stattfinden kann, haben wir nun diesen Platz zwischen 

Kirche & Pfarrhaus als neuer Ort für den Gottesdienst am Bergrennensonntag 

gewählt – wie bereits im letzten Jahr. Wegen Corona musste das Bergrennen 

auch in diesem Jahr abgesagt werden. Den Gottesdienst feiern wir! Wir freuen 

uns, dass die Standup-Band diesen Openairgd. musikalisch begleitet!     

Wir freuen uns, dass wir heute die Taufe von Elina Mia Steiner feiern dürfen 

– ich möchte die Eltern, Paten und Angehörige ganz herzlich an diesem 

wunderbaren Ort bei der Kirche Reitnau mit Kreuz begrüssen! Zu Beginn 

dieses Openair-Gd. wird Kirchenpfleger Adrian Munz mit uns beten, danach wird 

die Standup-Band  uns in einer Anbetungszeit leiten: 

Gebet: (Adrian Munz)           
 

Lobpreis Standup Lied Nr. 2 & 3 
2 In dire Gägewart 
3 Huus vom Lob 
 

Einleitung zur Taufe von Elina Mia Steiner  

Liebe Eltern und Paten, Liebe Verwandten, liebe Gemeinde! 
Bevor wir nun Elina Mia Steiner taufen, möchte ich 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, 
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welche wir durch Christi Vergebung erhalten. Die Taufe bedeutet 
Nachfolge Jesu Christi und 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." Jesus hat also selbst den Auftrag zum Taufen 
gegeben. Die Taufe ist ein öffentliches Zeugnis des Glaubens und ein 
Bekenntnis zum dreieinigen Gott.  
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 
zunächst unter den Segen der Eltern. Es heisst in der Bibel: Die Kinder 
sind geheiligt im Glauben der Eltern. 
 

Ihr, liebe Eltern habt deshalb die wichtige Aufgabe, Euer Kind Elina im 
christlichen Glauben zu erziehen, dass es selber den himmlischen Vater 
vertrauen lernt und Jesus als Heiland verstehen kann. Lasst euch selbst 
auch immer wieder im Glauben erneuern, und werdet so dem Kind 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 stellvertretend für die 
Gemeinde, in der Elina eine Heimat haben soll. 
Auch wir als Gemeinde sind aufgerufen, für die Kinder in unserer Mitte 
fürbittend einzustehen. Helfen wir ihnen, dass sie die Kraft und Wärme 
christlicher Gemeinschaft erfahren können. (Tauftropfen – Gebetsgruppe geplant!) 
 

Unsere Bitte und Gebet als Eltern, Paten und Gemeinde ist, dass Elina 
Jesus Christus als ihren Heiland kennen lernen, und sie dann später auch 
bewusst Ja zu ihrer Taufe sagen kann. Ob dies nun bei der Konfirmati-
on, 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 – können wir auch heute Ja zu ihm sagen?! 
 

Glaubensbekenntnis: 263 Apostolikum  
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Einladung: Nun bitte ich die Eltern und Paten nach vorne zu treten. 
 

Taufkerze für Elina Mia Steiner: (auch Bruder Livio Fabio Steiner (getauft 

5.11.2017 – wird seine Taufkerze nochmals anzünden & noch etliche andere!) Jesus sagt: Ich bin 
das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht wandeln in der Finsternis, 
sondern das Licht des Lebens haben. Das Licht Jesu möge Dir, Elina, 

begleiten im Leben!  (Taufkerze anzünden – Gotte Franziska Iten) 

 

Tauffrage:  
Liebe Eltern und Paten, ihr seid nun hier um Euer Kind Elina Mia 
Steiner vor dem Angesichte Gottes und vor der Gemeinde taufen zu 
lassen und so frage ich Euch nun: Wollt ihr nun, dass Elina Mia Steiner 
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: Elina Mia Steiner, ich taufe dich auf den Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.  
 

Taufvers (aaronitischer Segen): Der Herr segne Dich und behüte Dich! Der 

Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der 
Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir seinen Frieden.  
4.Mose 6, 24-26 
 

Die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des 
heiligen Geistes sei mit Dir!   Amen.       2. Korinther 13,13 

Geschenke:  -   Taufschein (Pfarrer) 

- Kinderbibel – im Namen der Kirchgemeinde 
- 1 Tauftropfen (schon am Regenbogen) 

 

Gebet: (Götti Andreas Burgherr wird für Elina beten) / Text-Entwurf: 
(Wir wollen beten:) Lieber Vater im Himmel, wir danken Dir für Elina, der getauft wurde und damit das Zeichen deiner Liebe und Gnade empfangen 

durfte. Wir danken Dir, HERR, dass Du Elina wunderbar gemacht hast und ihr Leben in Deiner Hand volle Entfaltung erfahren wird. Beschütze sie 

mit deinen Engeln von allen Seiten. Leite und bewahre sie auf allen ihren Wegen. Schenke, dass sie später die Bedeutung ihrer Taufe versteht und 

dann auch bewusst ja zu ihrer eigenen Taufe sagen kann. Segne sie und ihre Eltern und gehe Du ihnen als Guter Hirte voran! Wir danken Dir, 

HERR, dass Du Elina liebst; Deine Liebe ist wie die Sonne: Sie ist immer und überall da! Segne diesen Gottesdienst weiter und erleuchte uns 

durch deinen Heiligen Geist, wenn wir Dein Wort öffnen, dass wir es verstehen und es in unseren Herzen Frucht trägt. Danke, Herr Jesus,  dass Du 

selbst in unserer Mitte bist!  Amen 

(Eltern und Paten setzen sich wieder) 

Lied von Standup Nr.4: Der Herr sägnet dech 
 

Predigt (Matthias): Das 1.Wunderzeichen Jesu – Joh.2, 1-11 

Liebe Gemeinde! Das Evangelium von Johannes ist einzigartig: Es 
berichtet nur eine Handvoll Wunder, die Jesus tat und bemerkt dazu: 
(Joh.20,30f) Noch viele andere Zeichen tat Jesus vor seinen Jüngern, die nicht geschrieben 
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sind in diesem Buch. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus 
ist, der Sohn Gottes, und damit ihr, weil ihr glaubt, das Leben habt in seinem Namen. 

JOHANNES hatte also einen spez. Grund, weshalb er genau diese Wunder 
(=Zeichen) aufschrieb: damit ihr glaubt! 

Was können wir von diesem 1.Wunder Jesu – Verwandlung Wasser -
Wein - lernen? Eine längere Zeit – ca. 450 Jahre – hatte es keine 
Offenbarung durch Wunder Gottes gegeben: Von der Zeit Maleachis bis 
zum NT… 450 Jahre keine Zeichen Gottes – eine lange Zeit…! Nun im NT, 
mit dem Kommen des Messias Jesus Christus, bricht Gottes Offenbarung 
wieder in voller Wucht durch – Jesus tut in Gottes Vollmacht viele 
Zeichen & Wunder. Der Evangelist Johannes berichtet allerdings nur 8 
Wunder und er nennt sie «Zeichen». Zeichen sind Wunder Gottes, die 
uns etwas lehren wollen. Im Joh.-Ev. werden 8 Wunder-Zeichen Jesu berichtet: 

1. Jesus macht aus Wasser Wein an der Hochzeit in Kana (Joh.2) 
2. Jesus heilt den Sohn des königlichen Beamten (Joh.4) 
3. Jesus heilt den Mann beim Teich Betesdas, der 38 Jahre krank 

war. (Joh.5) 
4. Jesus gibt 5000 Leuten zu essen mit 5 Broten & 2 Fischen (Joh.6) 
5. In Joh.6 befiehlt Jesus dem Petrus: Lauf auf dem Wasser! 
6. Jesus heilt den Blindgeborenen (Joh. 9) 
7. Jesus weckt Lazarus auf von den Toten (Joh.11) 
8. Und schliesslich Joh.21, wo die Jünger durch Weisung Jesu 153 

grosse Fische fangen ohne dass die Netze zerreissen. 

Gehen wir zu Joh.2: Das erste Wunderzeichen Jesu: Er verwandelt 
Wasser in Wein bei einer Hochzeit. Wir hören: Joh.2, 1-11 (A.Munz):      
1 Und am dritten Tage war eine Hochzeit zu Kana in Galiläa, und die Mutter Jesu war da. 2 Jesus aber und seine Jünger waren auch zur Hochzeit 
geladen. 3 Und als der Wein ausging, spricht die Mutter Jesu zu ihm: Sie haben keinen Wein mehr. 4 Jesus spricht zu ihr: Was habe ich mit dir zu 
schaffen, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. 5 Seine Mutter spricht zu den Dienern: Was er euch sagt, das tut. 6 Es standen aber dort 
sechs steinerne Wasserkrüge für die Reinigung nach jüdischer Sitte, und in jeden gingen zwei oder drei Maße. 7 Jesus spricht zu ihnen: Füllt die 
Wasserkrüge mit Wasser! Und sie füllten sie bis obenan. 8 Und er spricht zu ihnen: Schöpft nun und bringt's dem Speisemeister! Und sie 
brachten's ihm. 9 Als aber der Speisemeister den Wein kostete, der Wasser gewesen war, und nicht wusste, woher er kam – die Diener aber 
wussten's, die das Wasser geschöpft hatten –, ruft der Speisemeister den Bräutigam 10 und spricht zu ihm: Jedermann gibt zuerst den guten Wein 
und, wenn sie trunken sind, den geringeren; du aber hast den guten Wein bis jetzt zurückgehalten. 11 Das ist das erste Zeichen, das Jesus tat. Es 
geschah zu Kana in Galiläa, und er offenbarte seine Herrlichkeit. Und seine Jünger glaubten an ihn.  

Fazit: Die Jünger wurden in ihrem Glauben gestärkt! Dieses erste 
Wunder fand statt in Kana. Weshalb hat der Evangelist Johannes 
ausgerechnet dieses Ereignis im kleinen Dorf Kana als erstes Wunder 
von Jesus festgehalten? Nun, hier wird die Stunde Jesu beschrieben: 
Zuerst war sie noch nicht gekommen – nun aber schon! Und das Zeichen 
ist: Verwandlung - der Uebergang zu Gottes Stunde: Veränderung – 
Transformation - Bekehrung! Gott nimmt sich uns Menschen an – für 
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den Kontakt zu Gott braucht es eine innere Verwandlung: Bekehrung-
Wiedergeburt! Die Verwandlung von Wasser-in-Wein ist ein Bild dafür!  

Der Speisemeister (Zeremonienmeister) wusste nicht, was geschehen war – 
er konnte nur die Auswirkung schmecken. Die Diener waren Augen-
zeugen; sie sahen, was Jesus getan hatte. Die Verwandlung bei einer 
Bekehrung kann oft krass sein: Schaut: er nimmt keine Drogen mehr, er 
trinkt nicht mehr, er liest sogar die Bibel, redet die ganze Zeit von Jesus und 
geht zur Kirche… Was ist bloss los mit ihm…?! Ist er krank…?! Eine Sekte…?! 

Es braucht geistliche Einsicht, um die Veränderung zu verstehen!                                                                
Bemerkenswert: Nur der Inhalt der Gefässe änderte sich – nicht das 
Gefäss selber! So auch: Wenn jemand sich bekehrt, wird sein Geist 
erneuert – der Körper bleibt gleich… Die Veränderung geschieht von 
Innen – von der Aussenseite kann man das in der Regel nicht sehen! 
2.Kor.4,7: Wir haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen, auf dass die 
überschwängliche Kraft von Gott sei und nicht von uns. 

Bei der Wiedergeburt wird der menschliche Geist durch den Heiligen 
Geist erneuert – der Körper bleibt gleich. Auch nach der Wiedergeburt 
habe ich meine Runzel und Haarausfall… Die Augenfarbe ändert sich 
auch nicht… Die äussere Hülle – das «irdene Gefäss» – bleibt! Gottes 
Geist erneuert den inwendigen Menschen!  2.Kor.5,17: Darum: Ist jemand in 
Christus, so ist er eine neue Kreatur; das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden!  

Unser Geist muss von neuem geboren werden. Das geschieht bei der 
Wiedergeburt! Eines Tages - in der Ewigkeit bei Gott!! -  wird dann auch 
der Körper, der äussere Mensch, erneuert werden!  

Jesus spricht zu den Dienern (Joh.2,7): Füllt die Wasserkrüge mit Wasser! Und 
sie füllten sie bis obenan. Dazu ein paar Gedanken: * Sie haben die 

Gefässe bis zum Rand gefüllt – randvoll – nicht einfach nur halbvoll… Die 
Diener gehorchten eifrig! So sollte es im Reich Gottes sein! Leider gibt es 
in der Kirche viel «halbherzige Arbeit…» Aber Gott möchte ganze 

Hingabe! Bei der Verkündigung: Predige von ganzem Herzen, aus 

Ueberzeugung! Wenn Du betest, mache es von ganzen Herzen, 

vollmächtig – bis zum Rand! Wenn Du Gottes Wort studierst: Mache es 

mit ganzem Eifer! Bis zum Rand! Wenn Du gibst – mache es grosszügig – 

randvoll!! Matth.22,36: Du sollst den HERRN, deinen Gott, lieben von ganzem 
Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Gib für Gott das Beste!! 
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Ja, die Diener füllten die Gefässe bis zum Rand!! Und dann brachten sie 
es dem Speisemeister, der voller Erstaunen bemerkte: Sonst gibt man 
zuerst den guten Wein – erst später, wenn die Leute schon etwas 
beschwipst sind, den Minderwertigen… Du, Bräutigam, hast das Beste 
bis zum Schluss aufgehoben. So auch bei der Bekehrung: Das Leben mit 
Jesus ist viel besser als das ohne ihn! Ich möchte um keinen Preis zurück! 

*Jesus hat nichts für den guten Wein verlangt! Für die Erlösung kannst 
Du nicht bezahlen! Es ist Gnadengabe Gottes, die wir nur empfangen können!  

* Das Wunder wurde vollbracht durch Jesu Wort zu den Dienern. Wir 
werden gerettet durch das Hören auf Gottes Wortes – die Verkündigung 
geschieht oft in Schwachheit, aber das Wort Gottes ist stark & mächtig! In 
Römer 10,14f heisst es: Der Glaube kommt aus dem Hören auf Gottes Wort. 
Das Wort Gottes muss aber verkündigt werden! Gottes Wort hat Kraft und 
wirkt, aber es braucht solche, die es verkündigen! * Die Diener mussten 
zum Einsatz kommen! Diese Diener bei der Hochzeit waren gewöhn-
liche Menschen wie Du und ich, mit ihren Schwächen und Fehlern. 
Jedoch hat niemand der Hochzeitsgäste den Wein verschmäht, weil es 
von fehlbaren Dienern serviert wurde… Verschmähe nicht das Evange-
lium, weil das Gefäss, in dem es gebracht wurde, schwach und anfällig 
ist! Paulus sagt in 2.Kor.4,5: Denn wir als Diener Gottes predigen nicht uns 
selbst, sondern Jesus Christus als den Herrn.  Weshalb sollten wir eine 

Mahlzeit verwerfen, weil die, die es servieren, nicht ganz nach unserem 
Geschmack sind…?!  

Stellt euch vor: Ihr seid in der Wüste, dem Tode nahe - schier am Verdursten… Und 
dann hört Ihr über die Sanddünen einen alten rostigen Jeep herannahen. Der 
Fahrer sieht dreckig und unrasiert aus – er hat wohl lange nicht geduscht… er 
stinkt… Und dann sagt er an: Hier ist frisches Wasser – ich kann euch hier 
rausbringen. Und eure Antwort lautet: Auf keinen Fall, Du stinkst, bist unrasiert – 
hier stimmen die Hygiene-Regeln nicht… Ich will dein Wasser und Dein Transport 
nicht – hau ab…! Nein, Blödsinn!, niemand würde so etwas in Not tun… 

Du wirst kein Prediger des Evangeliums finden, der keine Fehler hätte, 
der nicht irgendwo Schwachpunkte in seinem Leben hat. Schon z.Z. Jesu 
gab es Kritik: Johannes der Täufer war nicht richtig – er wollte nicht mit 
den anderen schlemmen & trinken. Und als Jesus dann mit den Leuten 
des Volkes zusammen ass und trank, da tönte die Kritik gerade umge-
kehrt: Er ist ein Schlemmer & Säufer – aufgepasst, weg von ihm… Man 
kann es nie allen Leuten recht machen… Man wird immer Fehler finden, 
wenn Du sie suchst… (Du findest immer ein Haar in der Suppe, wenn Du am 
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Kopf kratzest…). Vielleicht hast Du mal eine negative Begegnung mit 

einem Pfarrer gehabt – verurteile nicht das ganze Evangelium Gottes 
aufgrund einzelner schwachen Ueberbringer…  

Welche weiteren Lektionen gibt es in diesem Abschnitt? * In V.3-5 heisst 
es über Jesu Mutter Maria: Und als der Wein ausging, spricht die Mutter 
Jesu zu ihm: Sie haben keinen Wein mehr. Jesus spricht zu ihr: Was habe 
ich mit dir zu schaffen, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. 

Seine Mutter spricht zu den Dienern: Was Er euch sagt, das tut! 

Zur Klärung: Jesus ist nicht unhöflich oder frech zu seiner Mutter – der 
Ausdruck «Frau» war damals eine übliche Anrede – das hatte nichts 
Abwertendes. Aber Jesu Stunde war noch nicht gekommen…Er würde 
das von seinem himmlischen Vater erfahren. Aber seine Mutter kannte 
ihn gut genug, dass sie wusste: Jesus wird hier eingreifen! Und sie 
sagt den Dienern ein gewaltiges Wort des Glaubens: Was Er euch sagt, 
das tut! Sie sagte nicht: Was Er euch sagt, darüber schreibt ein Lied…! 
Auch nicht: Was Er euch sagt, daüber bete…! Auch nicht: Was Er euch 
sagt, darüber diskutiert…! 

Nein: Was Er euch sagt, das tut! Nun, Jesus sagt den Dienern etwas 
ziemlich Irrsinniges: Füllt diese riesige Gefässe, die für die Reinigung 
bestimmt waren und zusammen ca. 600 Lt. Wasser fassen – füllt sie mit 
Wasser…! Das macht ja überhaupt keinen Sinn, Jesus… Aber 
meistens, wenn Gott ein Wunder tut, dann scheinen die Umstände für 
uns unmöglich… Füllt sie mit Wasser… - es gibt ja keinen Mangel an 
Wasser, Jesus, sondern an Wein… 600 Lt Wasser schöpfen – weisst Du, 
Jesus, wie lange das braucht…?! Aber die Diener machen es, sie 
argumentieren nicht…! Sie tun es!  Dann sagt Jesus: 

«Und jetzt schöpft für den Zeremonienmeister…» - Was?! Dann steht mein 
Job in Gefahr…, Jesus! Wenn ich dem Chef Wasser bringe, dann werde 
ich nie mehr bei einer Hochzeit arbeiten können…! Wir haben hier kleine 
Verhältnisse, Jesus – Kana ist ein kleines Kaff – jeder wird davon hören 
und ich kriege nie mehr Arbeit…! Aber sie tun es…  

Es gibt keinen Hinweis, wann das Wasser sich verwandelt hat – mögli-
cherweise erst, als der Zeremonienmeister es kostete. Das hat für die 
Diener Glaube gebraucht…! Manchmal müssen wir zuerst zum glaubens-
vollen Tun bereit sein, bevor Gott mit dem Wunder nachsetzt! Gehorsam 

ist gefragt – auch wenn es uns nicht einleuchtet! «Auf dein Wort hin will ich 
es wagen…!» Unser Teil ist: Gehorsam – auffüllen bis zum Rand! Sein 
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Part ist: Das Wunder! Wir schöpfen das Wasser – Er macht Wein 
daraus! Wir werfen die Netze aus – Er lässt die Fische kommen! Wir 
umkreisen die Stadt und erheben ein Kriegsgeschrei – Er lässt die 
Stadtmauern von Jericho einstürzen…!  

*Noch dieses Detail: 600 Lt. Wein – wollte Jesus alle betrunken machen…?! 
Nun, wir müssen wissen, dass die Hochzeiten damals viel länger dauerten 

– 1 Woche, 10 Tage, 14 Tage… Fast die ganze Stadt war eingeladen. 
Jesus ist der «Jahwe Jireh» – Gott mein Versorger! Er kann alle meine 
Bedürfnisse stillen! Sie müssen ja nicht gleich alles auftrinken! Der Rest 
ist, so denke ich, ein Hochzeitsgeschenk von Jesus für das Brautpaar!   
Vgl. die Geschichte der Oelvermehrung der Witwe: 2.Kön.4,1-7 Eine 
Witwe wurde von ihrem Schuldherrn bedrängt – dieser wollte ihre beiden Kinder zu Sklaven 
machen… Die Witwe schreit in ihrer Not zum Propheten Elisa: Hilf mir! Elisa sagt zu ihr: 
Was hast du im Hause? Sie sprach: Deine Magd hat nichts im Hause als einen Ölkrug. Er 
spricht zu ihr: Geh hin und erbitte von allen deinen Nachbarinnen leere Gefäße, aber nicht 
zu wenig, und geh ins Haus und gieße Oel in alle Gefäße. Das tat die Witwe: Alle Gefässe 
wurden voll Oel! Da sprach sie zu ihrem Sohn: Reiche mir noch ein Gefäß her! Er sprach zu 
ihr: Es ist kein Gefäß mehr da. Da stand das Öl. Und sie ging hin und sagte es dem Prophe-
ten Elisa. Er sprach: Geh hin, verkaufe das Öl und bezahle deinen Schuldherrn; du aber und 
deine Söhne, nährt euch von dem Übrigen. 

Welch eine Gnade Gottes - wie barmherzig ist unser HERR! Er gibt in 
Ueberfluss – das Oel fliesst & fliesst, damit alle Schulden bezahlt werden 
können und auch in Zukunft ist genug für die Witwe & Söhne da! 

Genauso ist Jesus dem Hochzeitpaar mit seiner Güte begegnet! Könnt 
Ihr euch vorstellen, wie gut der Wein ist, den Jesus gemacht hat…!! Das 
kann kein Edelwein toppen…!! Gibt es Weinkenner unter uns?! Ihr habt 
keine Ahnung, wie gut dieser Wein war!! Ein wertvolles Hochzeitsgeschenk! 
Jesus hat 600 lt. Wein gemacht. *Er tat dieses Wunder im abgelegenen 

Kaff Kana unter einfachen Leuten! Kana war ein kleines Dorf in Galilea. 
Jesus tat sein erstes Wunder nicht im Palast des Herodes, oder vor der 
religiösen Elite; es gab keine Könige, keine Würdenträger… Da war 
einfach dieses junge Hochzeitpaar in einer notvollen Lage, weil der Wein 
ausgegangen war. Ein soziales Stigma war mit der Hochzeit verbunden: 
Wenn der Wein nicht genug war, dann würden die Leute das als Fluch für die 
Ehe betrachten: Ha, ha, die hatten nicht genug…! Das würde immer an 

ihnen kleben…! Jesus hat in ihrer Not geholfen, in diesem abgelegen 
Dorf, weg von den Augen der Prominenz…                                                 
* Kana gehörte zum Stamm Ascher. Der Erzvater Jakob prophezeite 
über Asser: Aschers Nahrung ist die beste, die es gibt, er liefert köstliche 
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Speise für den Tisch des Königs. (Gen.49,20) Nun, das geschah wahrlich, als 
Jesus hier das Wasser in Wein verwandelte.  

*Vielleicht bist Du heutemorgen hier und fühlst dich von Gottes Güte 
ausgelassen, vergessen… – warum darf ich die Güte Gottes nicht erle-
ben…?! Ich möchte Dir sagen: Gott kennt dich, Er sorgt für Dich, Er hat 

Dich nicht vergessen, Er hat gute Gedanken über Dich! Köstliche könig-

liche Speisen sind auch für Dich bestimmt! Aber Du musst das tun, was 
dieses Hochzeitspaar tat: Jesus einladen! Jesus bricht keine Türen auf – 
Er kommt nur herein, wenn eingeladen! Hast Du Jesus eingeladen?! Du 
darfst diese innere Verwandlung erleben! Wir müssen Jesus unsere Not 
sagen: HERR, ich brauche Dich, es ist Mangel da! Lade Jesus ein in 
dein Leben – Er wird sich deiner Not annehmen!! Er wird dein Inneres 
verwandeln! Die Ihn aufnahmen…(Joh.1,12)  Das neue Leben mit Jesus ist 

eine Gabe, die empfangen werden muss. Jesus steht an deiner Tür und 
klopft an. Willst Du IHM öffnen?!       Amen. 

 

Lied Standup-Band Nr.5:    Treu ergäh 
 

Fürbitte-Gebet & Unservater (Matthias)                   
Wollen wir gemeinsam beten. Vielleicht hast Du eine Not, die Du bewusst 
im Gebet in Jesu Hände anbefehlen willst. Er hört Dich! 

Mitteilungen (Adrian Munz)  

Herzlichen Dank an alle die in diesem Gottesdienst mitgewirkt haben (Band, Technik, Pfarrer Matthias Schüürmann, Sigristin) 
Kollekten zum Verdanken: 
MSD Frutigen   Fr. 258.- 
Open doors   Fr. 315.- 
HEKS Flüchtlingsarbeit   Fr.   37.- 
Kollekte heute: UeMG 
Weitere Anlässe: 
Samstag 3. Juli – Samstag 10. Juli: Konflager in Ardez 
Nächster Sonntag, 04. Juli 09.30 Uhr Gottesdienst mit Pfr. Peter Henning 
 

Segen: Aus seiner Fülle haben wir genommen Gnade um Gnade! 
Alle, die Ihn aufnahmen, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden!   

(Wie Taufvers für Elina) 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. 

 

Schlusslied Standup Nr. 6:  Gschicht 
 

Technik & Lautsprecher - Standup ab 8 Uhr So-Morgen aufstellen…                                                                                                             
Soundcheck Pfr. 9.30 Uhr                                                                                                                                                                                              
Kinder & Jugendliche sind herzlich willkommen – können vorne sitzen.                                                                                                                     
Es findet So-Schule im KGH statt                                                                                                                                                                                     
Bei schlechtem Wetter findet Gd. in der Kirche.                                                                                                                                                                
Bänke aufstellen: ab 8.30 Uhr So-Morgen: Familien dürfen zusammensitzen / sonst Abstand          


