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Fam.-Gd. am 8.August 2021 um 9.30 Uhr in der Kirche Reitnau  
Hebr.12,2 „Lasst uns aufblicken auf Jesus!“   

Pfr.Matthias Schüürmann 062 – 726 11 72 
        Kirchenpflege: Sibylle Müller 
        Musik: Standup Band  
        Sigrist: Käthi Reinhard  
        Kindersegnung: Simea Joline Läubli 
        Segnung zum Schulbeginn 
 

Eingangslied (1): Standup-band: «Mach mi zum ne Gschänk» 
 

Grusswort: Nach den Sommerferien begrüsse ich euch alle mit einem 
Vers aus Hebr.12,2: Lasst uns, wie Läufer bei einem Wettkampf – mit 
aller Ausdauer dem Ziel entgegenlaufen, und aufsehen zu Jesus, dem 
Anfänger und Vollender des Glaubens.  
Lasst uns aufsehen auf Jesus – so vieles möchte uns ablenken und 
behindern auf unserem Glaubensweg: Die Sorgen des täglichen Lebens, 
Zweifel, Corona-Zahlen, Angst, Schicksalsschläge… Gottes Wort sagt 
uns: Schaue auf Jesus! Er ist der HERR, der alles in seinen Händen hält! 
Halte den Blick nicht niedergesenkt zu allem Schweren, sondern richte 
den Kopf hoch: Blicke auf zu IHM – das ändert unsere Blickrichtung! 
 

Ich möchte alle herzlich zu diesem Familiengottesdienst begrüssen, wo 
wir bewusst zu Beginn des neuen Schuljahres Gottes Segen weitergeben 
wollen. Hattet Ihr alle eine gute Sommerzeit ? – wieder frisch…?!      
 

Blicke auf zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens – so lautet 
der Segensvers für Simea Läubli, die wir heute in diesem Gottesdienst 
segnen werden! Ich heisse die Eltern Martina & Philemon Läubli, wie auch 
alle Verwandte und Angehörige herzlich willkommen. Wir freuen uns, 
dass wir Simea vor Gottes Angesicht segnen dürfen! Wir freuen uns, 
dass dieser Gottesdienst durch Loblieder von der Standup-Band 
bereichert wird. Nach dem Gebet von KiP Sibylle Müller werden sie uns in 
einer Lobpreiszeit leiten. Die So-Schule wird eine Geschichte von Jesus erzäh-
len & einen Sketch dazu aufführen! Wir wollen Grosses von Gott erwarten! 
 

Gebet: KiP Sibylle Müller 
 

Block Lobpreis & Geschichte: Lobpreis Standup-Band: 3 Lieder (2-4) 
 2. «Das glaub ich» 
 3. «Höcher» 

Lesung & Sketch Sonntagschule: Mk.10, 13-16 Jesus segnet Kinder  

 4. «Treu ergäh» 
 

Kinder-Segnung von Simea Läubli: (Eltern: Martina & Philemon Läubli) 

Liebe Gemeinde, liebe Eltern von Simea, liebe Angehörige, Verwandte und Gäste! (PPT) 

Heute haben wir das Vorrecht, Simea Joline Läubli in diesem Gottes-
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dienst zu segnen. Wir sind Gott dankbar für das Leben von Simea! (Hebr.: 

Schama = hören: Gott hat erhört). Leben ist ein Wunder aus Gottes Hand! Philemon 
& Martina möchten, dass Simea gesegnet wird. Die Möglichkeit der 
Kindersegnung ist in der Kirchenordnung unserer Landeskirche vorgesehen. 
Aus dem NT wissen wir, dass Jesus Christus Kinder gesegnet hat. So 
heisst es z.B. in Markus 10,13-16: Mütter brachten die Kinder zu Jesus, 

damit er sie anrühren möchte. Die Jünger aber fuhren sie an und wollten 

sie wegschicken. Als Jesus das sah, wurde er zornig und sprach: Lasset die 

Kinder zu mir kommen und wehret sie nicht, denn solchen gehört das 

Reich Gottes. Und er umarmte und segnete sie. Wir sehen also, dass 
Jesus Christus die Kinder gesegnet hat. Er hat sie umarmt und geherzt 
und ihnen das Reich Gottes zugesprochen. Jesus sagte, dass wir im 
Glauben werden sollen wie die Kinder, mit einem kindlichen Vertrauen 
wie sie. Bei der Kindersegnung empfängt das Kind Gottes Segen, und 
kann sich später selber bewusst taufen lassen. Gott sagt „Ja“ zum Kind, 
„Ja“ zu Simea und Er freut sich, dann später auch das bewusste „Ja“ von 

Simea zu hören: Ja, HERR, ich will Dir nachfolgen – Du bist der 

HERR meines Leben!  
So werden wir Simea Läubli in diesem Gottesdienst segnen. Euch, 
Martina und Philemon, ist mit Simea die grosse Aufgabe anvertraut, ihr 
im christlichen Glauben voran zu gehen. Ihr dürft wissen: Ihr steht damit 
nicht allein. Gott wird Euch zur Seite stehen. Erzieht Euer Kind im 
Glauben an Jesus! Erzählt Simea von seiner Liebe, macht ihr den 
Heiland Jesus Christus lieb, dass sie später, wenn die Zeit reif ist, sich 
aus bewusstem Glauben zu Gott taufen lassen kann - das ist unser 
Gebet als Eltern, Paten und Gemeinde. So wollen wir nun Simea Läubli 
vor Gottes Angesicht segnen. 
 

Einladung der Eltern und Paten: Darf ich die Eltern und Paten bitten, 
nach vorne zu kommen!  
Liebe Eltern und Paten, Ihr seid hier nun, um Simea Joline Läubli vor 
dem Angesichte Gottes segnen zu lassen. Ihr wartet mit der Taufe, damit 
Simea, wenn die Zeit reif ist, sich selber durch die Taufe zum Glauben an 
Gott bekennen kann. Geht eurem Kind im Glauben voran! 
 

Segnungsfrage: So frage ich Euch nun: Wollt ihr, dass Simea Joline 
Läubli auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes gesegnet wird, und seid ihr als Eltern und Paten  bereit, ihr 
im christlichen Sinne zu dienen, so sprecht Ja, mit Gottes Hilfe. 
 

Kindersegnung: (Pfarrer nimmt das Kind auf den Arm – wenn möglich) 
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Simea Joline Läubli, Gott hat dich so lieb, dass er seinen Sohn Jesus 
Christus für dich hingab. Dieser allmächtige und barmherzige Gott segne 
dich in deinem Leben, er lasse sein Angesicht leuchten über dich und sei 
dir gnädig, er erhebe sein Ansicht über dich und gebe dir seinen Frieden, 
im Namen des Vaters, und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
 

Segensspruch:  Blicke auf zu Jesus, dem Anfänger und Vollender 
des Glaubens. Hebräer 12, 2 
 

Geschenk:  - Segnungstropfen (bereits am Regenbogen) 
- Kinderbibel – im Namen der Kirchgemeinde 
- Segnungsdokument 

 

Wünsche von Götti & Gotte für Simea (Tim Läubli & Anna Steiner) 
 

Gebet: (Beteiligung: Vater Philemon Läubli) 
Lieber Vater im Himmel, wir danken dir, dass wir Simea vor dein Angesicht bringen durften und dass er von dir gesegnet ist. Wir danken dir, Herr Jesus Christus, dass DU dich für Simea hast hingegeben, und dass er eine von dir 
geliebte Person ist. Wir bitten dich nun für ihn: Lass Simea diesen Segen in seinem Leben erfahren, und lass deine Gnade über ihn walten sein Leben lang.       
Wir bitten Dich, HERR Jesus Christus, lass Simea dich früh suchen und als persönlichen Heiland finden, und versiegele das durch deinen Heiligen Geist in seinem Herzen. Steh du auch den Eltern bei der Erziehung des Kindes bei. Gib 
ihnen viel Weisheit, und lass sie auch selber immer wieder im Glauben erneuert werden, dass sie so dem Kind ein echtes Beispiel in Glauben, Hoffnung und Liebe sein können. Getreu bist du, der Du uns rufst. Du wirst es auch tun!Und 
wenn wir jetzt dein Wort öffnen und darauf hören, so erleuchte uns durch deinen Heiligen Geist.  Amen.      
(Eltern & Paten setzen sich wieder) 
 

Lied (Be-Deutsch) von Mutter Martina für Simea 
 
Predigt: Blicke auf zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens.   Hebräer 12, 2 
 

Liebe Gemeinde, liebe Schülerinnen und Schüler, So-Schüler, jung & Alt!                     
Welch ein schöner Segnungsvers, den Simea da bekommen hat: Lasst 
uns aufsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens! Jesus 
überblickt Anfang & Ende - auf dem ganzen Glaubensweg steht Er uns bei! 
Jesus ist der Initiator (also nicht: «unreifer Anfänger»…!) & Vollender des Glaubens.               
Mein Konfirmandenvers, den ich damals in Holland 1978 bekommen 
habe, lautet ähnlich: Phil.1,6: Ich bin gewiss, der in euch angefangen hat 
das gute Werk, der wird es vollenden bis auf den Tag Jesu Christi. Auch 
hier: Anfangen – und vollenden! Jesus wird es vollenden! Jesus kommt 
mit mir, mit Simea, mit Dir, mit uns ans Ziel!!  Wie trostvoll ist das!                                                  
 

Dieser Bibelvers in Hebr.12, 1-2 steht in einem Sportkontext: Weil wir 

also von einer großen Schar von Zeugen umgeben sind, die den Kampf 

bestanden haben, deshalb wollen auch wir – wie Läufer bei einem 

Wettkampf – mit aller Ausdauer dem Ziel entgegenlaufen. Wir wollen alles 

ablegen, was uns beim Laufen hindert, uns von der Sünde trennen, die uns 

so leicht gefangen nimmt, und unseren Blick auf Jesus richten, den 

Anfänger und Vollender des Glaubens.  

Die Leichtathletik der Antike steht uns hier vor Augen: Zuschauer 
schauen von der Tribüne zu (die Wolke von Zeugen = Glaubenshelden von Hebr.11) und 
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feuern an! Machst Du gerne Sport? Schaust Du gerne Sport? (Olympische 

Spiele in Tokio bis heute 8.Aug. 2021) Machst du gerne Sportlauf in der Schule…?! 

Leichtathletik…?! Früher war ich recht «Rennbegeistert». Ich habe mir 
zum 10.Geburtstag eine Stoppuhr gewünscht (zeigen), womit ich meine 
«Zeit» verbessern wollte. Ob das wirklich so meine Begabung war…?! Kaum 
(habe Konditionstraining beim Joggen mit den Hunden versucht…) Naja, 
mein Bruder Johannes war schneller… (war natürlich auch älter…). Aber 
der Traum, mal an einem grossen Lauf teil zu neh-men, ist mir irgendwie 
geblieben… Marathon – die Königsdisziplin der Langlaufstrecken… Bist 
Du schon mal einen Marathon gelaufen? Auf Teneriffa habe ich dann im 
Alter von 40 Jahren einen Strassen-Halb-marathon (21 Km) gemacht – 
da war ich am Ende ziemlich kaputt… (wurde von älteren Frauen 
überholt… peinlich…)                                  

 

Philemon, der Vater von Simea ist engagierter Sportler: Er hat öfters den 
Jungfrau-Marathon (Bergmarathon) gelaufen, der nicht nur die Länge 
von gut 42 Km hat, sondern dabei auch noch 1’829 Höhenmeter auf-
wärts & 305 Höhenmeter abwärts beinhaltet. Das ist wirklich ein «Mords-
ding». Das braucht sehr viel Kraft und Ausdauer! Start ist in Interlaken auf 

565 müM und Ziel auf der Kleinen Scheidegg auf 2095 müM. Seit 1993 
wird dieser Jungfrau-Marathon durchgeführt – Philemon hat ihn 5 Mal 
gemacht! (Chappeau / Hut-ab!!) 
 

Lasst uns beim Bild des Marathons bleiben: 42,195 km. Das ist die 
genaue Distanz eines Marathonaufs. Ein Läufer erzählt: 
„Wenn der Startschuss fällt, laufe ich begeistert los. Getragen vom Applaus 
der Zuschauer laufe ich die ersten 5 km wie auf Wolken. Dummerweise gibt es 
auch noch die nächsten 37 km. Etwa bei km 15 fange ich an zu denken. Müsste 
jetzt nicht gleich km 17 kommen? Wie, erst 16? Ob ich das schaffe? Werde ich 
ankommen? Bei km 25 wächst der Zweifel und fängt an zu nagen. Ab km 30 
stellt sich die Sinnfrage. Ich möchte mich nur noch in den Graben werfen und 
heulen. Hätte ich nicht ein Ziel vor Augen…“ 
 

Wichtig ist, dass wir das Ziel erreichen, das Ziel des Glaubens: Die ewige 
Herrlichkeit bei Gott, den Himmel! (letzten Sonntag!). Nichts Störendes 
soll uns aufhalten. Ein Marathonläufer wird nicht mit Winterkleidern, 
Skischuhen oder mit einem schweren Rucksack den Wettlauf angehen – 
sonst wird er nicht weit kommen…  
Wir sollen die Sünde – was uns wegzieht von Jesus – ablegen, denn sie 
trennt uns von Jesus. Was könnte das bei Dir sein?! Welche Bereiche / 

Sachen / Neigungen behindern dich im Glaubensleben…?! Was sagt dir 
der HG? – leg es ab; es ist hinderlich beim Laufen! 
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Es braucht Ausdauer – Beharrlichkeit! Ein Läufer berichtet: «Wer 
Marathon läuft, muss wissen: Das ist kein Sprint, sondern ein Ausdauerlauf, 
eine Langstrecke. Ich muss Respekt haben vor den Kilometern. Besonders die 
Kilometer 35,36,37,38 und 39 haben es in sich. Wenn ich lossprinte wie ein 
Verrückter, werde ich keine Kraft haben für diese Schluss-Kilometer…»     

Hast Du Ausdauer? Oder ist deine Haltung: Solange es lustig ist, mache 
ich mit, aber dann, wenn es hart wird, dann steige ich aus… Nein, gib 
nicht auf! Eine Wolke von Glaubens-Zeugen feuert an: Abel, Henoch, 
Noah, Abraham, Sara, Isaak, Jakob, Josef, Mose, Rahab – sie alle haben es 

geschafft – Du kannst es auch schaffen! Gib nicht auf!!  

 

Unser grösstes Beispiel & Energiequelle ist: Jesus! Lasst uns aufsehen 
auf Jesus. Er hat seinen Lauf vollbracht, er hat seine Mission erfüllt, er 
hat nicht aufgegeben, als die Schmerzen des Kreuzes kamen: Er starb 
für Deine & meine Schuld! Jesus hat schon seinen Platz auf der Ehren-
tribüne Gottes eingenommen und Er tritt für uns ein! Er ist unser grosser 
Trainer: Lasst uns aufsehen auf IHN!  
 

Wie können wir das Ziel erreichen? Hören wir noch einmal einen 
Marathonläufer, der Folgendes sagte: «Beim Laufen helfen mir zwei 
Gedanken: 1. Ich denke an die Kilometer, die hinter mir liegen, die ich schon 
geschafft habe. Und 2.: ich denke an die Freude, wie es sein wird, über die 
Ziellinie zu laufen.» 
Die Wegstrecke, die Du schon im Glauben geschafft hast: Jesus hat Dir 
geholfen, Er war immer bei Dir – auch im dunklen Tal! Und im Ziel wartet 
auch Jesus: Er hat die Wohnung bereitet! Welch eine Freude wird es 
sein, für immer bei IHM zu sein! Wir sollen den Blick auf IHN gerichtet 
halten – nicht auf die Wellen, nicht auf die Hindernisse oder auf die 
bevor liegenden Kilometer… Als Petrus, der unbedingt auf dem Wasser 
zu Jesus wollte, auf die Wellen schaute, da fing er an zu sinken. Warum 
hast Du so wenig Vertrauen, Petrus? Und Du, Janik, Simon, Esther, Sara, 
Fabio: Wo ist dein Vertrauen? Halte den Blick auf Jesus gerichtet – dann 
wirst Du nicht untergehen! Jesus hat alle Macht: Er spricht zu den Wellen, 
und sie müssen still sein! Er gebietet die Krankheit, und sie muss gehen! 
Er gebietet die Dämonen und sie müssen fliehen! Fix your eyes on Jesus! 
Ja, halte den Blick auf IHN gerichtet / fixiert!  
 

Ein Marathon kann sehr hart sein – da kann man auch Mal straucheln 
und zu Fall kommen. Auch dann gilt es: Nicht aufgeben! Aufstehen, 
Krone richten und voran zum Ziel! 
Winston Churchill wurde einmal gefragt, warum er Grossbritannien so 
siegesgewiss durch den 2.Weltkrieg führen konnte. Churchills Antwort: 
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„Entscheidend war die Zeit, als ich in der 5.Klasse sitzen blieb und wiederholen 
musste….“ Sie sind sitzengeblieben, fragte der Reporter erstaunt…?! Ja, 

antwortete Churchchill: Ich habe die Klasse wiederholt und bekam eine 
zweite Gelegenheit, es richtig zu machen – dadurch habe ich viel 
gelernt! Ich habe gelernt, aufzustehen und weiterzugehen…! Hat 

Churchill versagt? Nein, er ist mit mehr Durchhaltevermögen weiterge-
gangen. Auch Du, gebe nicht auf, sondern halte fest an Gottes Wort und 
richte den Blick auf Jesus! Er wird Dich zum Ziel bringen!        Amen. 

 
Lied Standup: (5) «Der HERR sägnet dich» 
 

Segnung zum Schulanfang: Alles Gute kommt von oben, vom Vater 
des Lichtes! Von oben, von diesem Vater des Lichtes, wollen wir alles 
Gute erwarten, seinen Segen, den wir brauchen für das neue Schul- & 
Studienjahr. Sei nicht hochmütig: Ich schaffe alles allein – nein, lass 
Jesus am Lenkrad deines Lebenswagens. Er kann es viel besser! Gehe 
in der Kraft des Heiligen Geistes voran! Wir wollen euch gerne im Namen 
Jesu segnen! 
Matthias: Aufrufen der Kinder welche in Kindergarten/So-Schule oder 
in  Primarschule gehen – aufstehen! – Hanna betet! 
 

        Aufrufen der Teenager welche in eine Oberstufenklasse wechseln 
– aufstehen! – Peter betet! 
 

        Aufrufen der Jugendlichen welche ein neues Jahr oder ganz neu 
eine Lehre, ein Studium, eine Mittelschule, Kanti, DMS oder 
ähnliches beginnen – aufstehen! – Sibylle betet! 
 

Aufrufen der Lehrer / Unterrichtenden/ So. Schullehrer/ Schulsekr. – 

aufstehen – Matthias betet!    
Am Schluss: Unservater-Gebet – gemeinsam laut! 

        
Mitteilungen: Sibylle Müller 
Alle Kinder kriegen beim Ausgang einen kleinen Anhänger mit dem Spruch: Jesus liebt Dich! 

Herzlichen Dank an alle die im Gottesdienst mitgewirkt haben. 

Kollekten zum Verdanken: 

UeMG Fr. 224.- 

TDS Fr. 304.- 

Compassion Schweiz Fr. 430.- 

Schweizer Kirche in London Fr. 186.- 

Fenster zum Sonntag Fr. 266.- 

Herzlichen Dank für alle Spenden! 

 

 

Kommentiert [MS1]:  
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Kollekte heute: Bibellesebund 

Heute Abend um 18 Uhr ist Jugendgottesdienst stand up (bei schönem Wetter im 

Feldlimoos). 

 

Weitere Anlässe: 

Donnerstag    20.00 Uhr Gemeindegebet 

Freitag    19.00 Uhr Gebet für verfolgte Christen (Kirche) 
Samstag    ab 17 Uhr Sommerfest bei der Kirche: Liste: Gelb braucht!! 

Nächster Sonntag, 15. Aug. 09.30 Uhr Gottesdienst mit Pfr. Matthias   

    Schüürmann und Mitwirkung Lobpreisteam 

Segen: 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.« (Josua 1,9) 

Die Gnade unseres HERRN Jesus Christus, die Liebe Gottes und die 
Gemeinschaft des HG sei mit uns allen. Amen 

Schlusslied (6): Standup „Us de Tüfi von mim Härz“ 
 
Alle Kinder kriegen beim Ausgang einen kleinen Anhänger mit dem Spruch: Jesus liebt Dich! 


