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Gottesdienst am So. 16.Mai 2021 um 9.30 Uhr Kirche Reitnau  
Thema: Dein Leben hat Einfluss! 1.Kor.15,33 

Maskenpflicht in Kirche 

Pfr.Matthias Schüürmann 062 – 726 11 72  

Kirchenpflege: Peter Klauser     

Lobpreis u.L.v. Doris Smonig & Co.                                                                                                                        

Sigristin: Judith Fretz   

Eingangslied: Wir sind hier zusammen 

 

Grusswort: Ihr seid das Salz der Erde, Ihr seid das Licht der Welt! 

Mit diesem Wort Jesu aus der Bergpredigt begrüsse ich euch alle 

herzlich! Jesus sagt zu seinen Nachfolgern: Ihr habt Einfluss, Ihr seid 

Salz & Licht der Erde! Unser Einfluss auf andere – darüber wollen wir 

heute in der Predigt nachdenken! Ich werde heute Schriftdeutsch reden, 

weil wir Gäste aus Teneriffa hier haben, die das Hochdeutsch besser 

verstehen! Ganz herzlich willkommen bei uns hier in Reitnau! 

Wir freuen uns, dass Doris Smonig & Jolina & Aline & Sherom & Reto 

diesen Gottesdienst musikalisch umrahmen werden. Nach dem Gebet 

von KiP Peter Klauser werden sie uns in einer Lobpreiszeit leiten – 

Gelegenheit für Zeugnis / Ufsteller mit Gott. 

Gebet: KiP Peter Klauser 
 

Lobpreis:  -   D’Güeti vo Gott 

- König vo mim Härz 

Gelegenheit für ZEUGNIS  

- Zieh du ii ODER  Us de Tüüfi vo mim Härz 

Schriftlesung:   - KiP Peter Klauser Joh.1, 35-46 (Die ersten Jünger) 
35 Johannes der Täufer und zwei seiner Jünger waren am nächsten Tag wieder an dieser Stelle, 36 als Jesus vorüberging. Da schaute Johannes 

ihn an und sagte: »Seht, dies ist Gottes Opferlamm!« 37 Als die beiden Jünger das hörten, folgten sie Jesus. 38 Jesus drehte sich zu ihnen um, 

sah sie kommen und fragte: »Was sucht ihr?« Sie antworteten: »Rabbi, wo wohnst du?« 39 »Kommt mit, dann werdet ihr es sehen!«, sagte Jesus. 

Also gingen sie mit Jesus dorthin, wo er wohnte. Es war ungefähr vier Uhr nachmittags, und sie blieben bei ihm bis zum Abend. 40 Einer der 

beiden, die Jesus auf das Wort von Johannes hin gefolgt waren, hieß Andreas. Er war der Bruder von Simon Petrus. 41 Wenig später traf er seinen 

Bruder Simon und erzählte ihm: »Wir haben den Messias gefunden, den von Gott versprochenen Retter!« 42 Dann nahm Andreas seinen Bruder 

mit zu Jesus. Der sah ihn an und sagte: »Du bist Simon, der Sohn von Johannes. Von jetzt an sollst du Petrus heißen!« 

Predigt: Dein Leben hat Einfluss! 

Liebe Gemeinde!                                                                                      

Das neue Schuljahr hat angefangen: Vielleicht hast Du neue Schulkame-
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raden, neue Lehrer, einen neuen Lehrmeister, usw. kennengelernt. Du 

wirst von anderen beeinflusst und deine Gegenwart hat eine Wirkung auf 

andere. Was meinst Du, wieviele Menschen Du beeinflusst?! Eine statis-

tische Studie besagt, dass wir Menschen in unserem Leben etwa 80.000 

andere Menschen beeinflussen…! Dabei gibt es natürlich solche – mehr 

introvertierte Menschen - die weniger Einfluss nach aussen ausüben, und 

andere (Kontaktfreudige), die sogar mehr als 80.000 beeinflussen. 

Ich möchte heute darüber sprechen, was wir in dieser Welt bewirken 

können: Dein Leben hat Einfluss! Durch was wir sagen, wie wir leben, 

was wir arbeiten, durch unsere Stimmung & Ausstrahlung nehmen wir 

Einfluss auf andere. Und dabei wissen wir oft nicht, wer uns beobachtet. 

Oft schaut jemand zu: Unsere Kinder, unser Ehepartner, ein Freund, ein 

Fremder… Ist dir schon mal aufgefallen, dass Menschen Dich beobach-

ten…?! Du fährst im Auto, und irgendein anderer Strassenbenutzer 

schaut dir zu… Ich mag mir erinnern – das war etwas peinlich – wie in meiner 

1.Kirchgemeinde Affeltrangen (im Thurgau – weit weg…) ein Gemeindemit-

glied mir sagte, wie er mich beobachtet hatte, als ich beim Autofahren eine 

Karte konsultiert hatte. Er meinte, das könne gefährlich sein…. Ja, Men-

schen beobachten uns… und wir beeinflussen einander auf die eine oder 

andere Weise – ob wir das wollen oder nicht! 

Einfluss ist ein zweischneidiges Schwert: Zum Positiven und zum 
Negativen…! Die Bibel gibt uns viele Beispiele von Einfluss zum Guten 

und zum Schlechten! In Apg.19 wird uns von einem Mann namens 

Demetrius berichtet. Er war Silberschmied und hatte in der Stadt 

Ephesus viel Einfluss. Sie verdienten gut Geld mit silbernen Souvenirs 

des Götzentempels der Diana/Artemis. Dieser Demetrius schaffte es, die 

ganze Stadt Ephesus gegen den Apostel Paulus aufzuwiegeln, weil er 

seine Einnahmequelle in Gefahr sah… Paulus wollte ja gar nichts mit 

diesem Götzentempel zu tun haben und predigte dagegen… Demetrius 

organisierte einen Volksaufstand im grossen epheser Amphitheater und 

dort schrieen die Leute 2 Stunden lang: Gross ist die Diana von Ephesus…!  

2 Stunden lang - viele wussten gar nicht, was los war… ein grosses 

Chaos…! Ich war mal dort in diesem Amphitheater von Ephesus – das ist 

riesig: 25‘000 Menschen haben dort Platz. Das Theater war randvoll! 

Paulus wäre fast umgebracht…! Welch ein (neg.) Einfluss hatte dieser 

Demetrius, der selbst von seiner Gier getrieben war… 
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Ein anderes bibl. Beispiel einer Person, die neg. Einfluss ausübte – und 

fast sprichwörtlich für ihren schlecht Umgang bekannt wurde, ist Königin 

Isebel. In 1.Kön.21,25 lesen wir nicht sehr schmeichelhaft von König 

Ahab, ihrem Ehemann: Es war niemand, der sich so verkauft hätte, zu 
tun, was dem HERRN missfiel, wie Ahab, den seine Frau Isebel verführte. 

Isebel war eine hinterhältige Mörderin und beeinflusste ihren Mann in die 

gleiche Richtung. Sie liess den rechtschaffenen Mann Naboth umbringen, 

weil der seinen Weinberg nicht abgeben wollte… Spr.22, 24f warnt uns: 

Geselle dich nicht zum Zornigen - du könntest auf seinen Weg geraten 
und dich selbst zu Fall bringen. Wer sich mit aggressiven & verbitterten 

Menschen einlässt, dessen Leben ist in Gefahr… Die Gedanken und 

Haltungen solcher Menschen färben auf uns ab…  1.Kor.15,33 doppelt 

nach: Täuscht euch nicht: Schlechter Umgang verdirbt gute Sitten / 
Manieren / einen guten Charakter/Moral.  

Natürlich gibt es auch die andere, positive Seite: Da denke ich an Beck 

Ernst (Ernst Hochuli), der im Dezember vom letzten Jahr (5.Dez.2020) von 

uns in die Ewigkeit gegangen ist. Beck Ernst hatte eine besondere 

Ausstrahlung für mich: Er war Präsident der Pfarrwahlkommission, als ich 

& Rahel uns in Reitnau vorstellten. Am meisten hat mich damals sein 

Gebet am Anfang berührt. Was ich an Zeugnissen gehört habe, hat Beck 

Ernst in seinem Leben viele Menschen zum Guten beeinflusst: Seine 

Lehrlinge, die Dorfjugend, die oft in seine Backstube kam, seine Back-

künste für das Kinderwerk Lima, für die Kinderwoche, für den Senioren-

nachmittag, wie er mit einer Militärküche in Russland Menschen zum 

Brotbacken angeleitet hat, usw. Ja, eine grosse, segensreiche 

Ausstrahlung ist von ihm ausgegangen!  

Kommen wir aber noch 1x auf Isebel zurück: Isebel hatte einen sehr 

schlechten Einfluss auf ihre Tochter Atalja. Atalja gehörte zur Königs-

familie von Israel (vgl. 2. Kön 8,18.26 & 2. Chr 22,3). Ihr Sohn Ahasja wuchs in den 

bösen Wegen seiner Mutter auf (2. Chr 22,3). Als er von Jehu erschlagen 

worden war, als dieser göttliches Strafgericht am Haus Ahabs vollzog, 

riss Atalja die Herrschaft an sich und ermordete alle ihre Enkel (z.T. 

kleine Kinder…). Ein Kind, Joas, konnte im Tempel versteckt werden und 

konnte so ihre Mordgier entkommen. Nachdem Atalja sechs Jahre regiert 

hatte, wurde Joas von der Gegenseite zum König gesalbt und gekrönt. 

https://www.bibelkommentare.de/index.php?page=dict&search_article=Jehu&mode=try1
https://www.bibelkommentare.de/index.php?page=dict&search_article=Joas&mode=try1
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Atalja wurde daraufhin außerhalb des Tempelbezirks getötet. Ja, eine 

traurige Geschichte: Was schlechter Einfluss alles an Bösen nach sich zieht… 

Auf der anderen Seite – Einfluss zum Guten - steht da der Priester 

Jojada, der diesen einen übriggebliebenen Enkel Joas im Tempel 

versteckt hatte:  Er sorgte 6 Jahre für ihn – alles im Verborgenen, damit 

die böse Königin Atalja nichts davon erfuhr. Joas wurde vom Priester 

Jojada gehegt, gepflegt und unterrichtet. Jojada hatte einen guten 

Einfluss auf Joas. Er selber liebte Gott und gab diese Liebe weiter! Als 

Joas 7 Jahre alt war, holte man ihn aus dem Versteck und krönte ihn zum 

König! Atalja wurde entmachtet und hingerichtet. Und in den nächsten 40 

Jahren diente Jojada dem König Joas als Ratgeber, Kanzler & Ermutiger. 

Er initiierte eine nationale Erweckung – Menschen kehrten um zu Gott 

und dienten Ihm von ganzem Herzen. Die Götzenbilder wurden entfernt. 

Ja, es war eine segensreiche Herrschaftszeit von König Joas – welch 

ein positiver Einfluss ging von diesem Priester Jojada aus! Und er tat dies 
alles im hohen Alter! Stellt euch vor: Er starb mit 130 Jahren - also mit 90 

nahm er Joas auf! Da möchte ich die älteren Semester unter uns ermuti-

gen (zähle mich bald selbst auch dazu…): Die Zeit deiner Wirksamkeit ist 
noch nicht vorbei! Auch im Alter kannst Du Grosses bewirken! Sag nicht: 

Ach, ich bin zu alt… Möglicherweise liegt die wichtigste Zeit deines 

Einflusses noch vor dir…!   

Ja, dieser Priester Jojada hatte einen enormen Einfluss: Sobald er starb, 

fiel leider das ganze Volk wieder von Gott ab… dh. durch seinen Einfluss 

hielt er ein ganzes Volk, inkl. König Joas, auf Kurs…! Es heisst: „Joas tat, 

was recht war in den Augen des HERRN, solange der Priester Jojada ihn 

unterwies" (2. Kön 12,3). Aber nach dem Tod des Priesters ging es bergab… 

Unterschätze niemals, welchen Einfluss du hast! Sogar Menschen, die 

eher introvertiert sind, haben viel mehr Einfluss als ihnen bewusst ist. Die 

Bibel sagt: (Röm.14,7-8) Niemand von uns lebt für sichselbst, und 
niemand stirbt für sich selbst. 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. 

Du hast Einfluss! Du lebst nicht nur für dich selbst! Wir alle haben 

Einfluss auf andere! Die grosse Frage ist: Wie können wir diesen Einfluss 
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zum Guten für das Reich Gottes einsetzen? Dazu möchte ich 4 einfache 

Punkte/Schritte anregen: 

1. Führe ein verwandeltes Leben. Damit meine ich keine Perfektion – 

keiner von uns ist vollkommen. Aber die Veränderung, die Jesus in 

uns bewirkt, als er in unser Leben kam – diese Veränderung soll 

sichtbar werden! Die Frucht des Heiligen Geistes soll sichtbar 

werden! Unter dem Einfluss von Jesus werden wir ein anderes 

Leben führen als vorher, und andere werden das sehen! In Röm.12,2 

heisst es: Passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, sondern lasst 

euch von Gott verändern, damit euer ganzes Denken neu ausgerichtet 

wird und Ihr beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist. Wir sollen 

prüfen und verstehen, was Gottes Wille ist und das ausleben! Passe 

dich nicht an, sondern werde verwandelt! Lass dich nicht durch den 

Druck dieser Welt in ihre Form pressen! Uebernehme nicht die 

Ideologie dieser Welt… Vom Zeitgeist wird immer Druck kommen: 

Gruppenzwang, den Druck der Medien, den Druck der Genderlobby. 

Du sollst nicht aus der Reihe tanzen, heule mit den Wölfen, du 

solltest keine abweichende Meinung haben… Sonst wird es dir teuer 

zu stehen kommen…! Druck wird ausgeübt…! Der Apostel Paulus 

rät: Passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an! Lass das Wort 

Gottes dein leben prägen! Das ist unsere letzte Autorität! 

Andere werden diese Verwandlung in Dir bemerken!  
 

2. Die zweite Art, Dein Einfluss in der Welt für Gottes Reich einzusetzen, heisst: 

Helfe jemandem, der in Not ist! Vielleicht ist es eine materielle Not, 

vielleicht eine seelische… Vielleicht braucht jemand nur eine Schul-

ter zum Ausweinen… Vielleicht braucht er jemanden, der mit ihm 

einen Kaffee trinkt und seine Probleme anhört. 1.Petr.2,12 ermutigt: 

Lebt so vorbildlich, dass die Menschen, die Gott nicht kennen, darauf 

aufmerksam werden. Durch euer Verhalten sollen selbst die überzeugt 

werden, die euch bösartig verleumden. Wenn sie dann aufgrund eurer 

guten Taten zur Einsicht kommen, werden sie Gott am Tag des Gerichts 

für ihre Rettung danken. 

Wir gewinnen mehr Herzen, indem wir sie erweichen als durch «auf 

sie einzuhämmern…!» Jesus sagte: Ihr seid das Salz der Erde, Ihr 

seid das Licht der Welt! Die Menschen werden eure guten Werke 
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sehen und den Vater im Himmel preisen! (Matth.5,16). Wenn wir 

freundlich sind zu Menschen, wenn wir ihnen Gutes tun ohne eine 

Gegenleistung zu erwarten, dann leuchtet das Licht des 

Evangeliums auf! Menschen werden fragen: Warum tust Du 

das…?! Das leuchtet!   Wir sind Salz! Salz macht durstig. Die 

Salznüssli oder Brezzeli, die in einem Restaurant auf dem Tisch 

stehen, sind dort nicht aus lauter Menschenliebe… Nein, die stehen 

dort, damit Menschen das salzige Zeug essen und Durst bekommen und noch 

ein Glas mehr bestellen…! Durch unsere guten Taten bekommen 
Menschen Durst nach dem, was wir haben, sie bekommen Durst 
nach dem lebendigen Gott!!  
 

3. Die dritte Möglichkeit deinen Einfluss für Gott geltend zu 

machen ist: Einladen! Ja, lade Menschen ein! In der Schriftlesung 

hörten wir von den Jüngern Philippus & Nathanael. Nathanael kam 

zu Jesus, weil Philippus ihn eingeladen hat. Komm & sieh! Wir 

haben den gefunden, von dem Mose gesprochen hat! Und als 

Nathanael zu Jesus kam, wurde er überzeugt: Ja, das ist der Messias! 

Du bist der Sohn Gottes! Wir laden ein - Gott tut das Weitere!     
Der Zöllner Matthäus, der durch die Begegnung mit Jesus neues 

Leben gefunden hatte, hat als Nächstes all seine Freunde einge-

laden. Er wollte, dass sie alle diesen neuen Rabbi Jesus kennenlernen! Zu 

ihm kamen alle stadtbekannten Gauner…! Jesus sass mitten unter 

ihnen. Die Pharisäer fanden das gar nicht gut: Schaut, Jesus isst 

und trinkt mit den Sündern… Jesu Antwort war: Gesunde Menschen 
brauchen keinen Arzt – nur Kranke! Ich kann als Arzt diesen 
Menschen helfen! Wie konnten all diese Gauner Jesus zuhören?  

Nun, Matthäus hatte sie eingeladen!! Er machte eine Party und 

wollte, dass seine Freunde Jesus kennenlernen! Kommt und sieht! 

Unser Teil ist: Einladen! Das kann ganz schlicht sein: Komm doch 

mit zu diesem Musical Life on Stage! Höre dir doch mal diese 

Predigt auf Youtube an… Komm doch mit in die Kirche, Heaven-

bound, Standup – so einfach ist das…! Und Gott wird seinen Teil 

tun. Sage Du einfach: Komm & sieh! 
 

4. Das vierte und Letzte, was wir tun können: Erzähle deine 
Geschichte! Jesus kam in das Land der Gardarener, wo ein 

Besessener hauste. Man legte ihn in Ketten, aber er zerriss sie… 
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Alle hatten Angst vor ihm. Jesus trieb die bösen Geister aus und 

dieser Mensch bekam ein ganz neues Leben. Er sass angekleidet 

da und fragte Jesus: Ich möchte mit dir kommen! Doch Jesus sagte 

(Mark.5,19): Nein! »Geh nach Hause zu deiner Familie und erzähle ihnen, 

welches große Wunder der Herr an dir getan hat und wie barmherzig 

er mit dir gewesen ist!« Gehe heim zu deinen Freunden und erzähle, 

was Jesus dir Grosses getan hat! Der Mann tat es und alle staunten! 

Du musst keine Busspredigt halten, keine theologische Doktorarbeit 

über den Römerbrief schreiben… – nein, erzähle einfach, was Gott 

dir getan hat, wie Gott Dich gesegnet und aufgerichtet hat! Gott hat 

mir soviel Gnade erwiesen! Wir durften letzte Woche unseren 33. 

Hochzeitstag gefeiert, Gott hat uns 4 wunderbare Kinder geschenkt, 

Gott hat uns mehrmals bewahrt. Wir dürfen erfahren, dass viele 

Menschen für uns beten! Wie geht es Dir?! Du hast sicher auch 

schon viel Gutes von Gott erfahren! Erzähle deine Geschichte, was 
Gott dir getan hat! Du kannst viel bewirken! Dein Zeugnis ist wichtig 

und wertvoll!!  – das muss nicht «krass» sein! Du hast etwas zu 

sagen, weil du da bist – Du hast Einfluss auf andere! Vielleicht 

kannst Du bezeugen: Ich hatte keinen Frieden, habe gebetet, und 

Gott hat mir Frieden geschenkt! Das ist eine wichtige Botschaft – 

unsere Welt schreit nach Frieden!! Du hast etwas, was deine 

Mitmenschen brauchen – aber wir müssen den Mund aufmachen. 

Lass Dich von Gott gebrauchen – mit deinem Leben & Zeugnis! Das 

wird etwas bewirken!               Amen. 

 

Musikstück: Lobpreisteam (5) Instrumental 

 

 

Fürbittegebet & Stille & Unservater:   

Bitte um Mut, unser Zeugnis weiter zu sagen! Lass uns Licht und Salz 

sein! 

Bitte für die Pandemie-Situation bei uns & weltweit: HERR, rede Du zu uns!  

Bitte für Kranke und Verzagten: Neues Vertrauen zum Vater im Himmel! 

Stille- Unser Vater-Gebet  
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Mitteilungen: KiP Peter Klauser 
Herzlichen Dank an alle die im Gottesdienst mitgewirkt haben:  
Lobpreisteam, Pfr. Matthias Schüürmann und Judith Fretz. 
Kollekte heute: Mission 21 (Kantonalkollekte) 
 
Anlässe nächste Woche: 
Freitag   14.00 Uhr Seniorennachmittag mit Susanne    
     Staub – Mein Leben im Rollstuhl 
   19.00 Uhr Preteens 
Samstag   19.30 Uhr JG 
Nächster Sonntag, 22. Aug. 09.30 Uhr Gottesdienst mit Pfr. Matthias    
   Schüürmann und Mitwirkung Lobpreisteam 
 

Segen: Passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, sondern lasst euch 

von Gott verändern, damit euer ganzes Denken neu ausgerichtet wird. 

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: nur REFRAIN von Mach mi zum ne Gschänk 

 
 En schöne Sunntig gwünscht! 
 

 

 

 


