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Gd. mit Segnung am 31.10.2021 um 9.30 Uhr in der Kirche Reitnau  
„Wieviel mehr wird Gott!“ (Luk.11,13)  

Pfr.Matthias Schüürmann 062 – 726 11 72 
        Kirchenpflege: Peter Klauser 
        Musik Orgel: Galina Marx 
        Sigristin: Judith Fretz 
        Kindersegnung: Maua Lou Müller 
        Bericht von Lukas & Celina Müller: Hope Town / 062 – 726 10 29 
 

  Ohne Zertifikat – in Kirche: 50 Pers. / im KGH 35 Pers.     
  
 

Eingangsspiel Orgel (Galina Marx) 
 

Grusswort: Ich begrüsse ich euch mit der Losung vom heutigen Sonntag 31.10.2021: 

AT: Ich bin der HERR. Was ich rede, das soll geschehen und sich nicht 

lange hinausschieben. (Hes.12,25) 
NT: Das Reich Gottes steht nicht in Worten, sondern in Kraft. (1.Kor.4,20) 
Ja, Gott sitzt im Regiment – Gottes Plan wird sich erfüllen. Jesus Christus 
kommt wieder in Kraft und Herrlichkeit – deshalb wollen wir unsere 
Häupter erheben und aufsehen auf Jesus, den Anfänger & Vollender 
unseres Glaubens!  
Wir freuen uns, dass Lukas & Celina Müller momentan gerade in der 
Schweiz sind und in diesem Gottesdienst über ihre Arbeit in Südafrika 
berichten werden! Unser Gott ist gross und kann noch viel mehr tun! 
 

Wir freuen uns, dass wir gleich auch die Einsegnung von ihrer Tochter  
Maua Lou Müller hier im Gottesdienst in Reitnau vollziehen dürfen!  
Ich heisse alle Verwandte und Angehörige, besonders auch Gotte und 
Götti, herzlich willkommen. Wir freuen uns, dass wir Maua vor Gottes 
Angesicht segnen dürfen, denn an seinen Segen ist alles gelegen!  
Wie wertvoll, dass dieser Gottesdienst durch das Orgelspiel (Organistin 
Galina Marx) bereichert wird. Wir singen als Eingangslied: 
 

Eingangslied (Orgel): RG 579, 1.2.5.6 „Danke für diesen guten Morgen“ 
 

Gebet: KiP Peter Klauser 
 

Kinder-Segnung von Maua Lou Müller: (Eltern: Celina & Lukas Müller) 

Liebe Gemeinde, liebe Eltern von Maua, liebe Angehörige, Verwandte und Gäste!  

Heute haben wir das Vorrecht, Maua Lou Müller in diesem Gottes-dienst 
zu segnen. Wir sind Gott dankbar für das Leben von Maua! (Der Name Maua 

(Suaheli= Blume) ist ein Vorname aus Afrika). Leben ist ein Wunder aus Gottes Hand! 
Lukas & Celina möchten, dass Maua gesegnet wird, wie ihr Sohn Max 
bereits in SA gesegnet wurde. 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, 



 - 2 - 

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 Maua und Er freut sich, dann später auch das bewusste „Ja“ von 

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

HERR meines Leben!  
So werden wir Maua Lou Müller in diesem Gottesdienst segnen. Euch, 
Celina und Lukas, ist mit Maua die grosse Aufgabe anvertraut, ihr im 
christlichen Glauben voran zu gehen – zusammen mit Sohn Max. Ihr 
dürft wissen: Ihr steht damit nicht allein. Gott wird Euch zur Seite stehen. 
Erzieht Euer Kind im Glauben an Jesus! Erzählt Maua 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 Maua 
Müller 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 Maua Lou Müller vor dem 
Angesichte Gottes segnen zu lassen. Ihr wartet mit der Taufe, damit 
Maua, 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 Maua Lou 
Müller 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) 
 

Maua Lou Müller, 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. 
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Segensspruch: 1.Mose 28,15  - Gott spricht:  
«Ich werde dir beistehen. Ich beschütze dich, wo du auch hingehst.» 
 

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

 

Gebet: (Beteiligung: Gotte: Tabea Häfliger & Götti Emanuel Klauser) 
Lieber Vater im Himmel, wir danken dir, dass wir Maua vor dein Angesicht bringen durften und dass er von dir gesegnet ist. Wir danken dir, Herr Jesus Christus, dass DU dich für Maua hast hingegeben, und dass er eine von dir geliebte 
Person ist. Wir bitten dich nun für ihn: Lass Maua diesen Segen in seinem Leben erfahren, und lass deine Gnade über ihn walten sein Leben lang.       
Wir bitten Dich, HERR Jesus Christus, lass Maua 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) 
 

Ueberraschung für Maua (Lied von Grosseltern: Jonathan & Silvia Müller) 
 
Kurz-Predigt (Matthias) ‘5: «Wieviel mehr wird Gott» Lukas 11,13 

Liebe Gemeinde! 
In diesem Gottesdienst werde ich keine ausführliche Predigt halten – wir 

wollen nachher vor allem von Celina & Luki hören, was Gott Grosses bei 

ihrer Aufgabe in Hopetown (Kapstadt, SA) tut. Aber dennoch will ich in 5 
Min. eine kurze Einführung machen und mit Euch einen «explosiven 

Begriff» in der Bibel anschauen: «Wieviel mehr…!» Dieser Begriff taucht 
immer wieder in der Bibel auf: Wieviel mehr wird Gott denen geben, die 
ihn darum bitten…!  Unser Vater im Himmel ist soviel grösser als wir es 
uns vorstellen können – Er kann über Bitten und Verstehen wirken & geben! 
Das haben sicher Luki & Celina Müller bei ihrer Aufgabe in Südafrika 
erfahren – davon werden wir nachher einiges hören! 
Unser Gott, der Schöpfer von Himmel & Erde, der Vater unseres HERRN 
Jesus Christus ist soviel mächtiger, grösser und herrlicher als wir 
Menschen – sollte dem HERRN etwas unmöglich sein?! Nein! Bei Gott 
sind alle Dinge möglich! (Luk.1,37). Beim Ausdruck «Wieviel mehr…» geht 
es also um Vertrauen zu Gott, der unsere menschlichen Grenzen sprengt! 
Wenn Du dir eine Lösung deines Problems vorstellst – egal in welchem 
Bereich – dann wisse: Du denkst zu klein – Gott kann viel mehr tun…! 
Eph. 3,20 «Gott aber kann viel mehr tun, als wir jemals von ihm erbitten 

oder uns auch nur vorstellen können. So groß ist seine Kraft, die in uns 

wirkt. Hier also wieder der Begriff: Wir haben einen Gott des «Viel mehr…!» 
 

Dazu ein paar Beispiele aus der Bibel: In 2.Chr. 25 wird beschrieben, 
wie Amazja, König von Juda, gegen ein grosses Heer von feindlichen 
Edomitern kämpfen musste. Er hatte den Eindruck: Wir sind zu schwach 
– das schaffen wir nie…! Deshalb ging er zum 10-Stämme-Reich Israel, 
und heuerte dort 100.000 zusätzliche erfahrene Soldaten an für die 

grosse Summe von 100 Talenten Silber = 3,5 Tonnen Silber (damalige 
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Zahlungseinheit = ca. 2 Milliarden Franken). Doch ein Prophet kam zu König 

Amazja und warnte ihn: Lass diese 100.000 Soldaten aus Israel wieder 
nach Hause gehen, denn sonst kann Gott Dir keinen Sieg geben. Gott hat 
die Macht, Sieg oder Niederlage zu schenken…! Amazja wollte auf den 
Propheten Gottes hören, aber fragte dann besorgt: Was wird aber aus 
den 100 Talenten Silber, die ich schon bezahlt habe…?! Da antwortete 
ihm der Prophet: »Ist der HERR nicht mächtig genug, dir viel mehr als das 

zu geben?« 2.Chr. 25,9 Amazja hörte auf Gott und gewann den Sieg! Gott kann 
viel mehr! Nimm das heute mit nach Hause: Gott kann Dir viel geben! 
Vertraue IHM!! Wenn Du eine schlechte Entscheidung getroffen, eine 
schlechte Investition getätigt hast: Demütige dich, gehe zu Gott und 
vertraue IHM! Er kann trotz allem eine Wende schenken! Er kann viel mehr tun! 
 

Im NT sagt Jesus in der Bergpredigt (Mt.6,25-33) dasselbe: Sorgt euch um 

nichts! Euer Vater im Himmel sorgt für Euch! Seht die Vögel unter dem 
Himmel an! Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in Scheu-
nen. Und euer Vater im Himmel ernährt sie doch! Seid ihr nicht viel mehr 
als sie?! Du bist so wertvoll in Gottes Augen! Gott will Dir viel mehr ge-
ben! Vertraue IHM! Schaut an die Blumen auf dem Feld. (Maua = suah. 
für Blume!). König Salomo in all seiner Herrlichkeit war nicht so schön 

gekleidet wie eine von ihnen. Gott sorgt für die kurzlebigen Blumen – 
wieviel mehr sorgt ER für Dich!! 
Als letztes Beispiel noch dies von Jesus: Er sagt, dass wir fehlbare 
Menschen unseren Kindern gute Sachen geben: Wir werden unseren 
Kindern keinen Stein geben, wenn sie um Brot bitten, keine Schlange, 
wenn sie um Fisch bitten, keinen Skorpion, wenn sie um ein Ei bitten. 
Wieviel mehr wird euer Vater im Himmel Gutes geben, die ihn bitten! (Mt. 

7,11 / Luk. 11,13). Ja, im Lukasev. gibt Jesus sogar die wunderbare Verheis-
sung: Wieviel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben 
denen, die ihn bitten! Wir dürfen um den Heiligen Geist bitten – der Vater im 
Himmel gibt gerne – viel mehr!        Amen. 
 

Ja, und jetzt sind wir gespannt, was Luki & Celina mit Gott erlebt haben! 
 
Bericht von Lukas & Celina Müller: Hope Town (SA) – 20’ 
 
Lied Orgel: RG 32, 1.2.4 «Ein feste Burg ist unser Gott» (Reformationslied – 

heute = 31.Okt.) 
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Fürbittegebet & Stille & Unservater: 
Danke, dass wir einen lebendigen Gott haben, der viel mehr gibt! 
Danke für Arbeit von Luki & Celina bei «All Nations» in SA 
Danke für Maua Lou – segne und bewahre sie als ganze Familie! 
Bitte für unsere Kgde, unser Land, für Obrigkeit: Hilf in dieser 
herausfordernden Zeit! 
  Stilles Gebet - Unservater 
        
Mitteilungen: KiP Peter Klauser 
Herzlichen Dank an alle die im Gottesdienst mitgewirkt haben. 

Kollekten zum Verdanken. 

Stiftung Diakonie Rappen    Fr. 219.- 

Beitrag Kinderwoche     Fr. 430.- 

Luki u. Celina Müller und Fam. Zahnd   Fr. 775.- 

Heilsarmee- Arbeit Nicaragua (Seniorennachmittag) Fr. 500.- 

Kollekte heute: Spendgut 

 

Anlässe nächste Woche: 

→ am Montag, 1. November können von 9-10 Uhr und von 17-18 Uhr im KGH leere passende 

Kartonschachteln abgeholt werden für die Aktion Weihnachtspäckli der Ostmission vom 8. – 18. November 

 

Nächster Sonntag, 07. Nov.: 09.30 Uhr  Gottesdienst mit Pfr. M. Schüürmann & Band 

      Anschl. Kirchgemeindeversammlung 

    18.00 Uhr  Jugendgottesdienst stand up 

  

Schlusslied: RG 334 (Kanon zu 3 Stimmen) „Dona nobis pacem“  
(Matthias macht 3 Gruppen – Ende: bis 3.Gruppe 2x durch)  

Segen: Sollte dem HERRN etwas unmöglich sein? Nein!                            

Der Herr segne dich und behüte dich. Er schaffe dir Schutz in allen Nöten.                                                                                                         
Er gebe dir den Mut, aufzubrechen und die Kraft, neue Wege zu 
gehen. Er schenke dir Gewissheit, heimzukommen. 
Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über Dir und sei dir gnädig. 
Gott sei Licht auf deinem Wege. 
Er sei bei Dir, wenn du Umwege und Irrwege gehst. 
Er nehme dich bei der Hand und gebe dir viele Zeichen seiner Nähe. 
Er erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. 
Er stärke Dein Vertrauen und festige deinen Glauben. 
So segne dich Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist.  Amen 

 

Ausgangsspiel Orgel: G.Marx 
 

 

 


