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Abendgottesdienst 13.Febr. 2022 – 18.00 Uhr Kirche Reitnau 

& Kick-off für Kampagne Life on Stage Mittelland 2022 

Pfr. Matthias Schüürmann                                                   
Standup-Band: Jonas Glünkin                                       
Sigristin:  Käthi Reinhard                                      
Kirchenpflegerin: Sibylle Müller  

Material:   LoS Material bei Stand & Hefter auf Sitze verteilen!                                                                                                                                                                        
Im Gd:   Clip LoS Luzern 2021 –  1 Min.                                                                                             
Treffpunkt : Vorbereitungsteam in Kirche: 17 Uhr Philemon Läubli, Markus Hochuli, Matthias Schüürmann 

Eingangslied (1): Standup-Band 

Begrüssung: Ich will euch zu Menschenfischern machen! Das sagt 
Jesus seinen Jüngern, Dir und mir! Wir sind berufen, Menschenfischer zu 
sein! Bevor Jesus zurück zum himmlischen Vater ging, gab er den Befehl: 
Geht hin in die ganze Welt und predigt das Evangelium allen Menschen!  
„Geht hin!“ Das ist das Gegenteil von „bleiben“… Gott will, dass du und 
ich anderen das Evangelium bringen! Du und ich sollen in die Welt 
hinausgehen! Dorthin, wo die Menschen sind!                                                                                          
Als Kirchgemeinde beteiligen wir uns in diesem Jahr 2022 an der 
Kampagne „Life on Stage“ ML, wo wir Menschen die Gute Botschaft 
von Jesus weitergeben möchten, dass sie das wahre ewige Leben finden! 
Vom 14.- 20.Nov. 2022 wird diese Kampagne mit Musicals & Message 
in der MZH in Zofingen stattfinden mit Gabriel Häsler als Redner – 11 
Gemeinden aus dem ML beteiligen sich. Welch ein Vorrecht, Teil dieser 
grossen Glaubenskampagne zu sein!! Welch eine Gelegenheit auch, um 
unsere Nachbargemeinden besser kennen zu lernen! In diesem Gottes-
dienst lancieren wir für unsere Kirchgemeinde den Startschuss (Kick-

off) – Philemon Läubli und Markus Hochuli & ich im Trägerkreis werden 

verschiedene Infos geben und hinten kann man den Info-Stand für die 
Kampagne sehen! 

Gebet: (KiP: Sibylle Müller)   

Kanonlied: «Lobet und preiset Ihr Völker, den HERRN» RG 42 (3 Stimmen) 
(Matthias Gitarre / Standup-Band ??) – alle Völker & Nationen sollen Gott preisen = Mission, Evangelisation!! 
 

Aus dem Trägerkreis berichten: Start mit Video-Clip Life on Stage                               

 Was ist LoS: Philemon Läubli (Stickers, Heft, Armbänder) 

Gebet, ViP & Newsletter LoS: Markus Hochuli (Hinweis auf Stand) 

Aufruf für Mitarbeit! Gebet, ViPs suchen, Finanzen! 
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Lobpreisblock: 2 Lieder Standup-Band (Nr. 2-3) 

2.    3. 

Schriftlesung: Menschenfischer - Lk.5,1-11 -  KiP: Sibylle Müller 

Die Berufung der ersten Jünger (NGü) 
1 Eines Tages stand Jesus am See Gennesaret; eine große Menschenmenge drängte sich um ihn 
und wollte das Wort Gottes hören. 2 Da sah er zwei Boote am Ufer liegen. Die Fischer waren 
ausgestiegen und reinigten ihre Netze. 3 Jesus stieg in das Boot, das Simon gehörte, und bat ihn, 
ein Stück weit auf den See hinauszufahren. So konnte er im Boot sitzen und von dort aus zu den 
Menschen sprechen. 4 Als er aufgehört hatte zu reden, wandte er sich an Simon und sagte: »Fahr 
jetzt weiter hinaus auf den See; werft dort eure Netze zum Fang aus!« 5 Simon antwortete: 
»Meister, wir haben uns die ganze Nacht abgemüht und haben nichts gefangen. Aber weil du es 
sagst, will ich die Netze auswerfen.« 6 Das taten sie dann auch, und sie fingen eine solche Menge 
Fische, dass ihre Netze zu reißen begannen. 7 Deshalb winkten sie den Fischern im anderen 
Boot, sie sollten kommen und mit anpacken. Zusammen füllten sie die beiden Boote, bis diese 
schließlich so voll waren, dass sie zu sinken drohten. 8 Als Simon Petrus das sah, warf er sich vor 
Jesus auf die Knie und sagte: »Herr, geh fort von mir! Ich bin ein sündiger Mensch.« 9 Denn ihm 
und allen, die bei ihm im Boot waren, war der Schreck in die Glieder gefahren, weil sie solch einen 
Fang gemacht hatten, 10 und genauso ging es Jakobus und Johannes, den Söhnen des 
Zebedäus, die zusammen mit Simon Fischfang betrieben. Doch Jesus sagte zu Simon: »Du 
brauchst dich nicht zu fürchten. Von jetzt an wirst du ein Menschenfischer sein.« 11 Da zogen sie 
die Boote an Land, ließen alles zurück und schlossen sich ihm an. 

Kurz-Predigt: Lukas 5, 1-11       Zu Menschenfischern machen 

Liebe Gemeinde! 

Jesus sagte zu seinen Jüngern: Ich will euch zu Menschenfischern 
machen! Petrus wusste, wie man Fische fängt, aber musste dann doch 
erkennen: Der Meister Jesus weiss es besser! HERR, ich bin ein Sünder! 
Reinige mich, gebrauche mich als Werkzeug! HERR, auf dein Wort hin 
will ich das Netz auswerfen! Und er fing viele, viele Fische! Jesus will uns 
zu Menschenfischern machen! Das braucht eine grosse Retterliebe!  
Fische fangen – Menschenfischer … Es gibt viele Parallele zwischen dem 
Fischen von Fischen und Menschen! Es gibt viele Fischsorten, die 
versch. Fangmethoden erfordern: Mit Angel, mit Netz, mit Harpune 
(Speer); an der Oberfläche oder in der Tiefe… Verschiedene Köder… 
Fische sind unterschiedlich und nicht alle Fische kann man mit derselben 
Methode fangen…  Auch wir Menschen sind sehr unterschiedlich und es 
braucht verschiedene Methoden um Menschen für Jesus zu gewinnen. 
Jeder reagiert anders, hört auf anderer Weise. Wir wollen verschiedene 
«Fischfangmethoden» anschauen.  

In Luk.5,1-11 wird berichtet, wie Jesus Petrus und andere Jünger in die 

Nachfolge rief: Von jetzt an werdet ihr Menschenfischer sein! An einer 

anderen Stelle heisst es: »Kommt, folgt mir nach! Ich will euch zu Menschen-
fischern machen.« Sofort ließen sie ihre Netze liegen und folgten ihm.  
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Als Menschenfischer braucht die Entschlossenheit, Jesus nachzufolgen, 
ganze Hingabe und eine grosse Retterliebe. Ohne die Erlösung Jesu sind 
wir ewig verloren. Wie ich Rettung brauche – so auch mein Nächster! Die 
Seelen der Menschen sollen uns ein Anliegen sein!  
Was ist nötig zum Fischen? Man muss sich vorbereiten und die Ausrüs-
tung parat machen. Und vor allem: Man muss dorthin fahren, wo die 
Fische sind! Jesus wurde nicht in einer sterilen Kirche zwischen zwei 
Kerzen gekreuzigt… - nein, sein Kreuz stand draussen – mitten zwischen 
den Menschen. Wenn wir Menschenfischer sein wollen, müssen wir 
Kontakt zu Menschen haben! Wir müssen dorthin gehen, wo Menschen 
sind, in ihrer Not, in ihren Fragen und Zweifeln!  
 

Gott will Dich mit deinen Gaben und Talenten als Menschenfischer 
gebrauchen! Gott hat dich einzigartig gemacht! Dein Persönlichkeitsprofil 
wird bestimmen, wie Du als Menschenfischer vorgehst. Gebrauche die 
Gaben, die Gott Dir gegeben hat! 
 

Am Pfingsttag stand Petrus auf und predigte zu vielen Menschen. Seine 
Predigtart war besonders: Er ging auf «Konfrontation» (1)! Für einige ist 
diese Methode genau richtig, für andere nicht…! Petrus sagte: Jesus, den 
Gott uns als Retter gesandt hat, habt ihr ans Kreuz genagelt und getötet. 
Aber Gott hat ihn aus den Toten auferweckt, denn der Tod konnte ihn 
nicht festhalten. Tut Busse, kehrt um! An diesem Tag kam 3000 
Menschen zum Glauben! Petrus hat kein Blatt vor den Mund genommen, 
sondern direkt, konfrontativ seinen Zuhörern angesprochen (Apg.2). Er 
hat die direkte Begegnung mit Menschen nicht gescheut! So hat Gott 
Petrus begabt und ausgerüstet! Das will Gott gebrauchen! Manche 
Menschen brauchen die direkte Konfrontation: Ohne Jesus gehst Du 
verloren! Kehre um! Ergreife das ewige Leben! Bist Du wie Petrus ein 
Konfrontationstyp?! Gott gebraucht das! Aber es ist wichtig, dass wir uns 
vom Heiligen Geist führen lassen. Die «Konfrontationsmethode» ist nicht 
die einzige Methode um Menschen mit dem Evangelium zu erreichen.  
 

Eine zweite Methode: Die Logik-Methode (2) – Menschen über ihren 
Verstand / Intellekt erreichen. 
In Apg.17,1-3 steht: Nachdem sie (Paulus & Silas) aber durch Amphipolis und 
Apollonia gereist waren, kamen sie nach Thessalonich; da war eine Synagoge der Juden.  
Wie nun Paulus gewohnt war, ging er zu ihnen hinein und redete mit ihnen an drei 
Sabbaten aus der Schrift, tat sie ihnen auf und legte ihnen dar: Der Christus musste leiden 
und auferstehen von den Toten, und dieser Jesus, den ich euch verkündige, ist der 
Christus.  
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Paulus war nach seiner Gewohnheit in die Synagoge gegangen und hatte 
Menschen von Jesus erzählt. Er begründete und argumentierte aus der 
Bibel, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Vielleicht passt eine solche 
Methode zu Dir. Du kannst argumentieren und darlegen, was Du selber 
aus der Bibel erkannt hast. Es geht nicht darum, den anderen in den 
Boden zu argumentieren, sondern über den Verstand das Herz des 
anderen zu erreichen. Viele Menschen sind durch das Lesen der Bücher 
von C.S.Lewis oder Werner Gitt zum lebendigen Glauben gekommen. 
Das Evangelium wird historisch und von der Logik her beleuchtet. Das 
kann eine wichtige Zugangsmethode für viele Menschen sein. Bei der 
Kampagne LoS werden Emotionen und Ratio angesprochen: Musical & 
Message. Vielleicht bist Du jemand, der gerne über den Verstand 
argumentiert - dann wird Gott Dich so gebrauchen!! Auch hier ist die 
Führung durch den Heiligen Geist essentiell: HERR, wie kann ich das 
Herz meines Gegenübers erreichen?! 
 

Eine dritte Art (3) vom Weitergeben des Evangeliums ist das eigene 
Zeugnis. Einfach das erzählen, was Du mit Jesus erlebt hast! In Joh.9 
wird berichtet, wie Jesus einen blindgeborenen Mann heilte. Jeder kannte 
ihn. Die Schriftgelehrten waren zornig, weil Jesus ihn an einem Sabbat 
heilte und nahmen ihn ins Kreuzverhör: Wer hat dich geheilt, wie ist das 
passiert…?! Seine Eltern, die keine Schwierigkeiten mit den religiösen 
Leitern haben wollten, sagten: Er ist erwachsen, fragt ihn selber! Dann 
heisst es in Joh.9,24: Da riefen die Schriftgelehrten noch einmal den Menschen, 
der blind gewesen war, und sprachen zu ihm: Gib Gott die Ehre! Wir wissen, dass 
dieser Mensch Jesus ein Sünder ist. Er antwortete: Ist er ein Sünder? Das weiß ich 
nicht; eins aber weiß ich: dass ich blind war und bin nun sehend. 
Mit dieser Antwort waren die Schriftgelehrten gar nicht zufrieden und 
bedrängten ihn noch mehr… Doch der ehemalige Blinder beteuerte nur: 
Schaut, ich weiss, dass ich blind war und nun kann ich sehen! Das ist ein 
Wunder! Wenn ein Mensch das tun kann, muss er doch von Gott sein…!! 
Ohne Gott könnte Jesus dies doch nicht tun…!   
Dieser geheilte Blinder hat einfach sein Zeugnis gegeben: Schaut, was 
mit mir passiert ist…! Was Jesus für mich getan hat, das ist das Grösste 
in meinem Leben! Das ist, was ich erlebt habe!! Ja, das ist überzeugend! 
Hier muss nicht argumentiert werden – hier spricht die Erfahrung mit 
Gott! Was hast Du mit Gott erlebt?! Dein Zeugnis ist wichtig! Vielleicht hat 
Jesus dich von einer Sucht befreit, dich körperlich geheilt, dein Hass/Zorn 
oder Verbitterung weggenommen, zu Dir im Traum oder in einer Vision 
geredet, Du hast eine Begegnung mit einem Engel Gottes erlebt… Es 
können viele Glaubenserfahrungen sein. Menschen werden sich interes-
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sieren, was Du mit Gott erlebt hast, wie Jesus in dein Leben eingegriffen 
hat! Das ist eine sehr wichtige und überzeugende Evangelisationsmethode!  
Der Apostel Paulus war wohl einer der intelligentesten und gelehrtesten 
Menschen, die es je gegeben hat. Aber in Situationen, wo er vor Könige Rech-
enschaft geben musste (z.B. Apg.22), da hat er auf sein Zeugnis zurückgegriffen: 
Ich war auf dem Weg nach Damaskus, da ist Jesus mir erschienen…! 
Auch deine Bekehrungsgeschichte hat Kraft! Gott will das gebrauchen!  
 

Die nächste Art (4) zum «Fischen» möchte ich «Beziehungen» nennen. 
In Markus 5 wird berichtet, wie Jesus einen von Dämonen besessenen 
Mann in der Gegend der Zehn Städte befreite. Und dann heisst es 
Mark.5,18-20: Und als Jesus in das Boot stieg, bat ihn, der zuvor besessen 
war, dass er bei ihm bleiben dürfe. Aber er ließ es ihm nicht zu, sondern sprach 
zu ihm: Geh hin in dein Haus zu den Deinen und verkünde ihnen, welch große 
Dinge der Herr an dir getan und wie er sich deiner erbarmt hat. Und er ging 
hin und fing an, in den Zehn Städten auszurufen, wie viel Jesus an ihm getan 
hatte; und jedermann verwunderte sich. 
Jesus sagte ihm: Geh zu deinen Freunden und Bekannten und erzähle 
ihnen, was Gott an dir getan hat. So ging dieser Mann nach Hause in das 
Gebiet der Zehn Städte und erzählte allen, was Jesus an ihn getan hatte. 
Und das nächste Mal, als Jesus in diese Gegend kam (Mk.7,37), kamen 
viele Menschen zum Glauben. Das hatte das Zeugnis dieses Mannes 
bewegt! Ein Domino-Effekt wurde ausgelöst…! Erzähle in deinem 
Freundeskreis über Gottes grosse Taten – Gott will das gebrauchen!! 
 

Eine einfache und effektive Methode der Evangelisation wird oft 
übersehen: Einladen (5): Einfach jemand einladen zur Kirche, zu einer 
Kampagne, zu einem Vortrag…! In Joh.4 wird berichtet, wie Jesus eine 
Frau, eine Samariterin an einem Brunnen trifft. Jesus hatte seine Jünger 
in die Stadt geschickt um Essen zu kaufen. Normalerweise wollen Juden 
nichts mit Samaritern zu tun haben, weil sie sie als Mischlinge betrachten. 
Diese Frau am Brunnen hatte viele Probleme: Sie war 5 Mal verheiratet 
und lebte nun mit einem Mann zusammen, mit dem sie nicht verheiratet 
war. Doch Jesus verurteilte sie nicht, sondern zeigte, was in ihrem 
Herzen verborgen war. Und er offenbarte sie, dass Er der Messias war. 
Sie war so aufgeregt, dass sie ihren Krug stehen liess und allen in der 
Stadt sagte: Kommt, seht den Mann, der mir alles sagte, was ich getan 
hatte. Ist das etwa der Christus?! Sie kamen aus der Stadt zu Jesus. Und 
dann heisst es: Aus jener Stadt glaubten viele an Jesus um der Frau 
willen, die bezeugte: Dieser Mann hat mir alles gesagt! Es kam also zu 
einer Erweckung in der Stadt, weil die Frau eingeladen hatte! Lade doch 
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deinen Nachbarn oder Turnkollege ein: Komm doch mal mit in den 
Gottesdienst…! Komm mit zum Musical LoS! Und nachher trinken wir 
einen Kaffee und du sagst mir, was Du davon hältst… Gott kann eine 
solche Einladung gebrauchen!! Gott kann Herzen durch «Einladen» 
berühren…! Der Heilige Geist wirkt!! Lade doch ein! 
 

Die letzte Methode der Evangelisation, die ich erwähnen möchte, ist das 
Dienen (6). Wir sollen Menschen durch die Liebe Jesu und in seinem 
Namen dienen. In Apg.9 gibt es die Geschichte von Tabitha, die gestor-
ben war. Man liess Petrus holen. Diese Tabitha oder Dorkas hatte viel 
Gutes getan. Als Petrus ankam, zeigten sie die Kleider, die Tabitha für 
Arme und Witwen genäht hatte. So hatte sie anderen in der Liebe Jesu 
gedient. Manchmal genügt ein ganz simpler Akt des Dienens um das 
Herz von jemandem zu erweichen, damit der Same des Evangeliums 
angenommen wird. Manchmal braucht es nur noch eine kleine Prise 
Liebe, damit jemand den Schritt zu Jesus wagt. Jesus sagte: Lasst euer 
Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen! 
Doch kann anspruchsvoll sein…: Liebt eure Feinde… Betet für die, die euch 
schmähen und verfolgen… Licht braucht mehr Energie als Ton! Zum 

Leuchten braucht es mehr Energie als Lärm zu machen…! Gib ganzen 
Einsatz! Leuchte für Jesus! Tue gute Werke der Liebe! Z.B. Backe einen 
Kuchen und sage: Jesus liebt dich!! Diene anderen!  
 

Egal, welche Methode du bevorzugst: Gewinne Menschen für Jesus! 
Manchmal fängt man bei einer Fischaktion nur einen Fisch… Wenn wir 
Menschen von Jesus erzählen, bekehren sich nicht sofort alle... Aber es 

lohnt sich für jeden einzelnen!! Gott sieht den Einen! Jesus erzählte das 
Gleichnis, dass ein Hirte 99 Schafe zurückliess um das Eine Verlorene zu 
suchen. Der/die Einzelne ist Gott immer wichtig!! Suchen wir den Einzel-
nen, den wir zu Jesus führen können!      Amen. 

Lied Standup (4):  

Fürbitte-Gebet: Philemon Läubli 
 

Stille & Unservater: Matthias    
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 
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Mitteilungen: KiP Sibylle Müller 

Herzlichen Dank an alle die im Gottesdienst mitgewirkt haben. 
Kollekte: Oekumenisches Institut Bossey (Kantonalkollekte) 
Anlässe nächste Woche: 
Montag  19.00 Uhr open sky vor dem KGH 
Freitag  14.00 Uhr Seniorennachmittag: Der Kurde Mohammed  
  Osman schaut zurück auf 6 Jahre im Pfarrhaus Reitnau 
Nächster Sonntag, 20.02. 09.30 Uhr Gottesdienst mit Adrian und Ruth   
      Hunziker von Gemeinschaft der    
     Versöhnung (GDV) 
      Mitwirkung des Lobpreisteams 
 

Segen:  „Gott spricht: Ich will dem Durstigen geben von der Quelle 
des lebendigen Wassers umsonst.   

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. 

 

Schlusslied (5): Standup-Band 

  

 

 

 


