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Openair-Gottesdienst mit Taufe Reitnau 26.6.2022
                                      Rasen zwischen Kirche & Pfarrhaus um 10 Uhr (am Bergrennen-Sonntag – ohne Bergrennen)                                  

Das Gleichnis vom Senfkorn Mt. 13, 31 – 32 Anschliessend: Teilete draussen / bei Regen: im KGH 

Pfr. Matthias Schüürmann, 062 726 11 72                                           
KiP:  Adrian Munz                                                                          
Sigristin:  Antoinette Sigrist                                                                      
Taufe: Fabio Kuster / Mutter Nicol Kuster: 079 – 687 68 95    

Musik: Standup-Band: Jonas Glünkin  

Standup Band Nr. 1:     Gschicht    
 

Begrüssung: Jesus Christus: »Ich sage euch: Selbst wenn euer Glaube nur so 

groß ist wie ein Senfkorn, könnt ihr zu diesem Berg sagen: Rücke von hier nach 

dort!‹, und er wird dorthin rücken. Nichts wird euch unmöglich sein. Matth. 17, 20-21 
Liebe Gottesdienstbesucher von nah und fern, liebe Tauffamilie Kuster, mit diesem 

knackigen Bibelvers aus Matth.17 möchte ich Euch alle begrüssen zum Openairgd.: 

Wir brauchen Senfkornglauben: dh. kein grosser Glaube, sondern Glaube an einen 
grossen Gott! Bei Gott ist kein Ding unmöglich! Ich habe Euch alle ein Senfkorn 

gegeben (einpflanzen – Licht Jesu scheinen lassen!) Ja, das ist sehr klein – war gar nicht so 

einfach, dies auf die Recaud-Kerze zu kleben. Ihr habt da ein Gelbsenfkorn/Same, 

auch Weißer Senf genannt. Ausgewachsen bildet es gelbe Blüten. Dieser Gelbsenf 

gehört zu den Kreuzblütengewächsen und wird oft eingesetzt für die Gründüngung 
im Garten: Gelbsenf wächst sehr schnell und bildet viel Blattmasse, welche den 

Boden deckt und schützt. Die weitverzweigten Wurzeln hinterlassen einen fein-

krümeligen Boden. Es wird als Tierfutter gebraucht. Gelbsenf liefert als Gewürz-

pflanze einen der Grundstoffe des Senfgewürzes, welches scharf ist und für 

unseren Speisesenf (Bratwurst…) verwendet wird. Die Gelb-Senfpflanze kann 

1.20m hoch werden – in Israel gibt es noch höhere und grössere Stauden. Bereits in 

der Antike war die Senfpflanze als Heilpflanze bekannt, so bei dem griechischen 

Arzt Pedanios Dioskurides. Es wird heute noch für  Umschläge verwendet. So, jetzt 

habt Ihr eine Einführung in Gelbsenf erhalten. An diesem Openairgd. werde ich über 

das Glechnis vom Senfkorn predigen – das Senfkorn als «Bhaltis» für Euch! 

(Anpflanzen…?! – Jesus = Licht der Welt!)     Wir freuen uns, dass wir heute Fabio Kuster in diesem 

Gottesdienst taufen dürfen, ich möchte die Eltern und Paten, wie auch alle 

Angehörigen herzlich willkommen heissen. Der Gottesdienst wird musikalisch 

umrahmt von der Standup-Band. Nach dem Gebet von KiP Adrian Munz werden sie 

uns in eine Lobpreiszeit leiten! 

Gebet: (KiP) Adrian Munz       
  
Lobpreis Standup Lied Nr. 2 & 3 
2: Hoffnigsträger 
3: Huus vom Lob 
 

https://de.wikipedia.org/wiki/Gew%C3%BCrz
https://de.wikipedia.org/wiki/Gew%C3%BCrz
https://de.wikipedia.org/wiki/Senf
https://de.wikipedia.org/wiki/Pedanios_Dioskurides
https://de.wikipedia.org/wiki/Wickel
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Einleitung zur Taufe von Fabio Kuster – So-Schüler bis/mit Taufe! 
Liebe Eltern und Paten, Liebe Verwandten, liebe Gemeinde!  

Bevor wir nun Fabio (= der Edle / Bohnenpflanzer) 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, 
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 Fabio im christlichen 
Glauben zu erziehen, dass er 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 Fabio 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) 
Unsere Bitte und Gebet als Eltern, Paten und Gemeinde ist, dass Fabio Jesus Christus 
als seinen Heiland kennen lernen, und er dann später auch bewusst Ja zu seiner Taufe 
sagen kann. Ob dies nun bei der Konfirmation, oder vorher oder nachher passiert, das 
können wir nicht entscheiden. Die Taufe, und damit das Ja Gottes steht als Segen über 
seinem 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?! 
 

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

Taufkerze für Fabio: (auch Bruder Matteo wird seine Taufkerze nochmals 
anzünden) Jesus sagt: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht 
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wandeln in der Finsternis, sondern das Licht des Lebens haben. Das Licht Jesu 
möge Dir, Fabio, begleiten im Leben!  (Taufkerze anzünden: Gotte / Götti?) 
 

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

Taufvers aus der Bibel: Sei mutig und entschlossen! Lass dich nicht 
einschüchtern, und habe keine Angst! Denn ich, der HERR, dein Gott, bin 
bei dir, wohin du auch gehst.      Josua 1,9 

Die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft 

des heiligen Geistes sei mit Dir!   Amen.       

Geschenke:  -   Taufschein (Pfarrer) 
- Kinderbibel – im Namen der Kirchgemeinde 
- 1 Tauftropfen (schon am Regenbogen) 

 

Wünsche von Götti Philipp Hurschler & Gotte Chantal Lustenberger für Fabio: 
Philipp: Lieber Fabio, Liebe Nicol, Lieber Christian: Ihr habt uns als Pateneltern ein Geschenk der Liebe und des Vertrauens gegeben. Wir möchten euch, aber vor allem Fabio gewisse 
Versprechen auf den Weg geben:  Chantal: Wir werden dich auf allen Wegen deines Lebens begleiten.  Philipp: Wir werden immer ein offenes Ohr für dich und deine Anliegen haben. 
Chantal: Wir werden dich in allen Entscheidungen unterstützen.  Philipp: Wir werden dich bedingungslos lieben und behüten. Chantal: Wir werden ein Leben lang deine Pateneltern 
bleiben. Philipp: Wir werden dir ein weiteres Zuhause sein. Werde gross, werde glücklich und mache mit deinem Leben die Welt ein bisschen schöner.» Chantal: Lieber Fabio, Liebe 
Nicol, Lieber Christian: Wir sind stolze Pateneltern und werden unsere Versprechen immer vor Augen haben und zu Ihnen stehen. Euer kleiner Stern ist nun auch ein grosser kleiner 
Stern an unserem Himmelsdach! 

Gebet - Pfr. Matthias Schüürmann: Lieber Vater im Himmel, wir danken 

Dir für Fabio, der getauft wurde und damit das Zeichen deiner Liebe und 

Gnade empfangen durfte. Danke für seine Eltern und Pateneltern und 

ihre Hingabe!  Beschütze Fabio mit deinen Engeln von allen Seiten und 

segne ihn in seinem Leben.         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)  So-Schüler ins KGH!  
 

Lied von Standup Nr.4: Der HERR segne dich 
 



4 

 

Predigt: Das Gleichnis vom Senfkorn Mt. 13, 31 - 32 

Liebe Gemeinde! Wir haben vorher den kleinen Fabio getauft, der jetzt 

knapp 4 Monate alt ist. Sein Bruder Matteo ist schon älter – aber beide 

noch jung!!! Fabio und Matteo werden noch viel wachsen und sich 

entwickeln. Wir selber staunen bei unsern 4 Kindern und jetzt bei unserer 

Enkelin, wie sie wachsen /gewachsen sind und sich zu Persönlichkeiten 

entwickeln. Welch ein Wunder der Entfaltung hat Gott in uns hineingelegt. 

Ich bin gespannt, wie Fabio & Matteo sich in - sagen wir 16 Jahren – ent-

wickelt haben. Dann können sie mir dann schon bei Computerproblemen helfen… 

Ja, wir können nur staunen, wie genial Kinder sich entwickeln. Aber das 

gilt nicht nur für Kinder, sondern für alle Lebewesen in der Natur. Welch 

eine Vielfalt von Entfaltungsmöglichkeiten hat Gott in die Schöpfung 

hineingelegt! Wir sind hier in der Natur mit Blick auf Suhrental – 

welch eine Pracht! Viele Lebewesen werden klein geboren, und wach-

sen dann heran. Bei vielen Pflanzen gibt es zuerst ein kleiner Same, der 

zu einem grossen Baum oder Pflanze heranwächst. 

Dieses Bild gebraucht nun Jesus, wenn er beschreibt, wie das Reich 

Gottes ist: Matthäus 13, 31 – 32  »Das Himmelreich gleicht einem Senfkorn, 

das jemand auf seinen Acker gesät hat. Es gibt keinen kleineren Samen; aber 

was daraus wächst, wird größer als alle anderen Gartenpflanzen. Es wird ein 

richtiger Baum, sodass die Vögel kommen und in seinen Zweigen ihre Nester 

bauen.« Jesus gebraucht das Senfkorn als Bild für die Gottesherrschaft. 

Reich Gottes ist dort, wo Gott der erste Platz hat. Gottesherrschaft ist da, 

wo Gottes Willen geschieht und Vertrauen zu Gott herrscht.   

„Seinen Senf dazu geben“, das ist eine Redewendung im Alltag. Wir gebrauchen es, wenn sich jemand ungefragt an einer Diskussion beteiligt. Wahrscheinlich geht der 

Ausdruck ins 17. Jahrhundert zurück. Da mischten viele Wirte den Speisen ungefragt Senf bei, in der Hoffnung, sie munden dann besser - was allerdings nicht immer zutraf. So 

ist wohl das geflügelte Wort "seinen Senf dazu geben" entstanden. Das positive Gegenstück wäre dann wohl: Das Richtige zur rechten Zeit sagen. 

Braucht Gott das Grosse, Grossartige, Strahlende…?! Viele meinten, die 

Herrschaft Gottes, das Königreich des Messias müsse so sein: Gross 

stark & mächtig…! Nur ein Glaube, der sich an diesen Massstäben misst, 

sei etwas wert. Doch Jesus setzt andere Massstäbe: Er vergleicht das 

Reich Gottes mit einem Senfkorn. Es fängt klein an, aber wächst dann zu 

etwas Grossem. Ein Glaube, der seine eignene Schwachheit sieht und 

von Anfechtung umkämpft ist, aber alles von Gott erwartet, ein solcher 

«Senfkornglaube» kann Gott gebrauchen! Nicht die eigene menschliche 

Macht & Fähigkeit, sondern Gottes Macht: Ihm gebührt alle Ehre! Gott 
beruft nicht die Fähigen, sondern befähigt die von Ihm Berufenen! 
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Das Senfkorn (Schwarzsenf) ist zwar faktisch nicht das Kleinste aller 

Samenkörner (Zypressensamen z.B. sind kleiner), aber es galt 

sprichwörtlich als besonders klein und wurde deswegen oft verwendet, 

um etwas ganz Kleines auszudrücken. Gerade einmal 1 Mm Durchmesser 

hat es. Ein echtes Wunderwerk, welches unser Schöpfer konstruiert hat. 

Im Ver-lauf eines Jahres wird daraus eine große Staude, die in Israel bis 

zu 3 Metern groß werden kann - also das Dreitausendfache an Grösse!  
Genial ist unser Schöpfer! Jesus sagt seinen Jüngern: In diesem Senf-

korn ist eine Lehre versteckt. Eine Wahrheit über den Glauben, über das 

Wesen des Glaubens. Wenn ihr diese Lehre versteht - dann werdet ihr 

mich nicht mehr bitten: Mehre uns den Glauben! Wenn ihr Glauben hättet 

wie ein Senfkorn, so könnt ihr sagen zu diesem Berge: Heb dich dorthin!, so 

wird er sich heben; und euch wird nichts unmöglich sein. (Matth.17,20f)                       

Jesus hat öfters dieses Bild vom Senfkorn gebraucht!  Die Leute damals 

kannten Senfkörner gut. In vielen Gemüsegärten wurden sie gesät. Und 

so wussten die Menschen vom unglaublichen Wuchs dieser Pflanze. Drei 

Meter hoch kann eine Senfstaude werden, sodass sie tatsächlich einem 

Baum gleicht und Vögel darin ihre Nester bauen können. Das Reich 

Gottes beginnt zuerst klein und unscheinbar, aber breitet sich dann 

gewaltig aus. Das Reich Gottes ist anders, als ihr euch das vorstellt. Weil 

es klein und unscheinbar beginnt, wird es von den meisten Menschen 

nicht beachtet & verachtet. Aber es wächst. Und wächst. Es wird immer 

größer und weitet sich aus. Langsam und für viele kaum merklich, aber 

irgendwann hat es seine volle Größe erreicht: Bei Jesu Wiederkunft! 

Das Reich Gottes ist anders, als seine Zuhörer sich das vorstellten: Gott 

benutzt einfache Menschen, Fischer und Handwerker, um sein Reich zu 

bauen. Also nicht in erster Linie gelehrte Philosophen oder mächtige 

Militärs… Das Reich Gottes beginnt unscheinbar, in einem ärmlichen 

Stall in Bethlehem. Am Ende wird der Messias als Verbrecher am Kreuz 

hingerichtet – weil die Oberen des Volkes es immer noch nicht erkannt 

haben. Aber das Reich Gottes lässt sich nicht aufhalten. Jesus sprengt 

die Fessel des Todes und seine Jünger verbreiten das Evangelium auf 

die ganze Welt. Das Senfkorn wächst und wächst! Die Gemeinde Jesu 

hat sich immer weiter ausgebreitet, von einer verfolgten kleinen Minder-

heit im Römischen Reich bis zu einer Weltkirche. Auch heute ruft der 

HERR viele Menschen in die Nachfolge Christi: Das Senfkorn wächst und 

wächst – trotz Verfolgung, trotz Verleumdung, trotz Widerstand, dass 
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Lehrer in ihrer Freizeit nicht in der Schule beten dürften…. Ja, Wider-

stand ist da, aber das Senfkorn ist stärker! Es wächst! Je mehr wir dem 

Glauben Raum geben, je wichtiger wird uns die Beziehung zu Gott. Der 

Glaube will wachsen und reifen. Das ist ein in Gott verwurzelter Glaube! 

Gott schenkt Wachstum & Reife – das ist aus IHM! Geduld ist wichtig! 

In der Bibel wird das Bild vom Samen immer wieder gebraucht für das 
Wort Gottes. Die Saat wird ausgesät. Jesus bringt dazu Gleichnisse: Der 
Same ist das Wort Gottes. Das Wort Gottes hat eine ungeheure Wir-
kungskraft. Gottes Wort ist schärfer als ein zweischneidiges Schwert. Es 
trifft zu! Fabio hat bei seiner Taufe Gottes Wort bekommen: Sei mutig und 
entschlossen! Lass dich nicht einschüchtern, und habe keine Angst! Denn 
ich, der HERR, dein Gott, bin bei dir, wohin du auch gehst. Josua 1,9 

Das sagt Gott zu Fabio! Gottes Wort hat die Spengkraft eines Senfkorn-

es! Kennen wir die Kraft des Wortes Gottes? Lese regelmässig die Bibel! 

Sage immer wieder Wort Gottes in schwierigen Situationen hinein (sprich 
zum Berg Wort Gottes): Gott steht zu seinem Wort! Wir dürfen ihm bei 

seinem Wort nehmen!  

Ja, das Senfkorn wächst! Es breitet sich aus wie ein grosser Baum, wo 

die Vögel Schatten finden und Nester bauen können. Vielfältige, farbige, 

und sogar schräge Vögel finden dort Platz…! Gott gibt keinen Menschen 

auf, auch wenn wir ihn als schrägen Vogel einschätzen würden! (Pfr.E.Sieber)  

Zum Schluss noch zwei Beispiele: Eine Frau wird am Arbeitsplatz von 
einer Kollegin das Leben zur Hölle gemacht. Ich halte das nicht mehr aus, klagt 
sie. Dann hört sie den Rat: Bete für den Menschen, der Dir das Leben schwer 
macht und stelle ihn unter den Segen Gottes. Erst dachte sie: Das kann ich 
nicht. Einen solchen grossen Glauben habe ich nicht. Dann habe sie es aber 
doch versucht. Und es hat sich in der Tat etwas verändert. Vor allem wurde in 
ihr etwas verändert: Der Groll auf die Kollegin löste sich. Sie lernte, anders & 
gelassener mit der Situation umzugehen. Senfkornglaube hat sich ausgebreitet! 

"Wenn Sie mir dieses Neue Testament unbedingt schenken  wollen, werde 

ich mir aus jeder einzelnen Seite eine Zigarette drehen“! Selbstbewußt 

schaut der Glochard den Mitarbeiter der Bibelgesellschaft an. "Nun gut", 

antwortete dieser, „das können Sie meinetwegen machen. Aber Sie müssen 

mir versprechen die Seite zu lesen, bevor Sie es rauchen“! Der Glochard 

willigt ein, packt das NT und macht sich aus dem Staub. Manche Jahre 

später treffen sich beide wieder an einem christlichen Kongress. Der 
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Glochard ist selber Pastor geworden. Er berichtet was passierte: Ich rauchte 

Matthäus, ich rauchte Markus, ich rauchte Lukas. Aber dann stieß ich im 

dritten Kapitel des Johannesevangeliums auf den Vers: So sehr hat Gott die 

Menschen geliebt, daß er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der 

an ihn glaubt, wird nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben.  

 Von jenem Moment an konnte ich nicht mehr weiterrauchen, und habe mich 

Jesus anvertraut.“ Das Wort Gottes ist wie ein Senfkorn in mir gewachsen zu 

einem kräftigen Baum, wo heute auch andere schräge Vögel ihre Zuflucht 

finden. Vertrauen zu Gottes Wort ist mir wichtig geworden! Wir brauchen 
keinen grossen Glauben, sondern Glauben an einen grossen Gott!    Amen 
 

 

Lied Standup-Band Nr.5:    STONES CHORDS by Kim Walker-Smith 
 

Fürbitte-Gebet & Unservater:  - Senfkornglaube. Danke für Regen. 
Bitte für Kinder & Jugendliche, die aufwachsen in unserer Kirchgde: Dass 
sie gross und strak werden in Dir! Bitte für Kranke, Trauernde. Bitte für 
Not in Ukraine: Stop des Krieges! Lass uns wachsam sein für Deine 
Wiederkunft!                                                                                             
Unservater: 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 

Mitteilungen (KiP: Adrian Munz)  

Herzlichen Dank an alle die im Gottesdienst mitgewirkt haben. 
Kollekte: UeMG 
Anlässe nächste Woche: 
Montag  19.00 Uhr open sky vor dem KGH 
Donnerstag 19.00 Uhr Gebet für Ukraine (Kirche) 
Freitag 19.00 Uhr Preteens 
Samstag Start ins Konflager 
Nächster Sonntag 09.30 Uhr Gottesdienst mit Pfr. Peter Henning,  Orgelbegleitung 
Liste Helfer Sommerfest 6.August 2022 
 

Segen:  So sehr hat Gott die Menschen geliebt, daß er seinen einzigen 

Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht verloren gehen, 

sondern das ewige Leben haben. Die Gnade unseres HERRN Jesus 
Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes 
sei mit uns allen. Amen 

 

Schlusslied Standup Nr. 6:  Mini Antwort 
 

    Anschliessend: Teilete 
Technik & Lautsprecher - Standup ab 9 Uhr So-Morgen aufstellen…                                                                                                             Soundcheck Pfr. 9.15 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 


