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Abschlussgd. PH-6. Klasse am 14. Juni 2020 in der Kirche Reitnau, 9.30 Uhr 
Thema: Gott ermutigt Gideon – Richter 6, 33-40 
       Mitwirkung 6.Klasse PH-Unterricht 2019-2020 
       Pfr. Matthias Schüürmann  
       Musik: Lobpreisteam Doris Smonig/Gitarre Matthias / Sherom: Cachon 
       Sigristin: Judith Fretz 
       Kirchenpflege: Sibylle Müller & Sicherheitskonzept 

Eingangsspiel: Sherom: Piano 

 
Begrüssung: Pfr.M.Schüürmann & Lea Lehmann & Cheyenne Michel 

Heute 3.Mal wieder Gottesdienst nach Corona-Lockdown! Wie schön!! 
Ich begrüsse ich Euch alle, liebe Eltern und Schüler von der 6.Kl.Reli und 
natürlich alle Gottesdienstbesucher zu diesem Familiengottesdienst mit 
Abschluss der 6.Klasse mit einem Wort aus Psalm 5: Lass sich freuen 

alle, die auf dich trauen; ewiglich lass sie rühmen, denn du beschirmest sie. 

Du Herr, segnest die Gerechten, du deckest sie mit Gnade wie mit einem 

Schilde. Bei Gott dürfen wir Zuflucht, Schutz und Geborgenheit erfahren! 
Das hat Gideon erleben dürfen, als Gott sagte: Gott ist mit Dir, Du starker 
Held! Thema: Gott ermutigt Gideon! Die Schüler werden vieles in die-

sem Gottesdienst, u.a. mit einem Anspiel, Musik und Texte beitragen!  
Ich begrüsse auch alle, die mit der Video-Uebertragung im KGH dabei sind! 
 

Schüler: Lea & Cheyenne 
Lea: Im Namen der Schüler möchte auch ich Sie alle nach der Corona-
Pause herzlich begrüssen. Wir freuen uns, dass wir diesen Gottesdienst 
feiern dürfen! Ich hoffe, dass jeder sich im Gottesdienst angesprochen 
fühlt und etwas mitnehmen kann.  
 

Cheyenne: Jesus Christus hat verheissen: Wo zwei oder drei in meinem 
Namen versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte. Wir dürfen wissen, dass 
Jesus jetzt mitten unter uns ist! Wir singen gemeinsamen: Wir sind hier 
zusammen in Jesu Namen um dich zu loben o HERR 
 

Eingangslied 1:  Wir sind hier zusammen in Jesu Namen um dich zu loben o HERR            
(Kanon 3 Stimmen – Piano Doris / Gitarre Matthias / Cachon Sherom) 
 

Gebet zu Beginn des Gottesdienstes:  Enya Häfliger & Pfr.M.Schüürmann 

Enya: Wir wollen beten: Lieber Vater im Himmel, wir danken Dir für diesen Gottesdienst nach der 
Corona-Pause. Wir bitten Dich um Deinen Segen und Gelingen für alles, was die Schüler 
vorbereitet haben. Schenk uns Freude und Ruhe in Dir!  

Pfr.M.Schüürmann: Danke, Herr Jesus, für Deine Gegenwart! Rede Du durch 
deinen Heiligen Geist zu jedem ganz persönlich! Danke, dass Du unsere Errettung 
ermöglicht hast, danke für Dein Leiden am Kreuz! 

 

Lied 2: A minere Stell hesch du es Liide (Piano/Gitarre/Cachon) 
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Schüler sagen etwas zu Themen, die wir im Unti durchgenommen haben: 
Simon Brodmann: Der Sinn des Lebens liegt nicht in Reichtum, Macht oder Ansehen, sondern in 

einer Glaubensbeziehung mit unserem Schöpfer und Gott.  

Linda Fahrni: Jesus Christus, der Sohn Gottes, kam auf unsere Welt, um für uns den Weg zu Gott 

frei zu machen. Jesus sagt: Ich bin der Weg – niemand kommt zu Vater als nur durch mich. 

Enya Häfliger: Jesus Christus ist für unsere Schuld am Kreuz von Golgatha gestorben. Er ist das 

Lamm Gottes, welches die Schuld der Welt trägt.  

Lars Hochuli: Jesus Christus ist vom Tod auferstanden und lebt! Er sagt von sich: Ich bin die 

Auferstehung und das Leben! Ich lebe und Ihr sollt auch leben!   

Noel Hochuli: Glauben heisst: Gott felsenfest zu vertrauen und Jesus Christus als Guter Hirte an 

meiner Seite zu wissen. Mit Gott ist nichts unmöglich!   

Lea Lehmann: Gott redet zu uns durch sein Wort, durch die Bibel. In Psalm 119 steht geschrieben: 

Dein Wort ist eine Leuchte für mein Leben, es gibt mir Licht für jeden nächsten Schritt. 

Cheyenne Michel: Wir können mit Gott reden im Gebet. Jesus hat seinen Jüngern das 

Unservater-Gebet beigebracht. Es beginnt so: Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name! 

Sherom Smonig: Jesus hat uns bei seiner Himmelfahrt nicht alleine zurückgelassen, sondern uns 

den Tröster, den Heiligen Geist verheissen. Der Heilige Geist will uns in alle Wahrheit leiten! 

 

Lied 3 (Schüler): Psalm 117 auf NL: Looft de Heere (Gitarre & Cachon) 

 

Schriftlesung: Gideon 6, 33-40: Schüler/in liest Text : Linda Fahni & Noel Hochuli 
Linda: Gideon bittet Gott um ein Zeichen 
33 Alle Midianiter, Amalekiter und die Völker aus dem Osten versammelten sich, überquerten den Jordan und 

schlugen ihr Lager in der Jesreel-Ebene auf. 34 Da wurde Gideon vom Geist des HERRN ergriffen. Er blies das 

Horn und rief die Männer der Sippe Abiëser auf, ihm zu folgen. 35 Er sandte auch Boten zum ganzen Stamm 

Manasse und zu den Stämmen Asser, Sebulon und Naftali. Sie folgten dem Aufruf und schlossen sich Gideons 

Truppe an. 36 Gideon betete: »Bitte gib mir ein Zeichen, dass du Israel wirklich durch mich befreien willst, wie 

du es angekündigt hast.  

Noel: 37 Ich lege frisch geschorene Wolle auf den Dreschplatz. Lass doch morgen früh die Wolle vom Tau 

nass sein, den Boden ringsum aber trocken! Dann weiß ich, dass du Israel durch mich retten möchtest, wie du 

es gesagt hast.« 38 Was Gideon erbeten hatte, geschah. Als er am nächsten Morgen früh aufgestanden war, 

presste er den Tau aus der Wolle. Das Wasser füllte eine ganze Schale. 39 Da sagte Gideon zu Gott: »Sei nicht 

zornig, wenn ich dich noch einmal um etwas bitte! Ich möchte es nur noch dies eine Mal mit der Wolle 

versuchen. Lass sie trocken bleiben und den ganzen Boden nass vom Tau sein.« 40 In der folgenden Nacht 

erhörte Gott wieder sein Gebet: Die Wolle allein blieb trocken, und auf dem Boden ringsum lag Tau. 

 
Lied 4: Gott het di ganz wiit Wält in sine Händ – 4 Str. (Piano/Gitarre/Cachon) 

 

Theaterstück: Gideon wird von Gott ermutigt 
 (3 Personen: Stimme Gottes (Sherom), Gideon (Lars), Schildträger (Simon)) 
Stimme Gottes (von Kanzel: Sherom): Gideon, Du starker Held, ich will Dich gebrauchen 

um das Volk Israel von den Midianitern zu befreien! 

Gideon (Lars): Wie bitte? Ach HERR, ich bin ein schwacher Mensch – die Midianiter sind viel 

zu stark, da haben wir keine Chance! 

Stimme Gottes (Sherom): Geh mit meiner Kraft, ich werde bei Dir sein!! 
Gideon (Lars): O HERR, könnte ich bitte ein Zeichen haben, dass Du mir wirklich helfen 

wirst…?! Schau, ich habe hier geschorene Wolle! Schenk ein Wunder und lass heutenacht die 
Wolle vom Tau nass sein, der Boden aber trocken… 
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Stimme Gottes (Sherom): Du wirst staunen! 
 

   Schildträger (Simon): Nächster Morgen 
 

Gideon (Lars): (Gähnt…..ueeehhh) Nun bin ich aber gespannt, wie es mit der Wolle 

aussieht…! (kommt zur Wolle und drückt das Wasser raus über einen Eimer/Kübel) 
Tatsächlich, die Wolle ist plitschnass, der Boden ringsum ist trocken! Ein Zeichen Gottes! 
 

Stimme Gottes (Sherom): Siehst Du! Mit Mir wirst Du siegreich gegen die Midianiter sein! 

 

Gideon (Lars): Moment, lieber Gott… da kommen mir doch noch einige Zweifel… vielleicht war 

das doch Zufall mit dieser nassen Wolle… Bitte, HERR, sei mir nicht böse, aber könnten wir es für 
den nächsten Morgen noch einmal umgekehrt machen: Wolle trocken und Boden nass vom Tau! 
Dann werde ich es wirklich glauben… 

 
Stimme Gottes (Sherom): OK, wenn es unbedingt sein muss… 
 

Schildträger (Simon): Nächster Morgen / Boden nass sprühen! 
 

Gideon (Lars): (Gähnt…..ueeehhh) Nun bin ich aber gespannt, wie es jetzt mit der Wolle 

aussieht…! (kommt zur Wolle und drückt über einen Eimer/Kübel – ganz trocken) 
Tatsächlich, die Wolle ist ganz trocken, aber der Boden ringsum ist nass! HERR, ich glaube Dir! 

 
Stimme Gottes (Sherom): Nun ruf die Männer Israels zusammen! Ich werde Euch den Sieg 

über die Midianiter geben! Sei mutig und fürchte Dich nicht!! 
 

 

Lied 5: Denn der Geist und die Braut (Piano/Gitarre/Cachon) 
 

Kurz-Predigt (mit PPT): Gott ermutigt Gideon Richt.6, 33-40 

Liebe Schüler, liebe Gemeinde! 
Wir brauchen immer wieder Stärkung & Ermutigung im Glauben. Gideon 
im AT durfte Stärkung von Gott in einer heiklen Situation erfahren.                          

 

Der Zusammenhang: 
Das Volk Israel wurde seit sieben Jahren regelmässig von den fremden 
Völkern, den Midianitern und Amalekitern, überfallen. Diese zerstörten 
die Felder und stahlen alles, was nicht niet- und nagelfest ist. Gideon, ein 
junger, schüchterner Mann wurde von Gott berufen, um Israel aus der 
Hand der Feinde zu befreien.  
 

I. Von Gott berufen 

Die Feinde waren mit einem riesigen Kriegsheer aufmarschiert, um 
wieder in Israel zu rauben und plündern. Gott sagte zu Gideon: Gott ist 
mit Dir, Du starker Held! Doch so fühlte sich Gideon gar nicht – nein, ich 
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bin kein starker Held… Ich verstecke mich und versuche meine Arbeit im 
Verborgenen zu machen, damit die Midianiter nichts merken! Unsere 
ganze Ernte wird geraubt und zerstört, unser Vieh wird mitgenommen – 
das Volk Israel wird aufgerieben – Gott, warum machst Du nichts…?! 
Warum tust Du kein Wunder – wie früher, beim Auszug aus Aegypten…?! 

 

Bist Du manchmal auch so resigniert wie Gideon…?! Die Feinde sind wie 
Heuschrecken… Bist Du vielleicht auch von Feinden (der Krankheit / 
Schwäche / Angst) umringt? Ein Gefühl der Ohnmacht und Hilflosig-
keit…? Manche von uns ist es womöglich während des Corona-
Lockdowns so ergangen… Was tut Gott in dieser Situation? 
 

Es heisst ganz schlicht: „Da erfüllte der Geist des Herrn den Gideon.“ 
(V.34) Das veränderte alles. Der Geist Gottes macht den Unterschied. 
Wir haben vor 2 Wochen Pfingsten gefeiert! Am Pfingsttag hat Gott 
seinen Geist über die Schar der Jesus-Nachfolger ausgegossen: Da 
wurden sie mutige Zeugen des Evangeliums! Ihr werdet die Kraft des HG…! 
 

Durch die Erfüllung mit Gottes Geist wird Gideon mutig! Er nimmt das 
Schofar, das Kriegshorn, und bläst auf zum Kampf: Alle Stämme des 
Volkes Israel sollen wissen, dass er, Gideon, sie im Auftrag Gottes in den 
Kampf führen wird. Aus einem Angsthasen wurde durch Gottes Geist 
ein Held Gottes. Gideon strahlte so starke Hoffnung und Kraft aus, dass 
32’000 Männer seinem Ruf zum Kampf folgten. Gottes Geist will auch 
Dich mutig machen um als Zeuge Jesu Christi aufzutreten! Seit Pfingsten 
ist der Geist Gottes für alle Gläubige da! Du bist berufen, ein Zeuge 
Jesu zu sein! Gottes Geist gibt uns die Kraft, auch die grössten 
Hindernisse zu überwinden. 
 

II. Von Zweifeln geplagt 

Aber dann kriegt Gideon Zweifel. Schaffe ich das wirklich? Kann ich mich 
auf Gott wirklich verlassen? Was ist, wenn das Ganze mit Gott doch nur 
Einbildung gewesen ist? Kennst Du Zweifel in deinem Glaubensleben? 
HERR, warum erfahre ich nicht mehr von Dir…?!  
Gideon hatte Gottes Kraft erfahren, aber doch kommen Zweifel auf: 
Bin ich der Richtige? Will Gott mich wirklich gebrauchen? Er fragt Gott 
noch einmal: „Willst du Israel wirklich durch mich befreien?!“ (V.36). 
Was finde ich gut finde bei Gideon: Er steht zu seinen Selbstzweifeln und 
bittet Gott um Hilfe. Er wurstelt nicht einfach weiter… Viele Glaubenshel-
den haben Zweifel gekannt! Mit Zweifeln bist Du in guter Gesellschaft…! 
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Seit gut 20 Jahren ist Mutter Teresa (1910-1997), auch Engel von 
Kalkutta genannt, gestorben. Zu ihrem 10. Todestag erschien ein Brief-
wechsel, in welchem diese Leuchtgestalt von christlicher Barmherzigkeit 
von ihren tiefen Glaubenszweifeln schreibt, die sie jahrzehntelang geplagt 
haben: „Ich kenne die tiefe Liebe Jesu. Aber für mich ist die Leere oft so 

gross, dass ich umherschaue und diese Liebe nicht sehe, - ich lausche und 

höre nichts – die Zunge bewegt sich, wenn ich bete, aber sie sagt nichts... – 

Was soll ich bloss tun?!“ Ja, so nahe kann das beieinander liegen: Glaube 
und Zweifel! (vgl. Jahreslosung: Ich glaube – hilf meinem Unglauben…)          
Auch bei Mutter Teresa finde ich es gut, dass sie ihre Zweifel  ausgespro-
chen hat. Sie war kein Übermensch, den die weltweiten Heiligenverehrer 
in ihr sehen möchten. Auch sie war verzweifelt vom Leid, welches sie 
tagtäglich sah und nicht verstand: Warum…?? Aber was mich an Mutter 
Teresa tief beeindruckt, ist die Tatsache: Auch wenn sie die Liebe Gottes 

oft nicht spürte, ist sie dennoch jeden Morgen um 4.30 Uhr aufgestanden 

um im Namen Gottes den Ärmsten zu dienen – trotz all ihrer Zweifel!             
Lass dich von deinen Zweifeln nicht abhalten, Gott zu dienen. Wie der 
Psalmdichter von Ps.73,23 sagt: Dennoch bleibe ich fest an Dir! 
 

III. Von Zeichen ermutigt 

Gideon bittet Gott um ein sichtbares Zeichen. Er ist so frech, dass er Gott 
auch noch vorschreibt, was Er genau tun soll: „Ich bin gerade dabei, 
frisch geschorene Wolle auf dem Dreschplatz auszulegen. Lass morgen 
früh den Tau nur auf die Wolle fallen und die Erde ringsum trocken 
bleiben! Dann weiss ich, dass deine Zusage gilt und du Israel durch 
meine Hand retten willst. Gott erfüllte ihm die Bitte. Als Gideon am 
nächsten Morgen die Wolle ausdrückte, füllte der Tau eine ganze 
Schale.“   
Wir dürfen Gott um Zeichen bitten. Wir sehen das in der Bibel immer 
wieder: Bei Mose, Petrus, Thomas… Wir dürfen Gott in den Ohren liegen 
und beten: Herr, gib mir ein Zeichen, ob ich auf deinem Weg bin! Gott 
bestätigt immer wieder durch kleine und grosse Zeichen.  
Das eine Zeichen war für Gideon nicht genug. Am nächsten Tag waren 
schon wieder Zweifel da: War das vielleicht doch nur Zufall mit der 
Wolle und dem Wasser? So forderte er von Gott nochmals ein Zeichen, 
dass es nun umgekehrt sein sollte. Sicher ist es nicht gut, ein endloses 
Spiel damit zu machen. Manchmal muss man im Vertrauen auf Gott 
einfach vorwärts gehen. Etwas wagen. Ein Gebet kann sein: „Herr, ich 
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gehe jetzt diesen Weg. Wenn Du das nicht willst, dann gib mir ein Stopp-

zeichen. Solange ich kein Zeichen sehe, steht für mich die Ampel auf grün.“  
Übrigens ganz viele Ampeln von Gott sind längst gestellt. Es braucht es 
kein spezielles Zeichen, ob wir jemandem vergeben sollen oder nicht. 
Ob wir stehlen sollen oder nicht. Ob wir lügen sollen oder nicht. Ob wir 
freundlich und liebevoll mit anderen umgehen sollen oder nicht... Manche 
stehen lieber jahrelang vor Rotlichtern, anstatt dass sie die grünen Wege 
endlich gehen würden… 
Das grösste Zeichen hat Gott uns längst gegeben – unübersehbar: Das 

Zeichen, dass Gott dich und mich liebt. Das ist das Kreuz von Jesus. 

Es ist das Zeichen seiner Liebe. Es ist das Zeichen, dass jeder Mensch in 
Gottes Augen wichtig ist. Wenn wir also zweifeln, ob Gott uns lieb hat – 
weil vielleicht manches im Leben schief läuft oder wir Schweres zu tragen 

haben – dann kann ich nur sagen: Sieh auf das Kreuz! Sieh das 

leere Grab! Sieh auf die Kraft des Heiligen Geistes! 

Ich fühle Jesu Gegenwart auch nicht immer so klar. Manchmal geht es 
mir wie Mutter Teresa, ich spüre eine grosse Leere: Herr, wo bist du?  
Aber nicht unsere Gefühle sind entscheidend, sondern das Wort Gottes – 
seine Verheissungen: Herr, du hast gesagt! Soviele Ihn aufnahmen, 
denen gab Er Kraft, Gottes Kinder zu sein, die an seinen Namen glauben 
(Joh.1,12). Hilfreich kann auch sein, Berichte, Bücher oder Biographien 
zu lesen / Hörbücher…, was Gott weltweit tut. Oder schreibe auf, was 
Jesus bereits in deinem Leben getan hat und staune darüber! An so 
vielen Stellen ist Gottes Güte und Gnade sichtbar!  
Mutter Teresa hatte zuletzt 3000 Mitschwestern, die dem Ruf Gottes 
gefolgt sind. Ist das nicht ein gewaltiges Zeichen, dass Jesus nahe ist? 
 

Ja, unser Glaube wird oftmals angefochten! Aber Gott will uns stärken. 
An Pfingstsonntag durften Kirchen erstmals nach dem Corona-Lockdown 
wieder öffnen! Es geht weiter! Gott sucht Herzen, in denen sein Heiliger 
Geist wohnen und bestimmen darf. Und wenn Zweifel kommen, dann 
höre nicht auf zu bitten, bis du das Zeichen seiner Liebe siehst – und 
dann geh voran!         Amen. 
 

Zwischenspiel:  Lea Lehmann, Piano 

 
Fürbittegebet & Unservater: Matthias 

- Dank, dass Gott uns ermutigen will! 
- Danke für die vielen Zeichen seiner Liebe: Das Kreuz 
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Mitteilungen: KiP Sibylle Müller 
Herzlichen Dank allen die in diesem Gottesdienst mitgewirkt haben, ein besonderer 
Dank an die 6. Klässler. 
 
Kollekte heute: HEKS Flüchtlingsarbeit (Kantonalkollekte) 
 
Anlässe in der nächsten Woche: 
Freitag  19.00 Uhr Preteens 
Samstag  18.30 Uhr Heavenbound bei Fam. Jäger 
Nächster Sonntag: 09.30 Uhr Familien-Gottesdienst mit Pfr. M. Schüürmann 
     und Madeleine Häsler 

  
Schlusslied: (alle – Gitarre) Was i bruuche gisch Du mir 
(Piano/Gitarre/Cachon) 

 
Segen: M.Schüürmann &  Simon Brodmann 
Matthias: Gott segne unsere Ohren, daß wir hören, wenn uns jemand ruft. 

                 Gott segne unsere Augen, daß wir sehen, wo Unrecht geschieht. 

Simon:   Gott segne unseren Mund, daß wir Worte sprechen, die trösten. 

                 Gott segne unsere Hände, daß wir helfen und Gutes tun. 

Matthias: So segne uns Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.  

                                                       Amen. 

 

 

Ausgangslied: Segne uns, O HERR, lass leuchten dein Angesicht  
 
 
 
 


