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Abschluss-Gd. Kinderwoche MZH Reitnau 11.Okt.2020 
Wagnis des Glaubens – Petrus Mt.14 & Apg.12    Pfr.Matthias Schüürmann 

          Lobpreisteam: Madeleine Häsler   
          Mitwirkung Team Kiwo u.L.v. Katrin Munz 
          Kirchenpflege: Ruedi Burgherr 
          Sigristin: Käthi Reinhard 

Bilder & Technik: Adrian Munz  
 

3 Sektoren:  1. Kinder (Gross & Klein / links-rechts) vorne: Notausgang rechts vorne benutzen 
   2. Block Mitte:     Ausgang Küche links benutzen 

   3. Block hinten:     Hauptausgang Foyer 

      WC-Anlage: Kann von allen benutzt werden (Ausgang Foyer)  

 

  Maskenpflicht für Erwachsene /  
Erfassung der Daten beim Eingang - freiwillig 

           

Ab 9.15 Uhr: Bilder der Kinderwoche werden mit Beamer gezeigt (endlos-Schlaufe) 

 

9.30 Uhr: Start (Kinder, die vorne sitzen, stellen sich auf die Bühne für 1.Lied) 

 

Eingangslied KiWo: Lied 1: Tanz Mike Müllebauer    (Kinder bleiben auf Bühne stehen) 

 

Grusswort: Der Apostel Petrus sagt: Bekleidet euch mit Demut; denn Gott 

widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. So demü-

tigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu 

seiner Zeit. Alle eure Sorge werft auf ihn; denn er sorgt für euch.  1.Petr.5,5-7 

Diese Worte spricht der Apostel Petrus, nachdem er schon viel im Glau-
bensleben gelernt hat – früher war er ungestüm, impulsiv, aufbrausend… 
Petrus durfte wachsen im Glauben. Wachsen im Glauben  - das ist auch 
das Ziel der Kinderwoche, wo wir heute den Abschlussgd. feiern. Ihr habt 
euch mit Petrus beschäftigt unter dem Motto: „Ab ufs Wasser…“. Ja, 
eine tolle Woche habt Ihr hinter Euch – gut 100 Kinder waren dabei – mit 
11 Teenie-Leitern, 15 Minileitern & 25 erwachsene Leitern! Applaus!! Ihr 
habt viel erlebt, viel gesungen, gespielt, ausgetauscht, usw. Mit Corona-
Massnahmen war es alles etwas komplizierter – toll, dass Ihr diese 
Woche gemacht habt!! Ich freue mich auf alles, was Ihr in diesem 
Gottesdienst beitragen werdet! Mit Jesus dürfen wir Schritte im 
Glauben machen – mit Jesus unterwegs sein, ist ein Glaubens-
wagnis! Nach dem Gebet von Ruedi Burgherr hören wir zwei weitere 
Lieder von der Kinderwoche – u.L.v. Madeleine Häsler:   
 

Gebet: Ruedi Burgherr 
 

2 Lieder der Kinderwoche: Nr. 2 und 3: (Kinder bleiben noch für Bibelvers stehen) 

2. Psalm 50,15                                                                                                                         
3. Mit mim Muul möchti i säge 
 

Adrian & Katrin Munz: 3 Worte zu KiWo – Ueberleitung zum Bibelvers Offb. 21,6  
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Bibelvers sagen: Offb.21,6: Jesus spricht: Ich bin der Anfang und das Ende. Ich will dem 

Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. (Kinder setzen sich wieder in ihren Sektor) 

 

Mit Beamer Bilder der Kinderwoche zeigen: endlos-Schlaufe 5 Minuten 

 Madeleine spielt im Hintergrund Anbetungsmusik 
 

Bibelgeschichte für Kinder: Petrus wird aus Gefängnis befreit 
Apg.12, 6-17          (Madeleine Häsler)                                           
 

Predigt: Petrus erlebt: Wagnis des Glaubens  –  Matth.14 & Apg.12  
 

Liebe Kinder, liebe Erwachsene, liebe Freunde von nah und fern!  

Ihr habt in der Kinderwoche ja viel vom Petrus erfahren. Das war schon 
ein impulsiver, aufbrausender Typ… Petrus hat viel im Glauben lernen 
dürfen – Ihr auch in der KiWo! Petrus hat gelernt, sich ganz auf Gott zu 
verlassen. Ihr habt ja vorher eine weitere Bibel-Geschichte von Madeleine 
gehört: Petrus war im Gefängnis und sollte am nächsten Tag geköpft 
werden… da kriegt man es ja schon mit der Angst zu tun… Aber Petrus 
vertraute seinem Heiland: Mein Leben ist in Jesu Hand – Er ist Anfang & 

Ende (Leitvers) – so konnte Petrus in dieser Nacht schlafen; der Engel 

Gottes musste ihn wachrütteln: Hé Petrus, aufstehen, es geht in die Freiheit…! 
Wow, welch eine Glaubenserfahrung: Fesseln fallen ab, Ketten 
zerbrechen, Wachsoldaten haben keinen blassen Schimmer, was da 
abgeht… Ja, der Petrus durfte viel im Glauben erleben, weil er es mit 
Jesus wagte. Ein Schlüsselerlebnis in seinem Glaubensleben war sicher, 
als er mit Jesus auf dem Wasser laufen konnte - so auch das Motto der 
KiWo 2020: „Ab of’s Wasser…!“ Dieses Erlebnis hat Petrus so geprägt, 
dass er von da an keine Angst mehr hatte. Seit Jesus ihm gesagt hatte: 
Du musst nicht zweifeln – seit dem ging Petrus mutig voran – sogar als 
die Hinrichtung durch Herodes drohte. Weil diese Erfahrung so grund-
legend für Perus war, möchte ich mit Euch dieses Erlebnis „Ab ufs 
Wasser…“ noch einmal anschauen. 
 

Wenn der Lehrer/in in der Schule eine Frage stellt – wie streckt ihr da 
auf?! Einige dränglen da so richtig: ich…ich…ich will dran…! Es scheint fast 
so, als ob der Petrus sich auch so nach vorne gedrängt hat, wo klar war, 
dass es Jesus ist, der da auf dem Wasser auf sie zukommt. HERR, ich 
will zu Dir…! Jesus hatte seine Jünger allein mit dem Boot vorausge-
schickt – er wollte noch Zeit zum Beten haben. Tagsüber hatten sie 
erlebt, wie Jesus mit fünf Broten und zwei Fischen 5000 Menschen zu 
Essen gab – soviel, dass es noch viel übrig hatte... Die Jünger haben 
dann wohl geträumt, wie ihr Meister bald über das ganze Land herrschen 
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wird – und sie als seine Jünger in den königlichen Bädern herumliegen 
und das Leben geniessen könnten. So stellen sich viele das Christsein 
gerne vor: Ein schönes, bequemes Leben, in welchem uns Gott jeden 
Wunsch von den Augen abliest. Aber all diese Schön-Wetter-Träume-
reien der Jünger zerplatzten sehr bald, als Sturm & Seenot ihre Selbst-
sicherheit ins Wanken brachte: Die erfahrenen Fischer gerieten in Furcht 
& Schrecken: Hilfe, wir gehen unter…! Das ist ja ein zünftiger Sturm… 
Ja, das Leben mit Jesus ist nicht nur „easy-peacy“… 
 

I. Gegenwind ist normal 
Jesus hatte seine Jünger selber ins Boot geschickt… Die Jünger taten, 
was Jesus ihnen gesagt hatte. Und dabei steuerten sie geradewegs in 
einen gewaltigen Sturm. Kannte Jesus die Wetterprognosen nicht…?! Hé 
Jesus, warum dieser Sturm…?! Das musst Du wissen: Stürme im Leben 

heissen nicht: Jesus ist gegen mich! Es kann durchaus sein, wenn wir im 
Vertrauen auf Jesus etwas wagen, dass Gegenwind aufkommt... Der 
Widersacher hat es nicht gern, wenn wir Jesus vertrauen. Er will 
entmutigen und uns von Jesus wegziehen. Wer mit Jesus unterwegs ist, 
dem wird Gegenwird begegnen. Das musste Petrus dann ja auch im 
Gefängnis erleben. Jesus nachfolgen, das ist oft mit Gegenwind verbunden. 

Aber oft fragen wir uns: „Herr, hättest Du nicht früher kommen können…?!“ 
Es heisst, dass Jesus erst in der „vierten Nachtwache“ kam. Das ist 
zwischen 3 und 6 Uhr morgens. Die Jünger waren also schon die ganze 
Nacht (ca. 7 Std.) im Boot unterwegs und hatten mit dem Sturm 
gekämpft… Stundenlang haben sie geschrien, gerudert und gebetet… 
Mir geht die Gebetspuste oft nach einer halben Stunde schon aus…. 
Warum wartet Jesus so lange?! Im Hebräerbrief heisst es: „Geduld aber 
habt ihr nötig, damit ihr den Willen Gottes tut und das Verheissene 

empfangt.“ (10,36) – Geduld & dran bleiben ist wichtig, wenn Gegenwind 
kommt. Glauben wir, dass Gott alle Macht hat, auch wenn der Sturm tobt …?! 
Möglicherweise sind einige unter uns momentan sehr am Kämpfen. Halte durch! Jesus gibt 

uns immer wieder Zeichen seiner Gegenwart und Ermutigung!  In der 
grössten Not lässt Jesus dich nicht allein! Wir dürfen wissen: Unser Herr 
kommt – auch wenn wir manchmal lange warten müssen. Gegenwind ist 
normal im Glaubensleben. 
 

II. Jesus tut Wunder  
Ein holländischer Israelpilger kam an den See Genezareth und wollte 
gerne eine Bootsfahrt machen. „Wie viel kostet eine Fahrt auf die andere 
Seite des Sees?“ wollte er wissen. „500 Scheckel“! antwortete der Kapi-
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tän. (Das sind etwa Fr. 120.-.) „Was - so viel? Kein Wunder, dass Jesus 
bei diesen Preisen auf dem Wasser gewandelt ist….“  
Was auch immer der Grund war, dass Jesus den Weg übers Wasser 
wählte - Er wollte zu seinen Jüngern! So wichtig, so lieb waren sie ihm. 
Und das Erste, was er sagt: „Seid getrost, ich bin’s, fürchtet euch 
nicht.“(V.27) Jesus verändert nicht zuerst das Wetter. Nein, zuerst nimmt 
er seinen Jüngern die Angst. Wo Jesus ist, da ist keine Angst! „Ich bin’s – 
fürchte dich nicht!“ Etwa 360x steht das in der Bibel – für jeden Tag 1x! 
Auch in den Stürmen deines Lebens ist Jesus da!  
Und der impulsive Petrus stürmt vorwärts: HERR, ich will zu Dir auf’s 
Wasser! Ich will es selber erfahren…! Und Jesus sagt ihm: OK, komm 
auf’s Wasser!!! Steig aus dem Boot! Petrus wagt es und steigt aus dem 
sicheren Boot. Wer auf dem Wasser gehen will, muß aus dem Boot steigen! 

Aussteigen - das kann heute vieles bedeuten. Es gibt Geschichten von 
Leuten, die ihre Karriere, ihr Ansehen, alles, was sie hatten, aufgegeben 
haben um anderen zu helfen. Das ist beeindruckend. Oder auch wie eine 
einfache schwarze, gläubige Näherin 1955 im Süden der USA eines 
Tages einfach nicht aufgestanden ist, als der Buschauffeur sie aufforder-
te, den Sitzplatz zu verlassen, der für Weisse reserviert war. Die Frau, 
Rosa Parks, traf eine der mutigsten Entscheidungen im letzten Jahrhun-
dert. Sie blieb sitzen – und löste damit eine Revolution aus. Das Wagnis 

dieser Frau führte dazu, dass das Problem der Rassentrennung neu ins 
Gespräch kam - auch durch den Prediger Martin Luther King.  
Bei uns sind es vielleicht eher kleinere Glaubensschritte - aus dem Boot 
zu steigen - aber trotzdem: Glauben braucht Mut! Es geht bei dir viel-
leicht darum, dass du schon lange gerne etwas in deinem Leben klären 
oder bekennen möchtest, aber dir fehlt der Mut dazu! Wie wird der ande-
re reagieren…?! Oder du spürst, dass Du deinen Klassenkameraden 
oder Nachbarfreunden schon lange etwas vom Glauben erzählen 
möchtest, aber du genierst dich… Jesus sagt: „Komm her!“ Schaue 
auf mich! Schaue nicht auf die Wellen und den Wind! Lass dich nicht 
von der Angst bestimmen, du könntest untergehen! Vertraue ganz mir!  
Gott sucht nicht geistliche Bungee-Jumper oder Base-Jumper, die den Kick 
um jeden Preis oder die Bewunderung suchen. Nein, Gott sucht Mensch-
en, die im Glauben Schritte wagen! 
  

III. Die Boothocker 
Was ist, wenn ich mit meinem Schritt aus dem Boot keinen Erfolg habe? 
Was ist, wenn ich sinke? Bei Petrus waren es Zweifel, die seinen Kopf 
schwer machten…: Wie war das schon wieder mit der Schwerkraft  …?! Wieviele 
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Fischer sind schon wieder im letzten Quartal im See hier ertrunken…?! Sobald Petrus 

auf seine Zweifel und Probleme schaut, beginnt er zu sinken… Zweifel & Unglauben 

machen schwerfällig! Aeusserlich sieht man keinen Unterschied (2 Tennis-

bälle) – man kann den Zweifel nicht sehen, aber man sieht das Resultat: 
Ich sinke… Ich denke, dass wir alle immer wieder mit Zweifel und Fehl-
tritte zu tun haben – wir alle fehlen oft (Jak.3,2) – wichtig ist, daraus zu lernen! 

Winston Churchill wurde einmal gefragt, warum er Grossbritannien so 
siegesgewiss durch den 2.Weltkrieg führen konnte. Churchills Antwort: 
„Entscheidend war die Zeit, als ich in der 5.Klasse sitzen blieb und  wiederholen 
musste….“ Sie sind sitzengeblieben, fragte der Reporter erstaunt…?! Ja, 

antwortete Churchchill: Ich habe die Klasse wiederholt und bekam eine 
zweite Gelegenheit, es richtig zu machen – dadurch habe ich viel 
gelernt! Ich habe gelernt, aufzustehen und weiterzugehen…! Hat 

Churchill versagt? Nein, er ist mit mehr Durchhaltevermögen durch’s 
Leben gegangen. Hat Petrus versagt? Nein, er durfte im Glauben 
wachsen und hat umso fester Jesus vertraut! 
Eher könnten wir fragen: Was war mit den anderen elf, die im Boot 
sitzen geblieben sind?! Diese Jünger waren so etwas wie Boot-Hocker, 
die kein Risiko eingehen wollten. Diese „Boothocker“ haben nicht die 
Erfahrung gemacht, wie man mit Jesus auf’s Wasser laufen kann. Um im 
Glauben zu wachsen, müssen wir immer wieder Glaubensschritte wagen!  
 

Auch wenn es nicht auf einmal klappt - wage es nochmals! Churchill 
probierte es ein zweites Mal und gab nicht auf. So erlangte er das Ziel. 
Petrus nahm die Schmachrufe seiner Kollegen in Kauf. Nur er erlebte, 
wie Jesus rettet und hilft! Nachfolge ist immer eine Entscheidung: Ich will 

es mit Jesus wagen! Ich will die Zweifel rauswerfen – dass der Tennisball 
treibt!! Wir sollen uns nicht von Ängsten lähmen lassen. Gehe weiter mit 
Jesus voran und wage Grosses mit Ihm! Jesus sagt auch heute: „Komm 
her!“ Wagen wir doch den Schritt auf Wasser hinaus: Ab ofs Wasser…! 
Schauen wir auf Jesus. Er trägt, Er hilft! Er hat’s versprochen! Was ist 
dein nächster Schritt im Glauben?      Amen. 

 

 

Lied 4: (Kiwo) Vor mir, hinter mir, über mir unter mir (Kinder bleiben am Platz) 
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Fürbittegebet & Unservater (Matthias)                                                                   
Gebet von Franz von Assisi – Mutig will ich, Herr, mit Dir, Glaubensschritte 

wagen: O HERR, mach mich zum Werkzeug DEINES Friedens: dass ich Liebe 

übe, wo man mich hasst, dass ich verzeihe, wo man mich beleidigt, dass ich 

verbinde da, wo Streit ist, dass ich die Wahrheit sage, wo der Irrtum 

herrscht, dass ich den Glauben bringe, wo der Zweifel drückt, dass ich 

Hoffnung erwecke, wo Verzweiflung quält, dass ich Dein Licht anzünde, wo 

die Finsternis regiert, dass ich Freude bereite, wo Kummer wohnt. O HERR, 

lass mich trachten: dass ich tröste, dass ich andere verstehe, dass ich liebe.  

 
- Dank für Kinderwoche – danke für Wachstum im Glauben 
- Bitte, dass auch wir Glaubens-Schritte aus dem bequemen Boot wagen:         
Neue Schritte im Glauben!  
- Bitte für Einsame und Kranke & Trauernde 
 

Matthias: Unservater – gesprochen 
 
Mitteilungen: R.Burgherr  - Hinweis für’s rausgehen aus MZH: gleicher Ausgang! 

Herzlichen Dank an alle die in diesem Gottesdienst mitgewirkt haben. 

Kollekte heute:  Beitrag Kinderwoche 

Anlässe in der nächsten Woche: 

Montag 19.00 Uhr open sky vor dem KGH 

 20.00 Uhr Probe Kirchenchor 

Mittwoch  19.00 Uhr Gebet im Gebetskeller bei Fam. Altherr 

Freitag  14.00 Uhr Seniorennachmittag: «Irland und das keltische  

    Kreuz» mit Pfr. M. Schüürmann 

Nächster Sonntag: 09.30 Uhr Gottesdienst mit Erntedankfest,  

     Pfr. M. Schüürmann und Bläserquintett des MVR 

 

Segen:  Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht dessen, was 
man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht.  Hebr. 11,1 

Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, und die Liebe und der 
Friede Gottes, und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit 
uns allen.          Amen. 

Ausgangslied 5: Gott het di lieb, är isch bi dir und sorgt für dich! Wenn du 

jetzt gosch, so wünsch i dir bhüet di Gott! (Kinder bleiben am Platz) 

 

  Jeder Sektor: gleicher Ausgang benutzen! / Kein Apéro  

      

 


