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Konfirmationsgd. Pfingsten 23.Mai 2021 in der MZH Reitnau 9 & 11h
Thema: Freiheit
Mitwirkung Konfirmanden 2020 - 2021
/ Maskenpflicht
Team JG Reitnau: Simeon Hochuli & Cindy Dättwyler & Andrea Müller & Anna Baumann
Konfirmanden Gruppe I: Simon Fahrni, Marco Grädel, Robin Gyger, Silvan Hochuli, Anja Lehmann, Shania Michel
Konfirmanden Gruppe II: Salome Baumann, Aliya Burgherr, Jael Burgherr, Nicola Hochuli, Tobias Klauser, Pascal Maurer
Pfr. Matthias Schüürmann pfarramt.reitnau@bluewin.ch
Rahel Schüürmann rschuurmann@livenet.ch
Band „Standup“ Silas Burgherr silas.burgherr@gmx.ch
Musik Piano & Geige Konfirmandinnen: Aliya & Jael Burgherr
Technical support: Adrian Munz (livestream & KGH)
Sigristin: Judith Fretz
Kirchenpflege: Peter Klauser
Deko-Team: Salome Baumann, Anja Lehmann, Shania Michel
Zeugnis: Salome Baumann
Konflagerrückblick: Jael & Aliya Burgherr
Theater verfasst: Marco Grädel, Tobias Klauser, Silvan Hochuli

Eingangslied (1): Standup Band: Mittupunkt vo mim Läbe
Begrüssung: Pfr.M.Schüürmann & Konfirmand Robin Gyger / Tobias Klauser
Pfr.M.Schüürmann: Nach dem schönen Eingangslied der „Standup-Band“
begrüsse ich Euch alle, liebe Konfirmanden, liebe Eltern, Verwandten und
Gottesdienstbesucher zu diesem Konfirmationsgd. in der Kirche Reitnau.
Wir mussten die Konfirmation von Palmsonntag auf Pfingsten corona-halber
verschieben – wir sind froh, dass es heute, am Pfingsttag möglich ist. Der
Spruch in der Kirche Reitnau ist pfingstlich: Gott ist Geist, und wir sollen
ihn in Geist und Wahrheit anbeten!
Ich begrüsse Euch mit einem Wort aus dem Galaterbrief, wo der Apostel Paulus
sagt: Zur Freiheit hat uns Christus befreit! (Gal.5,1)
Ja, das ist das Motto dieser Konfirmation: Freiheit! Ihr seht ja auch
schon die Dekoration zu diesem Thema. Die Konfirmanden & JG haben
vieles für diese Konfirmation vorbereitet: Bühnen-Deko, Lagerrückblick,
Theaterstück, Zeugnis, Musikstück, usw. usw. Ich freue mich und bin gespannt
darauf!!
Auch begrüsse ich herzlich die „Standup-Band“, die diesen Festgottes-dienst
musikalisch umrahmen wird! Wir danken auch dem Team der JG-Reitnau, die
vieles mit den Konfirmanden vorbereitet haben! Ja, lasst Euch überraschen! –
wegen Corona: Regeln…: Abstand / Ausgang!
Konfirmand Robin Gyger / Tobias Klauser:
Im Namen der Konfirmanden möchte auch ich Sie alle herzlich begrüssen – schön, dass wir trotz CoronaVirus diese Konfirmation feiern können! Wir freuen uns, dass so viele Eltern, Verwandten, Gotten, Göttis
und Gottesdienst-Besucher von nah und fern da sind. Ich begrüsse auch alle – mit uns verbunden im
Kirchgemeindehaus. Ich hoffe, dass jeder sich im Gottesdienst angesprochen fühlt und etwas mitnehmen
kann. Wir dürfen mit Maske singen – dazu lade ich Sie herzlich ein! Anja Lehmann wird uns etwas zur Deko
sagen – dann hören wir das 2.Lied der Standup-Band: „Leben in Freiheit“!

Kurze Erklärung zur Deko: Anja Lehmann / Salome Baumann
Ideen:

Gefaltete Vögel (auf Tuch an Decke), Wolken, Sonne / Berge
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Lied (2): Standup Band: „Leben in Freiheit“
Gebet:

Beteiligung durch 3 Konfirmanden: Silvan Hochuli, Simon Fahrni, Marco Grädel
(darf auf CH-Deutsch)
1 Silvan Hochuli / Nicola Hochuli: Wir wollen gemeinsam beten: Lieber Vater im Himmel, wir danken Dir
für diesen Konfirmationsgottesdienst unter dem Motto Freiheit. Danke, HERR Jesus, dass Du nach deiner
Verheissung in unserer Mitte bist. Wir bitten Dich um Deinen Segen und Gelingen für alles, was die
Konfirmanden vorbereitet haben.
2 Simon Fahrni / Tobias Klauser: Lieber himmlischer Vater, wir danken Dir für alle, die heute morgen
hier in der Kirche Reitnau da sind: Eltern, Gotten, Göttis, Verwandte, Freunde und Bekannte. Schenke, dass
jeder etwas mitbekommen darf. Segne unser Reden, Hören und Beten und lass es zu Deiner Ehre sein.
3 Marco Grädel / Pascal Maurer: Wir danken Dir, Herr Jesus Christus, für deine Gegenwart! Stärke uns
durch Deine Kraft und berühre unsere Herzen durch Deinen Heiligen Geist! Erfülle diesen Raum mit Deiner
Herrlichkeit und lass dein Wort zu uns reden. Wir danken Dir dafür!
Amen.

Konflager-Rückblick 4.-11.Juli 2020 in Ardez (GR): 2 Konf.

Jael & Aliya Burgherr

Lied (3): Standup Band: „Das glaub ich!“

Theater Konfirmation 23.5.2021 Gruppe I & II – Thema: Freiheit
Rollen (zum Teil Doppelrollen): 1 Erzähler: Simon Fahrni / Salome Baumann
2 Hauptperson Sandra: Shania Michel / Jael Burgherr
3 Mutter: Anja Lehmann / Aliya Burgherr
4 Vater: Marco Grädel
5 Lehrerin Frau Linder: Rahel Schüürmann
6 Schüler Martin: Robin Gyger / Tobias Klauser
Drogendealer: Marco Grädel / Nicola Hochuli
8 Schülerin Sophie: Anja Lehmann / Aliya Burgherr
9 Schul-Direktor: Silvan Hochuli / Nicola Hochuli
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Requisiten: für Rollen enstprechende Kleider
Erzähler (Simon): D Gschecht verzählt vomene Meitli, wo sech enere grosse Läbeskrise befendet.
Sandra (Shania): Hooi Mama, i be weder Deheime!
Mutter (Anja): Schön för de.
Erzähler (Simon): D Sandra het ned so en gueti Beziehig zo erne Öutere, se händ sehr vöu Striit…
Mutter (Anja - schempft metem Vater): Hock ned so fuul ome – schaff mou äntli öppis…!
Vater (Marco - emphört): I mache secher ned, was du mer befehlsch. I chome jo Arbetslosegäud öber – das längt! Ond jetzt
bruuchi no es Bier!
Mutter (Anja): Du trenksch vöu zvöu… Du hesch jo scho 4 Bier gha…!
Erzähler (Simon): E de Schuel louft för d Sandra ou ned aues so wies sött. Se goht e die 8.Oberstufe ond het en nöie Lehrer, Herr
Schulthess, öbercho. S Problem esch, dass dä Lehrer ned aui e de Klass gliich behandlet. Die Schüelerinne, wo sech knapp
alegge ond guet usgsänd, wärde besser behandlet. D Sandra ghört bem Lehrer zo de „ned Schöne“. Aui Meitli probiere sech
höbscher z mache. Ond d Jongs händ sowieso kei Chance.
Sandra (Shania): Hallo Sophie. Wieso besch du so schick agleit?
Sophie (Anja – anderes Outfit wie Mutter!): Jo höt hämmer Mathe-Test und det bruuchi e gueti Note.
Erzähler (Simon): D Sandra wett sech ned andersch alege, nor demet si en gueti Note öberchonnt. Se suecht ergend en Uswäg
os dere blöde Situation. Se fendet för sech en Lösig em Drogekonsum…
Sandra (Shania) (zom Drogedealer): Hesch du äntlech mini Bstöuig? Mi Vorrot esch läär… ond i bruuche drengend en Schoss!
Drogedealer (Marco – anderes Outfit wie Vater!): Jo klar, do hesches! Das macht denn Fr. 50.Sandra (Shania): Ouu, i ha aber nor Fr. 40.- I gebe der die Fr. 10.- spöter einisch. Esch das guet?
Drogedealer (Marco): Jo das esch guet, aber du hesch onderdesse scho Fr. 60.- Schoude be mer…!
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Sandra (Shania): I brenge der s Gäud so schnäu wie möglech, aber zersch bruuchi jetzt en Schoss…
Erzähler (Simon): Wöu d Sandra no e de Schuel esch ond kei Gäud verdient, längt eres Sackgäud ned för die Droge. Se muess
en anderi Lösig fende. Se chönnti doch das Gäud os em Portemonnaie vo erere Mueter «uslehne»… Während eri Öutere sech
weder mou striite, schliicht d Sandra zo de Täsche vo erere Mueter ond suecht nach Gäud.
Vater (Marco – anderes Outfit wie Drogendealer! - het öppis bemerkt): Hee, was söu das?!
Sandra (Shania) (erschreckt): Ähh, nüüt… ähh…, I be nor grad do gsi… Du hesch en Fahne – besch weder emou bsoffe…!
Vater (Marco) (ärgerlech): Du chlausch! Was machsch du bem Portemonnaie vo dinere Mueter?!
Sandra (Shania): Achh, i lehne nor chli Gäud us…
Vater (Marco): Loh das sofort losii ond gang es Näscht!
Nöchsti Tag – der nächste Tag
Sandra (Shania): Mama, dafi chli Gäud vo der uslehne?
Mutter (Anja): Of kei Fau! Mer händ sösch scho zwenig Gäud. Wenn di Vater äntlech mou normau wörd gho schaffe, chönnti der
Gäud ghä…
Erzähler (Simon): Ere Vater esch e Sache Fliis keis guets Bispöu…; är hockt de ganz Tag vorem Färnseh ond luegt Fuessbau.
Vater (Marco): Links…, rächts…, vöre… – Toooor! Ja mann, das esch mini Mannschaft!
Sandra (Shania): Mama i ha Schoude – i muess Fr. 60.- zroggzahle…
Mutter (Anja): Du besch säuber gschoud wenn du der Schoude machsch ond si nächär ned chasch zahle. De muesch der haut
ergendwo Gäud verdiene…!
Erzähler (Simon): D Sandra goht schlächt gluunt et Schuel. Aui Meitli händ sech weder usepotzt, zom en guete Idrock bem Lehrer
z mache. I de Pouse chonnt de Martin, en Metschüeler, of d Sandra zue.
Martin (Robin): Hooii, besch du d Sandra?
Sandra (Shania): Jo, wohär kennsch du me?
Martin (Robin): Es dönt jetzt velech chli komisch, aber Gott het mer de Idrock ghä, dassi de söu froge, öb du Gottes Höuf för dini
Situation bruchsch?
Sandra (Shania): Ich ond Höuf vo Gott?! Neii danke, i gloube ned dass Gott mer cha häufe.
Martin (Robin): Weisch du wär Gott esch?
Sandra (Shania): Nei, ond i wets ou gar ned wösse!
Martin (Robin): I wett di aber trotzdem zom Jugendgottesdienst ilade! Höt zobe am 6i e de MZH!
Erzähler (Simon): De lütet d Schuelglogge. D Sandra ghot nochdänklech et Klass zrogg. Es stoht Mathi aa, ond d Sandra hät
Müeh, aues z verstoh. De Lehrer macht azöglechi Bemerkige zo de Meitli. D Sandra füehlt sech rächt nedergschlage. Am Obe
esch Jugendgottesdienst ond d Sandra wett jetzt doch of d Iladig zom Standup igho. Wosi bede MZH achont, wartet de Martin
scho of se.
Martin (Robin): Hallo Sandra!
Sandra (Shania): Heyy!
Martin (Robin): Schön, dass du cho besch! I hoffe dass du höt Gott chasch erläbe ond dass Är zo der redet!
Erzähler (Simon): De Standup-Event duuret einehaub Stond. Em Jugendgottesdienst verzöue vöu Lüüt, was si met Gott erläbt
händ.
Martin (Robin) (am Schloss): Hets der gfaue?
Sandra (Shania): Jo, es esch zemlech interessant z ghöre, was anderi Lüüt scho aues met Gott erläbt händ.
Martin (Robin): Chönntisch du der ou es Läbe met Gott vorstöue?
Sandra (Shania): I weiss ned. I ha no nie öppis met Gott ztue gha…
Martin (Robin): Öberlegs der – i chas der nor empfähle! Dafi zom Abschloss no met der bätte?
Erzähler (Simon): De Martin sprecht es eifachs Gebät met ere. D Sandra het das noni kennt. Plötzlech werts ere ganz warm oms
Härz. No ofem Heiwäg entscheidet si sech, Jesus e eres Läbe zloh.
Nöchsti Tag – der Nächste Tag
Sandra (Shania): Guete Morge, Mama!
Mutter (Anja): Morge, Sandra! I ha öppis för de!
Sandra (Shania): Was de?
Mutter (Anja): Do send die Fr. 60.- för dini Scholde! Die chonsch du öber, went mer seisch: Scholde be wem ond för was.
Sandra (Shania): Äähh…jo, i ha mer Droge kouft… Aber i wett demet ufhöre! I weiss, dass es kei gueti Idee gsi esch Droge znäh.
I ha eifach nömme gwösst, wasi met mim Läbe sött afoo…
Mutter (Anja): Das esch starch, das du mer das so verzöusch! I gebe der die Fr. 60.-, wenn du mer versprechsch, dass du kei
Droge meh choufsch oder nehmsch.
Sandra (Shania): Jo, das wetti vor Gott bezüge: I werde nie meh Droge alänge!
Erzähler (Simon): Am nöchste Tag get d Sandra dem Drogedealer s Gäud ond goht sofort weder wäg. Wo si weder et Klass goht,
erschint ned ere Lehrer, sondern de Schueldirektor ond e sympathischi Lehrerin.
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Direktor (Silvan): Hallo, liebi Klass 8b. I muess öich leider metteile, dass de Herr Schulthess wäge sexueller Belästigong gäge
Minderjährigi vo de Schule verwese worde esch. Der chömet jetzt en nöi Lehrerin öber, dFrou Linder. Dafi öich dFrou Linder
vorstöue…
Erzähler (Simon): DSandra esch sehr dankbar, dass de Lehrer Schulthess wäg esch. Wosi Hei louft, dankt si Gott för aues, wo
passiert esch.
Martin (Robin): Hoii Sandra, du strahlsch höt so! Het Jesus e dis Läbe gfonkt?!
Sandra (Shania): Jo, i ha mi förnes Läbe met Gott entschede ond es esch chum zom fasse: Fasch aui Problem send chliner
worde: Kei Schoude meh, en nöi Lehrerin, nöii Fröid… DBeziehig zo mine Öutere harzt zwar nochli, aber i be zueversechtlech,
dass Gott mer ond mine Öutere wird häufe!
Martin (Robin): Fendi schön, dass du Gott so i dim Läbe hesch chönne erläbe. Ond das met dine Öuter wert Är secher ou e Greff
becho. Ond wenn ou ned emmer aus sofort guet wird – du muesch eifach drabliibe. Vergesses nie: Es get emmer öpper (zeigt
ufe!), wo e jedere Situation för de do esch!
Sandra (Shania): Danke för aues Martin!
Geschrieben von: Marco Grädel, Silvan Hochuli, Tobias Klauser, März 2021

Musikstück Instrumental: Konfirmandinnen Aliya Piano & Jael Geige: A Thousand Years
Predigt (M.Schüürmann): Thema: „Freiheit“ Lukas 6, 6-11
Liebe Konfirmanden, liebe Eltern & Angehörige, liebe Gemeinde!
Das Motto „Freiheit“ wurde von den Konfirmanden ausgewählt! Einige
haben auch ihr Konfirmandenbild mit dem Titel „Freiheit“ gewählt!
Was ist Freiheit?! Einige fühlen sich frei, wenn sie mit dem Motorrad
durch die Gegend brausen können. Das könnte allerdings die Freiheit
anderer einschränken, die Stille und Ruhe suchen. Andere fühlen sich
frei, wenn sie einen Joint rauchen – auch das ist nicht ganz unproblematisch, weil unsere Gesellschaft unter den Folgen zu leiden hat…
Andere fühlen sich frei beim Fallschirmspringen, bungee jumping oder
beim Skifahren: Wenn die Piste ganz für mich ist……ein berauschendes
Gefühl…! Kennt Ihr solche Gefühle…?! Aber diese Gefühle halten in der
Regel nicht lange an…
Durch die Corona-Pandemie wurden einige unserer Freiheiten eingeschränkt… Geschäfte, Restaurants mussten schliessen, Reisen war nicht
mehr wie gewohnt möglich, wir müssen Masken tragen… Es wird jetzt
immer besser, aber viele Menschen haben unter dem Entzug ihrer Freiheiten gelitten…! Somit ist dieses Thema top-aktuell!
Bei Jesus gibt es Freiheit, nicht nur als berauschendes Gefühl für kurze
Dauer – bei IHM ist beständige Freiheit! „Wen der Sohn frei macht, der ist
wirklich frei!“ (Joh.8,36). Das durfte Sandra im Theaterstück erfahren!!
Ich möchte mit Euch heutemorgen einen Text aus Lukas 6, 6-11
anschauen und lese den Text aus der NGü: 6 An einem anderen Sabbat, als
Jesus in die Synagoge ging und lehrte, war dort ein Mann, dessen rechte Hand
verkrüppelt war. 7 Die Schriftgelehrten und Pharisäer beobachteten Jesus aufmerksam;
sie wollten sehen, ob er am Sabbat heilen würde. Sie hofften nämlich, einen Vorwand zu
finden, um ihn anklagen zu können. 8 Jesus wusste, was sie dachten. »Steh auf und komm
nach vorn!«, sagte er zu dem Mann mit der verkrüppelten Hand. Der Mann stand auf und
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trat vor. 9 Nun wandte sich Jesus zu den Schriftgelehrten und Pharisäern und sagte: »Ich
frage euch: Was ist richtig – am Sabbat Gutes zu tun oder Böses? Einem Menschen das
Leben zu retten oder ihn ins Verderben zu stürzen?« 10 Er sah sie alle der Reihe nach an.
Dann befahl er dem Mann: »Streck deine Hand aus!« Der Mann tat es, und seine Hand
war geheilt. 11 Da wurden sie von sinnloser Wut gepackt und berieten miteinander, was
sie gegen Jesus unternehmen könnten.

Schauen wir diesen Bibeltext aus 3 Perspektiven an:
(1.) Zuerst aus der Perspektive des Mannes mit der verkrüppelten Hand:
Wir machen eine Gedankenreise in das Leben dieses Mannes. Wir
wissen nicht, ob er mit dieser verkrüppelten Hand so geboren wurde,
oder ob es von einem Unfall herstammte. Aber er hatte dieses Handicap,
diese Schwachstelle in seinem Leben. Wenn etwas Schweres aufgehoben werden musste, ein grosser Stein oder Balken, dann konnte er das
nicht, denn er hatte nur eine Hand mit Kraft. Wahrscheinlich hat er wegen
seiner verkrüppelten Hand ein Leben lang Ausgrenzung erfahren. Wenn
auf dem Dorfplatz ausgerufen wurde: Wer kann beim Hausbau helfen? –
es gibt einen guten Lohn! - dann wurde er sicher nicht ausgewählt – denn
mit einer verkrüppelten Hand lässt sich nicht schnell arbeiten… Lukas als
Arzt beschreibt als einziger Evangelist, dass es die rechte Hand war.
Wer von Euch ist „Rechtshänder“? Wer ist „Linkshänder“? Heute ist das
besser, aber früher wurden Linkshänder bewusst „umerzogen“… Meine
Mutter, die ich gerade noch zum 97.Geburtstag besuchen konnte, ist
Linkshänderin und musste in der Schule mit Rechts schreiben lernen…
Wenn die rechte Hand verkrüppelt ist, war das also doppelschwierig…
Lasst uns die Geschichte noch mehr verinnerlichen: Jeder könnte sich
fragen: Wo habe ich in meinem Leben eine Schwäche, einen Mangel?
Vielleicht ist es nicht so offensichtlich… Ich denke, dass dieser Mann
immer lange Pullover, T-Shirts oder Gewänder angezogen hat, um seine
Hand zu verstecken… In unserer Gesellschaft können wir das ja gut:
Schwächen wegzuretuschieren… Mit „Photoshop“ lassen sich problemlos
Pickel wegmachen, die Nase kürzer, das Gesicht schmäler machen…
Doch das konnte dieser Mann nicht – so eine verkrüppelten Hand lässt
sich nicht einfach „wegretuschieren“… Sein Handicap war offensichtlich.
Beim Sport in der Schule kann das ja manchmal recht peinlich sein: Es
müssen zwei Mannschaften gewählt werden… Peinlich für die, die bis
zuletzt übrigen bleiben, die keiner haben will… Sie werden für alle als
„Schwache“ abgestempelt und bloss-gestellt… Wo liegt Deine Schwäche?
Kannst Du das gut verbergen…?!
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Gehen wir zum Mann zurück! Er hat sich nicht versteckt – nein, er ist in
die Synagoge gegangen, wo jeder ihn sehen konnte. Das ist mutig! Und
ausgerechnet an diesem Sabbat war als Gastprediger Jesus von Nazareth da. Und dann irgendwann während der Predigt sagt Jesus zu ihm:
»Du, steh auf und komm nach vorne…!« Das braucht Mut, so aufzustehen
und sich vorne bei der Kanzel öffentlich zu zeigen…! Vielleicht sass er in
der hintersten Bank und musste nun unter den Blicken aller ganz durch
den Gang nach vorne laufen… Vielleicht hat er noch versucht, seinen
Jackenärmel nach unten zu ziehen, damit die verkrüppelte Hand verdeckt
blieb… Aber dann sagt Jesus zu ihm: Streck deine Hand aus…!
Peinlich…- aber er tut es! Und Jesus heilt seine Hand! Alle können es
sehen!! Diese verkrüppelte Hand wird zum Zeichen von Gottes Herrlichkeit
Gottes. Das Merkmal der Schwäche wird zu einem Zeichen von Gottes
Macht!! – weil dieser Mann den Mut hatte nach vorne zu kommen! Mut
sich auf Jesus einzulassen. Alle im Synagogengottesdienst dürfen
Zeugen von Gottes Macht werden!
Vielleicht braucht Ihr, liebe Konfirmanden, nachher nicht ganz soviel Mut,
um euer Konfirmationsbild & -Spruch vorne entgegen zu nehmen – aber
auch das bedeutet ein Schritt zu Jesus: Seine Herrlichkeit will euer Leben
erfüllen…! Jesus hat diesen Mann frei gemacht von seiner Schwäche und
auch heute hat Jesus Macht, Ketten der Gebundenheit zu sprengen und
frei zu setzen! Jesus will auch Deine – und nun rede ich zu allen – Deine
Einschränkung, vielleicht sind es Aengste oder Süchte aufheben, heilen
& befreien: Seine Macht ist auch heute da!! Das finde ich so berührend
und ermutigend!
Nun (2.) zur zweiten Perspektive: Die Pharisäer & Schriftgelehrten:
Sie sehen, welches Wunder Jesus tut. Und sie ärgern sich grausam – sie
sind stinksauer… Die Pharisäer, die sich an allen Gesetzen der AT strikt
hielten, die am Sabbat wirklich nicht mehr als 2000 Schritte (= Sabbatsweg = 1,5 Km) machten, die sogar den Zehnten von den Gartenkräutern wie Minze, Dill und Kümmel gaben (Matth.23,23), die mussten zuschauen,
wie dieser Jesus ausgerechnet am heiligen Sabbat einen Menschen heilt.
Heilen = Arbeiten ist doch verboten am Sabbat! – aber Gott tut trotzdem
durch diesen Jesus ein Wunder… Ja, wie sollen sie jetzt dastehen…, sie,
die wissen: Das hat Gott gesagt! Das darfst Du nicht! Und nun ein Wunder
Gottes… hey, das geht doch nicht!!??! Dann haben wir eine grosse „2“ am
Rücken…! Sie sind stinksauer, weil sie eifersüchtig sind…! Sie, die Guten,
die alle Regeln halten, sollen weniger sein als dieser Jesus…?! Sie sind
wütend…! Sie hätten sich ja auch mit dem geheilten Mann freuen können
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– aber nein, ihr Ansehen, ihr Ego ist ihnen wichtiger als die Befreiung
dieses Mannes… Tragisch…! Frage an uns: Sind wir vielleicht irgendwo
eifersüchtig auf andere – müssten unsere Werte da nicht auf den Prüfstand…?! Eifersucht ist eine Leidenschaft, die mit Eifer sucht, was Leiden schafft…
Neid und Eifersucht sind oft Zeichen von fehlender Dankbarkeit und
fehlender Zeit in Gottes Gegenwart…
Im Galaterbrief sagt der Apostel Paulus: Zur Freiheit hat uns Christus
befreit – lasst euch nicht ein neues Joch auflegen (Gal.5,1). Die Nachfolge
Jesu Christi besteht nicht aus lauter neuen Gesetzen, die eingehalten
werden müssen um zu genügen… Dann hätten wir die Nachfolge
verkehrt verstanden: Zur Freiheit hat uns Christus befreit! Bei Jesus ist
kein Leistungs-Druck!! Aus Gnade sind wir gerettet, nicht aus Werken!!
Christus hat alles für Dich vollbracht!!!
Und damit kommen wir zur 3.Perspektive: (3.) Jesus befreit vom Tun zum Sein!
Bei Jesus musst Du nicht tun oder leisten! Bei Jesus darfst Du einfach:
Ihm deine Hand geben! Aber gerade das fällt uns Leistungs-Menschen
mit unseren «To-do-Listen» so schwer. Wir wollen doch produktiv sein…!!
Aber Jesus sagt: Komm her und geniesse die Gegenwart Gottes! Lass
Dich beschenken von meiner Gnade!! Jesus befreit vom Zwang – von
Normen, die eingehalten werden müssen: Komm in Gottes Gegenwart –
staune über Gottes Macht, freue dich an seine Heilkraft! Jesus ruft Dich in
seine Gegenwart! Er will ganz nah bei Dir sein! Du bist von Gott geliebt so
wie Du bist – komme einfach in seine Gegenwart! Jesus macht dich frei vom
Erwartungsdruck der Menschen, die sagen: Du musst noch dies und
das… Nein, bei Jesus musst Du nicht! Bei Jesus darfst Du sein! Ich bin
so dankbar, dass ich bei Jesus einfach «sein» darf! Am Kreuz hat Er für
alle Schuld bezahlt - der Weg zu Gott ist frei! Jesus ist auferstanden – Er
hat den Tod besiegt, damit ich frei werde von Süchten, von Mangel, von
nutzlosen Regeln…
Der Mann mit der verkrüppelten Hand kommt zu Jesus nach vorne und
hält Ihm seine Schwäche/Unfreiheit hin: Und Jesus heilt, Jesus befreit!! Er
heilt verletzte Herzen! Das kann auch ein Prozess sein, der länger geht…!
Aber immer wieder darf man Zeichen sehen: Da hat Gott verändert!! Er
tut es wirklich!! Ja, bei Jesus ist Freiheit – vertraue Ihm dein ganzes Leben an!
Amen.

Lied (4): Standup Band: Zieh Du ii
Zeugnis (kurz): „Was mir der Glaube bedeutet“ - Salome Baumann
Konfirmation: Einleitung (M.Schüürmann)
Liebe Konfirmandinnen und Konfirmanden!
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Etliche Jahre Religionsunterricht (PH) liegen hinter Euch, und nun ist es soweit: Die Konfirmation!
Vielleicht habt Ihr schon lange auf diesen Tag gewartet, denn die Konfirmation ist ja in der Regel auch ein
Fest, welches mit Geschenken verbunden ist.
Was bedeutet die Konfirmation aber ursprünglich? Das lateinische Wort Konfirmation bedeutet:
Bestätigung, Bekräftigung. In der Reformationszeit hat man diesen Brauch eingeführt, damit Jugendliche
das Ja, welches bei ihrer Taufe als Säugling von den Eltern gesagt wurde, nun selbst übernehmen können:
Ja, Herr Jesus, wie Du bei meiner Taufe Ja zu mir gesagt hast, so will ich dieses Ja nun selber bestätigen:
Du sollst der Herr meines Lebens sein! Ich will Dir nachfolgen. Welch ein wichtiger Entschluss!!
Der heutige Tag bildet der Abschluss vom kirchlichen Unterricht. Ihr müsst nun keine Gottesdienstkärtli
abgeben – seid aber herzlich im Gottesdienst & Standup eingeladen um geistliche Nahrung zu bekom-men!
In der Kirchgemeinde seid Ihr ab nun vollwertige Mitglieder, die sich frei am kirchlichen Leben beteiligen
können oder nicht. Diese Freiheit liegt für euch offen. Auch wenn die Konfirmation oft als eine Art
Abschluss-feier von der Kirche angesehen wird, so meine ich: Das ist nicht richtig! Es ist eine
Willkommensfeier: Willkommen bei Jesus und willkommen, um Dich mit Deinen Fähigkeiten und Gaben
für Jesus einzusetzen. Das Leben in seiner Nachfolge ist spannend! Es gibt so viele Möglichkeiten. Du bist
gefragt! Vor Gott bist Du vom heutigen Tage für Dein geistliches Leben verantwortlich. Im
Konfirmandenunterricht habt ihr auf mancherlei Art und Weise gehört, was Gott von uns möchte, welchen
Plan er für uns hat: Er will, dass Jesus der erste Platz in unserem Leben einnimmt, dass wir unser Leben
ihm anvertrauen. Konfirmation bedeutet: Ich sage „Ja“ zu Jesus – Er soll auf dem Thron meines Lebens
sitzen! Bei der Taufe haben deine Eltern und Paten Ja gesagt. Bei der Konfirmation bist du gefragt! Ich
weiss, dass viele diesen Schritt schon bewusst getan haben!
Wir wollen nun an der Konfirmation ein Gebet der persönlichen Hingabe beten, wo Du das Ja zu Jesus
bestätigen kannst. Gott hört das Gebet unseres Herzens! Dies gilt nicht nur für die Konfirmanden,
sondern für alle in diesem Gottesdienst, die Ihr Ja zu Gott bestätigen oder erneuern wollen: wir stehen
alle dazu auf!!
Gebet (der Nachfolge) – alle stehen auf!
Herr Jesus Christus, ich habe dein Wort gehört. Ich habe gehört, dass Du mich mehr liebst als ich denken
kann. Darüber freue ich mich. Dir möchte ich ganz gehören. Ich brauche deine Kraft! Danke, dass Du für
meine Schuld am Kreuz gestorben bist und so den Weg zu Gott für mich frei gemacht hast. Ich gebe Dir
meine Schuld und nehme Dich als meinen Retter an. Nimm Wohnung als König meines Herzens! Bewahre
mich im Glauben und gib mir ein gehorsames Herz! Danke, dass ich Dir auf ewig gehöre, danke Herr, für
alles. Amen.

Sprüche & Bilder an Konfirmanden (alphabetisch) verteilen (M.Schüürmann)
(Bilder & Sprüche mit Beamer auf Leinwand)
Es kommen jeweils 2 Konfirmanden (2-2-2) nach vorne, die nacheinander ihr Bild empfangen. Dann beten Peter Klauser, Rahel
Schüürmann und Matthias Schüürmann jeweils abwechselnd ein kurzes Segensgebet für die Zwei.

1 Simon Fahrni

Bild: ALLmächtig kb156

Konfirmiert an Pfingsten 23.Mai 2021 in Reitnau
Jesus Christus spricht: Fürchte dich nicht! Markus 5,36
Er schreibt dazu: Im Leben gibt es immer Situationen, die einem Angst machen. Da ist es gut zu wissen, dass Jesus sagt: Fürchte dich nicht!
Gottes Segen wünscht Dir Pfr. Matthias Schüürmann

2 Marco Grädel

Bild: ALLmächtig kb156

Konfirmiert an Pfingsten 23.Mai 2021 in Reitnau
Jesus spricht: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern das Licht des Lebens
haben.
Johannes 8,12
Er schreibt dazu: Ich habe diesen Spruch ausgewählt, weil er zu meinem Bild „Allmächtig“ passt. Ich finde diesen Spruch schön. Licht ist wichtig
fürs Leben; ohne Licht geht gar nichts. Das passt für’s Leben!
Gottes Segen wünscht Dir Pfr. Matthias Schüürmann

3 Robin Gyger
Konfirmiert an Pfingsten 23.Mai 2021 in Reitnau
Der HERR segne dich und behüte dich!
4.Mose 6,24

Bild: ALLmächtig kb156
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Er schreibt dazu: Ich habe diesen Spruch ausgewählt, weil er mich an den Glauben erinnert. Der Spruch bedeutet für mich Schutz, Gesundheit und
Vertrauen. Für meine Zukunft kann mich das ermutigen.
Gottes Segen wünscht Dir Pfr. Matthias Schüürmann

4 Silvan Hochuli

Bild: Freiheit kb101

Konfirmiert an Pfingsten 23.Mai 2021 in Reitnau
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
Er schreibt dazu: Ich habe diesen Spruch ausgewählt, weil er mir gefällt! Er bedeutet für mich Hoffnung und Zuversicht. Damit will ich in die Zukunft
schauen und mich nicht in schwierigen Situationen einschüchtern lassen.
Gottes Segen wünscht Dir Pfr. Matthias Schüürmann

5 Anja Lehmann

Bild: Standfest kb121

Konfirmiert an Pfingsten 23.Mai 2021 in Reitnau
Wer im Kleinsten treu ist, der ist auch im Grossen treu.
Lukas 16,10
Sie schreibt dazu: Mich sprach dieser Spruch sofort an: Ich will an den kleinsten und grössten Dingen festhalten und Freude daran haben. Ich finde
es wichtig, dass man seinen Zielen treu bleibt, egal wie klein oder wie gross sie sind. Auch in Zukunft möchte ich meine Ziele vor Augen halten, um
so viele wie möglich zu verwirklichen.
Gottes Segen wünscht Dir Pfr. Matthias Schüürmann

6 Shania Michel

Bild: Standfest kb121

Konfirmiert an Pfingsten 23.Mai 2021 in Reitnau
Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Markus 9,23
Sie schreibt dazu: Ich habe diesen Spruch ausgewählt, weil er am besten zu mir passt und mir gefällt. Für mich bedeutet das: Alles, was ich
erreichen möchte, ist möglich, wenn ich dran bleibe und nicht aufgebe. Das wird mir in meiner Lehre helfen: Dass ich nicht aufgebe und dran
glaube, dass ich es schaffen werde.
Gottes Segen wünscht Dir Pfr. Matthias Schüürmann
===========================================================

1 Salome Baumann

Bild: Follow me kb193

Konfirmiert an Pfingsten 23.Mai 2021 in Reitnau
Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen, und gedenke an ihn in allen deinen Wegen, so wird er dich recht führen. Sprüche 3, 5-6
Sie schreibt dazu: Ich habe diesen Spruch ausgewählt, weil ich finde, dass er gut zu meinem Bild „Follow me“ passt und eine starke Botschaft hat:
Ich kann voll und ganz auf Gott vertrauen; Er zeigt mir immer den richtigen Weg – dies gilt auch für meine zukünftigen Entscheidungen!
Gottes Segen wünscht Dir Pfr. Matthias Schüürmann

2 Aliya Lou Burgherr

Bild: Standfest kb121

Konfirmiert an Pfingsten 23.Mai 2021 in Reitnau
Denn Gott hat uns versprochen: „Ich lasse dich nicht im Stich, nie wende ich mich von dir ab.“
Hebräer 13,5
Sie schreibt dazu: Ich habe diesen Spruch ausgewählt, weil er mich stärkt und immer wieder ermutigt. Der Spruch zeigt mir, dass ich nie alleine bin,
weil Gott bei mir ist und mir hilft – egal, wie die Umstände gerade sind. Daran halte ich fest!
Gottes Segen wünscht Dir Pfr. Matthias Schüürmann

3 Jael Burgherr

Bild: Break of the Day kb191

Konfirmiert an Pfingsten 23.Mai 2021 in Reitnau
Denn ich bin der HERR, dein Gott. Ich nehme dich an deiner rechten Hand und sage: Hab keine Angst! Ich helfe dir!
Jesaja 41,13
Sie schreibt dazu: Dieser Vers gab mir immer wieder Kraft, Hoffnung und eine neue Perspektive, wenn es mir nicht so gut ging oder ich nicht weiter
wusste – gerade auch bei meiner Berufswahl. Ich weiss, dass Gott immer an meiner Seite ist und mir hilft, egal, was ich gemacht habe und wie
meine Umstände sind.
Gottes Segen wünscht Dir Pfr. Matthias Schüürmann

4 Nicola Hochuli

Bild: Der Sonne nah kb093

Konfirmiert an Pfingsten 23.Mai 2021 in Reitnau
Der HERR ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Psalm 23,1
Er schreibt dazu: Ich habe diesen Spruch ausgewählt, weil er mein Taufspruch ist und dieser Spruch mich seit meiner Geburt begleitet. Für meine
Zukunft sagt er mir: Dass mich auf meinem weiteren Weg an nichts mangeln wird.
Gottes Segen wünscht Dir Pfr. Matthias Schüürmann

5 Tobias Klauser

Bild: Standfest kb121

Konfirmiert an Pfingsten 23.Mai 2021 in Reitnau
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
Er schreibt dazu: Ich habe diesen Spruch ausgewählt, weil ich es wichtig finde zu wissen, dass Gott immer bei mir ist und ich mich auf Ihn
verlassen kann. Für meine Zukunft bedeutet das: Egal welchen Weg ich einschlage – Gott ist immer an meiner Seite!
Gottes Segen wünscht Dir Pfr. Matthias Schüürmann

6 Pascal Maurer
Konfirmiert an Pfingsten 23.Mai 2021 in Reitnau

Bild: The Rock kb089
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Der HERR weidet mich auf grüner Aue und führt mich zum frischen Wasser. Psalm 23, 2
Er schreibt dazu: Ich habe diesen Spruch ausgewählt, weil er mir aufgefallen ist. Der Spruch ist Teil meiner Konfirmation und dies wird mir mein
Leben lang begleiten: Dass der HERR mich weidet auf grüner Aue und mich führt zum frischen Wasser.
Gottes Segen wünscht Dir Pfr. Matthias Schüürmann

Präsident Peter Klauser: Willkommen an die Konfirmanden
Lied (5):

Standup Band: „From the inside out“

Mitteilungen:

Ansage Kollekte: Konfirmandin Anja Lehmann / Tobias Klauser
Die Kollekte ist an der Konfirmation in allen aargauer Gemeinden bestimmt für die kirchliche Jugendarbeit.
Das ist jetzt bereits eine gut 50-jährige Tradition. Die eine Hälfte ist für die Jugendarbeit in unserer
Kirchgemeinde (Jungschar, Preteens, JG) bestimmt, die andere Hälfte ist bestimmt für die landeskirchliche
Jugendarbeit. Ja, Jugendliche sind die Zukunft der Kirche! Ich möchte Ihnen die Kollekte herzlich
empfehlen!

Präsident Peter Klauser: weitere Mitteilungen!
Sonntag 30.Mai:

9.30 Uhr Fam. Gottesdienst Kirche Reitnau Familien Gottesdienst mit Taufe
3./4.Klasse Katechetin M.Häsler & Pfr.M.Schüürmann

Fürbittegebet & Unservater: 3 Konfirmanden + Pfr.M.Schüürmann
Konfirmandin 1 Shania / Jael: Lieber Vater im Himmel, wir danken Dir, dass bei Dir wahre Freiheit ist. In
deinem Wort steht die Verheissung: Wen der Sohn freimacht, der ist wirklich frei! Hilf uns in dieser
Freiheit zu leben!
Konfirmand 2 Silvan / Aliya: HERR, unser Alltag wurde im vergangenen Jahr sehr durch das CoronaVirus eingeschränkt. Wir bitten Dich, dass Du dich über unser Land erbarmst und wieder mehr Freiheit im
Alltag möglich wird. Hilf uns, aufzusehen auf Dich, HERR Jesus, den Anfänger und Vollender unseres
Glaubens.
Konfirmand 3 Marco / Nicola: Wir bitten Dich HERR für alle, die es schwer haben in unserer
Gesellschaft, besonders jetzt in der Corona-Zeit - die bangen um ihren Arbeitsplatz oder Angst haben, nicht
mitzukommen. Sei Du bei den Kranken und bei allen, die in der Pflege tätig sind. HERR, schenke Du Kraft
und Heilung!

Pfr.M.Schüürmann: Segne alle Konfirmanden und hilf ihnen in ihrer Lehre oder
weiterführende Schule. Wir fassen all unsere Bitten zusammen in dem Gebet, welches Du
uns gelehrt hast: 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

Segen: Pfr.M.Schüürmann & Konfirmand Simon Fahrni / Pascal Maurer
Konfirmand Simon / Pascal: (wir stehen auf zum Segen)
Jesus Christus sagt: Wenn der Sohn Gottes euch frei macht, dann seid ihr wirklich frei.
Pfr. M.Schüürmann: 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.
Amen

Ausgangslied (6):

Standup Band: „Keiner, wo so liebt wie Du“

Anschliessend: Kein Apéro / gemeinsames Konfirmanden-Photo machen!!

