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Abschlussgd. Kola 11.7.2021 um 9.30 Uhr in Kirche Reitnau  
„Jesus – der Weg nach Hause» – Johannes 14,6 
 

    Treffpunkt Kirche Reitnau 9 Uhr 
        Pfr. Matthias Schüürmann 

Sigristin: Judith Fretz 
        Kirchenpflege: Sibylle Müller 
        Leitungs-Team & Mitarbeiter Kola 2021 

Konfirmanden 2021/2022 
       Musikteam Kola: Ornella, Nico, Simi (Piano, Gitarre, Cachon) 
        Deko-Team: KoLa 
      Photo-Präsentation: Cindy Dätwyler & Fiona Neeser & Roman Reinhard 
        Gd-Verantwortl.: Tobias Aldrian  
 

Eingangslied (1): Musikteam Kola: Gschicht (PPT) 
 

Grusswort: Matthias 
Sprüche 16,9 - Des Menschen Herz erdenkt sich seinen Weg; aber der HERR 
allein lenkt seinen Schritt. 
Mit diesem Wort aus den Sprüchen – dass Gott unseren Weg & Schritte 
lenkt - möchte ich Euch alle, liebe Gemeinde, liebe Konfirmandinnen und 
Konfirmanden, Leitungsteam & Mitarbeiter der JG, aber natürlich auch 
alle Eltern und Verwandte der Konfirmanden ganz herzlich zu diesem 
Abschlussgd. vom KOLA hier in der Kirche Reitnau begrüssen. Wir 

durften ein sehr schönes Kola in Ardez mit herrlichen Wetter im schönen 

Unterengadin haben.  

Das Thema vom Kola war "Waymaker" – Jesus, der Weg, der Brücken- & 
Strassenbauer - Ihr seht die Deko, die die Konfirmanden dazu gemacht haben.   
Wir durften im Kola schon viel von Jesus – der Brücken zu Menschen & 
zu Gott baut - erfahren, wir haben Zeugnisse gehört von Personen, die 
mit Jesus auf dem Weg sind. Ich freue mich auf diesen Gottesdienst, wo 
wir vieles noch vertiefen und festigen wollen. Das Team vom Kola hat 
diesen Gottesdienst vorbereitet und das Musikteam vom Kola wird uns 
musikalisch begleiten.   
Anna Baumann & Ria Burgherr vom Küchenteam werden nun zu Beginn  
mit uns beten und damit den Anfang vom "Kola-Block" setzen: 
 

Kola-Block: 
Gebet zum Eingang: Anna Baumann & Ria Burgherr 
 

Kola Lied (2): You say who you say I am (PPT) 
 

Photo-show PPT Kola Ardez: Cindy Dätwyler & 2 Konfis: Fiona Neeser & Roman Reinhard 
 

Kurzes Zeugnis von 2 Konfirmanden/-innen: Til Leutwyler 
 

Worte vom „Häuptling“ Simon Aldrian  
 

Kola Lied (3) & (4) - Lobpreis: Mini Antwort & Sinking deep (PPT) 
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Schriftlesung: Johannes 14, 1-7 (Hfa)  Marcel Hauri 
1 »Seid nicht bestürzt und habt keine Angst!«, ermutigte Jesus seine Jünger. »Glaubt an Gott und glaubt 
an mich! 2 Denn im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Sonst hätte ich euch nicht gesagt: Ich 
gehe hin, um dort alles für euch vorzubereiten. 3 Und wenn alles bereit ist, werde ich zurückkommen, 
um euch zu mir zu holen. Dann werdet auch ihr dort sein, wo ich bin. 4 Den Weg dorthin kennt ihr ja.« 5 
»Nein, Herr«, widersprach ihm Thomas, »wir wissen nicht einmal, wohin du gehst! Wie sollen wir dann 
den Weg dorthin finden?« 6 Jesus antwortete: »Ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, und ich bin das 
Leben! Ohne mich kann niemand zum Vater kommen. 7 Wenn ihr mich wirklich kennt, werdet ihr auch 
meinen Vater kennen. Ja, ihr kennt ihn schon jetzt und habt ihn bereits gesehen!« 
 

Predigt: Matthias  «Jesus - Der Weg nach Hause» Joh.14,6 
 

Liebe Konfirmandinnen und Konfirmanden, Leitungsteam & Mitarbeiter KOLA, 
liebe Eltern und Verwandte der Konfirmanden, liebe Gemeinde! 
Wir haben im KOLA viele Wege in Stand bringen dürfen: Unkraut , 
störende Aeste wegscheinen, trimmen, Steine wegräumen. Wir haben im 
KOLA viele Wanderwege geputzt: Unkraut entfernen, störende Aeste 
wegscheinen, trimmen, Steine wegräumen, Abflussrillen reinigen, 
Brücken & Stege stabilisieren, usw. Das Lager-motto «Way-maker» = 
Wegbauer, Brücken-bauer war deshalb sehr zutreffend! 
Jesus Christus ist Waymaker, der Weg, die Wahrheit und das Leben – 
welch eine gewaltige Aussage! Wir haben gesehen, wie Jesus Brücken 
zu allen Menschen gebaut hat: Zu Kindern, Kranken, Verachteten, 
Zöllnern, Reichen & Armen, Gross & Klein – mit dem Ziel: Uns mit Gott zu 
verbinden! Gottes Plan mit unserem Leben ist Gemeinschaft mit IHM – 
diese Sehnsucht nach unserem Schöpfer hat Gott in uns allen 
hineingelegt. Wenn Du IHN aufrichtig suchst, so wird Gott sich Dir 
offenbaren – davon bin ich überzeugt! Jesus war eins mit dem Vater – 
und wir sollen Jesus ähnlicher werden - dass sein Bild mehr und mehr 
Gestalt in uns annimmt – seine Liebe, sein Licht, seine Wahrheit soll 
durch unser Leben strahlen! Auch heute in diesem Gottesdienst will Gott 

zu Dir reden! Bist Du bereit?! 

Töibele – kennt Ihr das…?! Vorallem junge Kinder können ungehemmt 
töibele… «Ich bin ganz wütend, weil es nicht so läuft, wie ich es mir 
vorgestellt habe und nun will ich mit dem Kopf durch die Wand… Ich 
habe ich genug, ich will nichts mehr von euch wissen, ich haue ab…! Ich 
verlasse diesen mühsamen Ort…»  Wer von Euch hat als Kind schon 
mal versucht, von zuhause wegzulaufen…?! Als Kind ist man emotio-
nal noch nicht so reif – da kann es zu solchen Ausbrüchen kommen… 
Meistens geht es mit dem Ausreissen nicht weit – viele kehren beim Ende 
der Strasse wieder um und weinen, weil sie nicht weiter wissen. Wohin 
soll ich gehen? Ohne Mama und Papa… Ich kann doch nicht ohne 
Zuhause sein…? Dann wird der Drang doch mächtig gross, wieder nach 
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Hause umzukehren - denn zuhause ist es eigentlich am besten – da bin 
ich vertraut, da habe ich meine Identität…!  
Ein Pfarr-Kollege von mir erzählte mir mal, wie er als kleines Kind aus 
Wut weggelaufen sei und dann aber am Stadtrand umgekehrt sei – er 
wusste ja nicht wohin… Frustrierend war dann jedoch die Tatsache, dass 
zuhause niemand bemerkt hatte, dass er abgehauen war… Der verlorene 
Sohn war zurückgekehrt, aber niemand hatte es bemerkt, kein Kalb wur-
de geschlachtet, keinen Ring an den Finger oder neues Kleid – sondern 
nur die Frage von Mutter: Warum hast Du dein Zimmer nicht aufgeräumt…?! 
Hé, ist euch bewusst: Ich wollte für immer von Euch weglaufen…  
 

Trotz allem, trotz Frustrationen, die es in jedem irdischen Haus geben 
kann: Zuhause ist es am besten! Wir alle haben im Herzen die tiefe 
Sehnsucht: Ich möchte zuhause sein, ich möchte nach Hause kommen…!  
Jeder Mensch hat diesen Wunsch tief in sich: Nach Hause zu kommen zu 
seinem Schöpfer – wo ich wirklich die Erfüllung meines Lebens finde…! 
Ich muss zu mehr geschaffen sein – es muss eine Absicht für mein Leben 
geben…! Materielle Sachen können dieses Verlangen nach Erfüllung 
nicht stillen… Mehr Geld, mehr Besitz gibt nicht mehr Erfüllung – das Herz 
bleibt leer. Mehr vom Gleichen bringt keine Erfüllung!  Wo ist dein Zuhause…?! 

Wenn ich eine  Stelle hätte, wenn ich endlich verheiratet wäre, wenn ich 
einen schicken Wagen hätte – dann wäre ich glücklich… Irrtum – kaum 

ist ein Wunsch erfüllt, hat er schon Junge bekommen: Das  Herz bleibt 

unruhig – bis es Ruhe findet in dir! «Wenn ich eine gutbezahlte Stelle hätte, 
wenn ich endlich verheiratet wäre, wenn ich einen schicken Wagen hätte 
– dann wäre ich glücklich…» Irrtum – kaum ist ein Wunsch erfüllt, hat er 

schon Junge bekommen: Das menschliche Herz bleibt unruhig – bis es Ruhe 

findet in dir! (Kirchenvater Augustin)     Du wurdest für die Gemeinschaft mit 

Gott geschaffen – dein wahres Zuhause ist bei Gott, deine Heimat ist im 
Himmel! Jesus hat dir dort eine Wohnung bereitet, wo Du für ewig zuhause 

sein darfst! 

Bis Du diese Wahrheit für Dein Leben entdeckt hast, wirst Du immer auf 
der Suche bleiben…!   C.S. Lewis: Wenn nichts uns im Leben befriedigt, mag 
die Erkenntnis dämmern: Wir wurden für einen anderen Ort geschaffen! 
Deine wahre Heimat ist bei Gott!              
 

In Joh. Kap. 14-16 können wir die Abschiedsreden Jesu lesen: Sein 
Kreuzestod ist nahe! Jesus wäscht seinen Jünger die Füsse, er isst mit 
ihnen das letzte Abendmahl, er betet für sie, dass jedermann sie an der 
Liebe erkennt. erkennt. Welch ein hohes Ziel auch für uns als Gemeinde: 

Dass , dass Aussenstehende uns an der Liebe Jesu erkennen!! Schau 
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diese Verbundenheit & Respekt:und Hingabe! Wow, das will ich auch 
kennenlernen! Wer steckt dahinter?! Sein Name heisst Jesus! 
 

Jesus sagt in Joh.14,1: »Euer Herz erschrecke nicht! Habt keine 
Angst!« Weshalb sagt Jesus dies? Nun, Jesus steht vor seinem Weg 
zum Kreuz: Das ist ein grausamer Leidensweg – seine Jünger sind 
eingeschü-chtert und  & orientierungslos. Sie hatten gemeint: Jesus 
würde irdischer König werden, der die Römer aus dem Land jagt. Doch 
Jesu Auftrag ist anders: Er kommt zum Dienen um - um sein Leben für 
uns am Kreuz hinzugeben.  
 

Bemerkenswert: Jesus stand vor diesem schweren Weg des Kreuzes und 
müsste eigentlich von seinen Jüngern getröstet werden, doch es geschieht 
gerade umgekehrt: Jesus tröstet seine Jünger! So ist Gott: Er tröstet uns! 

Er ist der El Jireh, der Gott, der für dich sorgt, der aufrichtet in Zeiten der 
Not! 
 

Jesus gibt die Weisung/Gebot: »Seid nicht bestürzt und habt keine 
Angst! Glaubt an Gott und glaubt an mich!» Jedes Gebot, welches 
Jesus gibt, wird gefolgt von einer Verheissung! Jesus gibt nicht einfach 
Regeln um der Regelwillen, Gebote um der Gebotenwillen. Nein, die 
Gebote sind eingerahmt in Segenszuspruch.   So sagt Jesus hier: Im 
Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Ich gehe hin, um dort alles 
für euch vorzubereiten.  
 

Jesus redet hier vom Haus im Himmel – von dem Ort, wozu Du berufen & 
bestimmt bist. Diese Wohnung im Himmel ist keine Fata Morgana, kein 
Hirngespinst, keine gedankliche Wunschvorstellung, sondern ein richti-
ger, physischer Ort! Jesus sagt: In diesem Haus gibt es viele Wohnun-
gen: Das ist gute Nachricht für Dich und für mich: Dieses Haus ist richtig 
gross – es gibt genügend Platz für dich und für mich und für alle, die über 
die Brücke Jesu gehen! Eine Wohnung – wörtlich: Ein Bleibe-Ort, wo wir 
immer bleiben dürfen! Es wird dort fantastisch sein, denn wir werden 
ungetrübte Gemeinschaft mit Gott, mit Jesus & dem HG haben! Das, was 
wir in der Anbetungszeit erleben wollen: Gemeinschaft mit Gott – das 
wird dort uneingeschränkt und immer sein! Gewaltig! Jesus: Ich werde die 
Wohnung vorbereiten! Der Himmel ist ein vorbereiteter Ort! Nachfolger 
Jesu müssen keine Angst haben oder besorgt herumhetzen: Es ist alles 
vorbereitet! Jesus steht zu seinem Wort: Ein Bleibeort für immer!          
Tragisch: Viele Menschen sind auf unserer Erde als Flüchtlinge unterwegs 
und sehnen sich nach einem bleibenden Ruheort: Dort, wo kein Krieg, keine 
Umweltzerstörung, keine Gewalt & Unterdrückung, keinen Hunger & Durst & keine 
Schmerzen, keine Tränen & Krankheit & Tod mehr sein wird! 
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Es gibt sehr schöne Wohnungen und Bleibeorte hier auf Erden. In Tarasp 
haben wir gestern ein wunderbares Schloss, umgeben von Golfanlagen 
gesehen und dort Wege «geputzt». Es gibt Königsschlösser mit  vom 
Feinsten – Versailles, Neuschwanstein, Chillon, usw. Es gibt 

Königsschlösser mit Einrichtungen vom Feinsten – Versailles, Chillon, 
Neuschwanstein, usw. – da kann es einem schwindelig werden von den 

vielen Zimmern und allem Luxus… Und doch sind das alles nur ärmliche 
Schuppen, all das verblasst im Vergleich zum Haus des Vaters im 
Himmel! Denn dieses Haus ist für Königskinder des göttlichen Vaters 
entworfen, für die Erlösten, die Er beim Namen gerufen hat: Du bist 
mein!  Mit diesem Bleibeort kann kein irdischer Architekt mithalten…! Der 
Himmel darf dir Hoffnung im Herzen geben! Stell dir vor: Jesus hat den 
Beruf des Zimmermanns gelernt – mit welchen gestalterischen 
Fähigkeiten und auserlesenen Materialien wird er die Wohnung im 
Himmel designen & vorbereiten! Jesus hat die richtige Wohnung für Dich 
entworfen – freust Du dich darauf?! Hast Du diese Hoffnung im Herzen?! 
C.H.Spurgeon, der berühmte englische Erweckungsprediger, sagte 
einmal: Kleiner Glaube wird deine Seele in den Himmel bringen; grosser 
Glaube wird Himmel in deine Seele bringen!! 
Bist Du ein Nachfolger/in Jesu, der/die den Himmel im Herzen trägt und 
so himmlische Atmosphäre bringt, wo immer du hingehst, an deinem 
Arbeitsplatz, in deine Schule, an deine Lehrstelle, in deine Familie…?! 
Der Himmel kommt mit, wo immer ich hingehe. Wenn wir hinausgehen in 
die Dunkelheit dieser Erde, dann dürfen wir himmlisches Licht verbreiten! 
Wir tragen das Licht Jesu in uns: Ihr seid das Licht der Welt! (Mt.5,14) 
 

Jesus fährt weiter, V.3f: Wenn alles bereit ist, werde ich zurückkommen, um 
euch zu mir zu holen. Dann werdet ihr dort sein, wo ich bin. Den Weg dorthin 
kennt ihr ja.« 

Den Jünger Thomas finde ich sehr sympathisch – er reagiert mit seiner 
nüchternen Direktheit: Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst – wie sollen wir 
da den Weg kennen…?! Thomas’ Name ist immer mit Zweifel verbunden – 

Thomas, der Zweifler… - traurig eigentlich, wenn Deine Schwäche als 
Rufname für dein ganzes Leben hinhalten muss: Erich, der Gierige, 
Hans, der Lügner, Brigitte, die Hinterlistige… Das passierte mit Thomas… 
Aber Thomas vertritt uns alle: Er ist so menschlich und steht uns alle 
nahe: HERR, wir wissen es nicht! Thomas wagt zuzugeben – er kaschiert 
nicht seine Unwissenheit: HERR, wir wissen es nicht…! Wie ehrlich und 

zutreffend ist die Bibel, dass der Zweifel von Thomas nicht ausgelassen 
wird: Gott ist auch da für die Unvollkommenen, für die Zweifler, für die Unquali-
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fizierten, für Betrüger, Zöllner, Prostituierte, Rebellen (Simon der Zelot…), usw.              
Wir staunen in der Bibel, welche Menschen Gott gebraucht hat: Noah war betrunken, Abraham war zu alt, Jakob war ein Lügner, 
Lea war nicht hübsch, Mose stotterte, Gideon hatte Angst, Simson war ein Frauenheld, Rahab eine Prostituierte, Elia war 
suizidgefährdet, Jona lief Gott davon, Joh. D. Täufer ass Heuschrecken, die Jünger schliefen ein beim Gebet, Martha arbeitete 
zuviel, die Samariterin war mehrmals geschieden, Zachäus war zu klein…  Da wird Gott auch mit Dir zurecht kommen!!                                                                             
Jesus lässt den zweifelnden Thomas nicht stehen, sondern richtet sich 
ganz direkt an ihn (und somit auch an uns): Thomas, hör gut zu: »Ich bin 
der Weg, ich bin die Wahrheit, und ich bin das Leben! Ohne mich kann 
niemand zum Vater kommen.» 
Die Antwort Jesu an Thomas ist so einfach: Thomas, Du kennst die 
Antwort! Die Antwort steht vor Dir! Ich bin der Weg!! Ich bin der Weg 
zum Vater, der Weg nach Hause. Ich bin der Weg zu der direkten 
Gemeinschaft mit Gott – zur echten Erfüllung! 
Ich möchte klarstellen: Jesus kam nicht zu uns, um uns besseres Beneh-
men, bessere Verhaltensmuster beizubringen, sondern Er kam für eine 

Herztransplantation: um uns ein neues Herz zu geben! Wir denken so 
leicht in Kategorien der Sünde: Was ist Deine Sünde?! - oh…, da bist Du 
gefallen, ohhh…, da liegt Dein Verfehlen… Liebe Freunde, das Problem 
ist nicht das einzelne Fehlverhalten, welches uns schlecht macht – nein, 
das Problem ist unsere sündige Natur: Unser Herz ist getrennt von Gott! 
Und getrennt von Gott haben wir kein ewiges Leben, keine ewige 
Gemeinschaft mit Gott! Trennung von Gott bringt den Tod, den ewigen Tod; Verbindung 

mit Jesus bringt dagegen ewiges Leben. Es geht also nicht darum, ob einige «schwere und 

andere nur leichte Sünder» sind: O, ich habe Drogen genommen, wäre ein paar Mal fast an einer 

Ueberdosis Heroin gestorben, ich war ein Terrorist, ich war Bankräuber, ich war 5 Jahre im 
Gefängnis – und dann hat Jesus mich frei gemacht! Nun, das ist wunderbar! Halleluja! Ich höre 

solche Zeugnisse gerne. Aber dieses Zeugnis ist nicht besser als das: Ich bin in die 
Sonntagschule und in die Kinderwoche und ins Kola gegangen, und da habe 
ich erkannt, wie sehr ich Jesus brauche: Da habe ich mein Leben in seine 
Hand gelegt! Dieses Zeugnis ist genauso bewegend!                                                  

 

Unser Zustand ohne Jesus (egal in welchem Schweregrad) bedeutet 
ewiger Tod – Glaube an den Sohn Gottes bedeutet ewiges Leben!! 
Getrennt von Jesus haben wir das ewige Leben nicht! Jesus kam um uns 
Leben zu bringen: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben! Gott ist 
heilig und kann keine Gemeinschaft mit Sünde haben! Als Jesus am 
Kreuz starb, da starb er nicht nur einfach für Deine Sünde, sondern als 
Deine Sünde! Da Denn er war er ganz von Gott verlassen: Mein Gott, 
mein Gott, warum hast Du mich verlassen…?! Gott kann mit Sünde keine 
Gemeinschaft haben – deshalb war Jesus am Kreuz von Gott verlassen! 
Jesus starb als Sünder für Dich – an deiner Stelle! Wir alle sind Sünder, 
und haben Gottes Herrlichkeit verloren (Röm. 3,23). Im griechischen 
Urtext steht hier wirklich: Alle sind Sünder! Das griechische Wort «alle» 
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bedeutet: Alle! Das gilt für Mörder und Junkies genauso wie für die, die in 

einem christlichen Elternhaus aufgewachsen sind: Wir alle brauchen 
Jesus, um vom getrennt sein von Gott zum Leben zu kommen! Jesus ist 
der Weg – die Brücke zu Gott! – the Waymaker! 
 

Nico Baumann erwähnte in seinem Input eine holländische Ziehbrücke: 
Für Vergebung & Versöhnung müssen beide Seiten sich entgegen 
kommen. Ein Gegen-Gewicht hilft, dass die Brücke ohne viel Energie 
rauf und runter gehen kann, um den Wasserweg oder die Strasse frei zu 
geben. Das Gewicht, welches Jesus für die Brücke angehängt hat, war 
sein eigenes Leben: Er starb für Dich und für mich und hat so den Weg 
zu Gott frei gemacht! Halleluja! So sehr liebt Gott dich, dass Er seinen 
Sohn für Dich hingegeben hat! 
Gottes Wort macht deutlich: Nur Jesus ist der Weg zu Gott, der Weg 

nach Hause! Das ist nicht intolerant – das ist Tatsache! Das ist Gottes Lösung! 

Niemand als nur Jesus kann uns vor Gott versöhnen. Das Kreuz ist unser 
Zugang zu Gott! Jesus ist der Waymaker, der Brückenbauer, der Stras-
senbauer – Ich bin der Weg! Seine Gerechtigkeit ist für Dich da – egal, 
wie dein Leben aussieht! Jesus liebt dich und will, dass Du nach Hause 
kommst! Gib IHM deine Hand – vertraue IHM! Jesus ist der Weg zu Gott!   

Amen. 
 

Kola-Lied (5): ‘S Herz vom Vater (PPT) 

 

Fürbittegebet & Stilles Gebet & Unservater: Matthias 
- Dank für Bewahrung & gute Gemeinschaft im Kola 
- Dank für Gottesdienst – Bitte für Konfirmanden! 
- Bitte um Bewahrung in der Corona-Krise 
- Bitte für Kranke & Einsame 

Stilles Gebet – Unservater 
 

Mitteilungen: KiP Sibylle Müller 

Herzlichen Dank an alle die den Gottesdienst mitgestaltet haben, besonders den Konfirmanden und dem 
ganzen Team. 
Kollekte heute: Spendgut 
 
Weitere Anlässe: 
Nächster Sonntag, 18. Juli 09.30 Uhr Gottesdienst mit Daniel Müller, Compassion Schweiz 
 

Hinweis: Sommerfest bei der Kirche: ab 17h Sa. 14.Aug.2021 – Liste zum Helfen…! 
 

Segen: Jesus: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben; ich 
bin gekommen, dass sie das Leben und volle Genüge haben!  
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die 
Gemeinschaft des HG sei mit uns allen!  Amen. 
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Ausgangslied Musikteam Kola (6): Psalm 18 (PPT) 

 


