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Abschluss-Gd. Kinderwoche Kirche Reitnau 17.Okt.2021 
Powerman – Jesus führt Zachäus zur Freiheit     Pfr.Matthias Schüürmann 

          Lobpreisteam: Martina Läubli  

          Mitwirkung Team Kiwo u.L.v. Katrin Munz 

          Geschichte: Ruedi Burgherr 

          Kirchenpflege: Sonja Neeser 

          Sigristin: Käthi Reinhard 

Bilder & Technik: Adrian Munz  
 
 

Kirche: Mit Zertifikat / KGH: 35 Pers. ohne Zertifikat 

  Masken für alle (solidarisch mit Kindern von 12-16j) 
  (Matthias macht Hinweis-Plakate bei Kirche & KGH – ab 9 Uhr zwei Pers. bei Kirche für Zertifikat-Kontrolle) 
           

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

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

Eingangslied KiWo: Lied 1:  Min Held   (Kinder bleiben vorne stehen) 
 

Grusswort: Der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und zu retten, was 
verloren ist. Luk.19,10 
Mit diesem Wort aus der Geschichte von Zachäus möchte ich Euch alle, 

Liebe Kinder, liebe Eltern, liebe Gemeinde, hier in der Kirche wie im KGH, 

herzlich zum Abschlussgd. der KiWo begrüssen. Mit diesem Menschen-
sohn ist Jesus Christus gemeint – Er kam um zu suchen und zu retten, 
was verloren ist. Das ist das grösste Anliegen von Jesus: Dass Menschen 
nicht verloren gehen, sondern gerettet werden! Er ist der wahre «Power-
man», der Gebet erhört, der alle Macht hat, im Himmel und auf Erden. 
Ihm gehört das «Reich und die Kraft und die Herrlichkeit bis in Ewigkeit» - 
so der Schluss vom Unservater-Gebet.  
Ja, eine tolle Woche unter dem Motto «Powerman» habt Ihr hinter Euch 
– das Wetter hat wunderbar mitgemacht – ein Geschenk vom Himmel!  
 

Fast 100 Kinder waren dabei – mit 7 Teenie-Leitern, 30 Minileitern & 15 
erwachsene Leitern 6 Zvieri-Helfer! Applaus!! Ihr habt viel erlebt, viel 
gesungen, gespielt, ausgetauscht, usw. Mit Corona-Massnahmen war es alles 

etwas kompliziert – deshalb draussen! (Photos) – Toll, dass Ihr diese Woche 

gemacht habt!! Ich freue mich auf alles, was Ihr in diesem Gottesdienst 
beitragen werdet! Jesus Christus, der wahre «Powerman» ist auch jetzt in 
unserer Mitte: Wo zwei oder drei…  Nach dem Gebet von Sonja Neeser 
hören wir das «Rega-Lied» nach Ps.50,15  – u.L.v. Martina Läubli. 
 

Gebet: KiP Sonja Neeser 
 

Lied 2 KiWo: (Kinder bleiben noch stehen) „Rega-Lied“: Psalm 50,15 
 

Adrian & Katrin Munz: Worte zu KiWo – Ueberleitung zum Lied  «Unservater»  
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Lied 3 (KiWo): Unservater-Lied (mit Plakat)   
 

Mit Beamer Bilder der Kinderwoche zeigen: endlos-Schlaufe 5 Minuten 
 Martina spielt im Hintergrund Anbetungsmusik 
 

Bibelgeschichte für Kinder: Zachäus (R.Burgherr)     - ca. 7’                                      
 

Tanz KiWo: «Hüftschwung» 
 

Kurz-Predigt: Powerman – Jesus führt Zachäus zur Freiheit  ca. 10’ 

Liebe Kinder, liebe Erwachsene, liebe Freunde von nah und fern!  
Ihr habt in der Kinderwoche ja viel vom Powerman Jesus erfahren. Sein 
grosses Anliegen ist: Suchen & Retten, was verloren ist. Er ist der Gute 
Hirte, der das verlorene Schäflein sucht (Bild) und auf seinen Schultern 
nach Hause trägt.  
Wenn heute ein neuer Film vom Powerman / Spiderman herauskommt, dann 

drängen sich die Menschen vor den Kinos, um diesen Film zu sehen. 
Damals in Israel wollten viele Menschen den «Powerman» Jesus sehen, 

der schon so viele Wunder getan hatte: Kranke geheilt, Lahme konnten 
wieder laufen, auf Wasser laufen, 600L Wein hergezaubert, Lepra-Kranke 
bekamen eine ganz reine Haut, Blinde konnten sehen, Taubstumme wieder 
hören und reden und sogar Tote hatte Jesus auferweckt. Jesus konnte auch 

gut den schlauen Schriftgelehrten parieren, die Ihn mit ihren Fangfragen 
bedrängen wollten – ja, Jesus war wirklich die Sensation der Zeit… jeder 
wollte ihn sehen, ein Blick auf ihn werfen, vielleicht sogar ein Selfie mit 
ihm machen… so, wie wenn der Bundesrat irgendwo auftaucht, z.B. im 
Verkehrshaus Luzern, und alle ein Blick erhaschen wollen… (Noch mehr 
natürlich noch, es ein Selfie mit Angela Merkel oder Wladimir Putin ist…) 
 

In Jericho hat sich alles gedrängt um Jesus zu sehen, der durch die Stadt 
ziehen würde. Corona-Aengste hatten die Leute damals nicht, kein 
«social-distancing» – alles drängte sich dicht an dicht, Ellebogen, Beine, 
Schulterpressen, auf Zehenspitzen stehen, um etwas von zu sehen… 
In diesem Gedränge hatte der Zöllner Zachäus schlechte Karten… Er 
war klein – konnte nicht hoch hinausschauen. Und nicht nur das: Er war 
auch verhasst, weil er mit der Besatzungsmacht der Römer zusammen-
arbeitete… Jeder hätte Zachäus nebst dem Drängen auch noch so gerne 
einen Ellenbogen in die Magengegend oder einen Tritt ans Schienbein 
verpasst … Mit solch einem Römer-Kollaborator wollte man nichts zu tun 
haben – der war Abschaum, Dreck, Unrat, Igitt… Viele Gründe für also 
Zachäus, um es nicht auf eine Gedränge mit den Menschen ankommen 
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zu lassen. Deshalb besser Köpfchen gebrauchen: Klein aber schlau… 
rauf auf den Baum – genau!!! So gedacht – so getan!  
Ein Maulbeerfeigenbaum – weiter der Strasse entlang – bot einen idealen 
Ausguck: Viele Blätter, einfach zum Besteigen, gute Sitzlage… 
 

Der berühmte Powerman Jesus ist so ganz anders, als wir sonst uns 
einen Powerman vorstellen würden. Wir würden denken: Er hilft den 
Guten und bekämpft die Bösen. Der Powerman Jesus hat aber eine 
andere Mission: Er ist gekommen, um die Bösen zu retten, um ihnen ein 
neues Herz zu geben! Gerade diesem Gauner Zachäus, der so von den 
Menschen gehasst wurde, der soviele Menschen bis auf den letzten 
Rappen ausgebeutet hatte, gerade diesem Zachäus will Jesus suchen, 
helfen und retten!  
 

Ja, ein spezieller Powerman Jesus ist das: Er hat so ganz gegen die 
«Powerman-Regel» seiner Zeit verstossen: Jesus war da für die Kinder 
(Lasst sie zu mir kommen…!), er war da für die Samariter (die mochten 
die Juden nicht leiden), er war da für die Aussätzige (lieber einen 
grossen Bogen herum machen… - Jesus nicht! Er berührte und heilte 
sie), er war da für die Prostituierten (Er hat keinen Stein geworfen), Er 
war da für die Zöllner, die alle hassten… So auch für diesen Zachäus: 
Jesus sucht ihn, er findet ihn zwischen den Blättern und sagt zu ihm: 
Zachäus, ich möchte heute Dein Gast sein! Wow, unglaublich… Will der 

Powerman das wirklich…?! Bei mir als unmöglicher Typ, bei mir mit 
meinen Sünden und Verfehlungen…?! Ja, Jesus will das! Er will auch 
Dein Gast sein, bei Dir in deinem Herzen wohnen, bei Dir, der Du Dich 
vielleicht so unwürdig, unmöglich und unbrauchbar fühlst: Jesus ist für 
Dich auf diese Welt gekommen! Darf Er dein Gast sein?! 
Und das Erstaunliche: Wenn Jesus bei Zachäus einzieht, kriegt dieser 
plötzlich den Wunsch, alles Dreckige und Gemeine aus seinem Leben 
rauszuwerfen und das in Ordnung zu bringen, wo er «Mist gebaut» hat: 
Die ich betrogen habe, denen will ich es 4-fach zurückgeben und die 
Hälfte von meinem angehäuften Besitz will ich den Armen geben…! 
Wo Jesus einkehrt, da gibt es Herzensveränderung, da gibt es Neuord-
nung, da gibt es Nächstenliebe, Hoffnung, Neuanfang, Heilung, 
Versöhnung, Vergebung! Das bewirkt der «Powerman Jesus»! Hast Du 
diesem Powerman Jesus schon Platz in deinem Leben gegeben?! 
 

Zum Schluss noch ein Beispiel, wie Jesus auch heute das Herz von 
Menschen erneuert: Das hat Ralph in seinem Leben erfahren, 16 Jahre, 
fast 2 m. lang und immer hungrig. Er war zum ersten Mal auf einer 
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christlichen Freizeit mitgefahren – das Christliche interessierte ihn 
weniger – mehr die hübschen Mädchen seiner Klasse, die auch mitgefah-
ren waren. In der ersten Woche verstauchte er seinen Fuss, und nun 
hatte er plötzlich Zeit zuzuhören, und nachzufragen bei den Jugendlich-
en, die sich jeden morgen zu einer Besinnungszeit über die Bibel 
zusammenfanden. Und irgendwann hat es bei Ralph «Klick» gemacht – 

er hat verstanden, wie sehr Jesus ihn liebt und er hat ganze Sache 
gemacht: Jesus, ich möchte dir nachfolgen! Das hatte Konsequenzen: Er 
kam nun in die JG und half mit in der So-Schule, ja, es gab sogar Konse-
quenzen bis zu seinem schmalen Geldbeutel. Als er seine Lehre als Koch 
begann, drückte er eines Tages dem Pfarrer eine Geldnote in die Hand: 
Bitte, geben Sie das an einer sinnvollen Stelle weiter, ich kenne mich da 
noch nicht so aus. Wenn ich aber länger warte, ist das Geld wieder weg – 
Sie wissen ja, ich esse so gerne bei Mc Donalds.... Warum gibst Du mir 
das Geld, wollte der Pfarrer wissen? Da antwortete Ralph: Wissen Sie, 16 

Jahre hat Gott mich durchgefüttert. Es wird Zeit, das ich ein bisschen mit 

dem Rückbezahlen beginne... 
 

Ralph, ein Original. Wir sind alle Originale Gottes – du auch! Jesus liebt 
einen jeden von uns.  Er ist gekommen um das Verlorene zu suchen! Der 
tiefe Frieden erfahren wir im Leben, wenn der Gute Hirte uns im Leben 
leitet. Das hat Zachäus erfahren, Ralph, und viele andere. Jesu Licht will 
durchbrechen in unsere Dunkelheit: Er will König deines Herzens sein!   Amen. 

Lied 4: (Kiwo)  (Kinder bleiben am Platz) Chönig vo mim Härz 

Hanna Klauser erklärt den „Unservater Handschuh“ 
 

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 mit dem Powerman Jesus wagen - 
Schritte im Glauben! - Bitte für Einsame und Kranke & Trauernde 
 

Matthias: Unservater – gesprochen (Mit Handschuh – Hanna) 
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Mitteilungen: KiP Sonja Neeser 
(Matthias) Mitteilung Todesfall: 

Am 11. Oktober verstarb im Alterszentrum Schöftland Rolf Baumann im  

89. Lebensjahr. Er war früher im Rollhafen in Attelwil wohnhaft. 

Die Beisetzung findet am Mittwoch, 20. Oktober im engsten Familienkreis hier in 

Reitnau statt. 
 
(Sonja) Herzlichen Dank an alle die im Gottesdienst mitgewirkt haben, besonders an das ganze 

Kinderwochenteam. 

 

Kollekte heute: Beitrag für die Kinderwoche 

Anschl. Apéro draussen – vielen Dank allen, die vorbereitet haben! 
 

Anlässe nächste Woche: 

Freitag 14.00 Uhr Seniorennachmittag:  

   Peter Hauri berichtet über die    

  Heilsarmee-Arbeit in Nicaragua 

 

Samstag 18.30 Uhr Heavenbound 

 

Nächster Sonntag, 24. Okt.: 09.30 Uhr  Gottesdienst mit Pfr. M. Schüürmann    

    und Lobpreisteam (ohne Zertifikatspflicht) 

 

Segen:  „Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du 

sollst mich preisen.“  
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die 
Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen, Amen. 

Ausgangslied KiWo 5: Gott het di lieb 

     Apéro draussen 

 
Liedertexte:  
 
Min Held 

 

Wär het all die Blueme gmacht i ihrer ganze Farbepracht, 

wär loht d`Vögu lo flüge?  

Wär het d`Sunne a Himmu ghänkt und wär het mir mis Läbe gschänkt? 

Jetz chani grad nume stuune! 

 

S`isch mi Gott, s`isch mi Schöpfer, Schöpfer vo de Wäut! 

S`isch mi Gott, är isch mi starchi Heud! 

S`isch mi Gott, s`isch mi Schöpfer, Schöpfer vo de Wäut! 

S`isch mi Gott, är isch mi starchi Heud! 

Psalm 50, 15 («REGA vom Himmel») 
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Psalm 50, 15, d`Rega vom Himmu! 

Psalm 50, 15, d`Rega vo Gott!   2x 

 

Rüef mi a i de Not, so wott i di errette und du söusch mi priise! 

Rüef mi a i de Not, so wott i di errette und du söusch mi priise! 

 

 

Unser Vater 

 

Unser Vater im Himmel, 

geheiliget 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. 

 

Chönig vo mim Härz 

 

Chönig vo mim Härz 

Liebi vo mim Läbe 

Treue Friedefürscht 

Wunderbare Fründ 

Stuunend fragi mi 

Wie isch das nume cho? 

Dass du mi bim Name rüefsch und i di kenne darf? 

 

Du bisch ds Höchschte vo mim Läbe 

Du bisch ds Beschte woni ha 

Mit dir ligi nie dernäbe 

Mit dir wirdi geng bestah 

Wär cha mir biete, was i bi dir cha ha? 

Wär isch mi Sterchi, weni nüm witter mah? 

Du wirsch geng mi Chönig si! 

 

 

Gott het di lieb 

 

Gott het di lieb, är isch bi dir und luegt zu dir! 

Wenn du jetzt gosch, de wünsch i dir: „Bhüet di Gott“ 

 
  


