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Abschlussgd. Kola 10.7.2020 um 9.30 Uhr in Kirche Reitnau  
„Durst nach Gott» Psalm 42, 2-3 
 

    Treffpunkt Kirche Reitnau 9 Uhr 
        Pfr. Matthias Schüürmann 

Sigristin: Antoinette Sigrist 
        Kirchenpflege: evt. Matthias 
        Leitungs-Team & Mitarbeiter Kola 2022 

Konfirmanden 2022/2023 
       Musikteam Kola: Ornella, Nico, Simi (Piano, Gitarre, Cachon) 
        Deko-Team: KoLa 
      Photo-Präsentation: Cindy Dätwyler & ?? 
        Gd-Verantwortl.: Tobias Aldrian  
 

Eingangslied (1): Musikteam Kola: Chönig vo mim Härz (PPT) 
 

Grusswort: Losung von gestern Sa. 9.Juli:  
AT: Sie litten keinen Durst, als der HERR sie leitete in der Wüste. Er ließ ihnen 
Wasser aus dem Felsen fließen. Jesaja 48,21  
NT: Jesus spricht: Wen da dürstet, der komme zu mir und trinke!  Johannes 7,37  

Mit diesen Bibelworten – Jesus löscht unseren Durst! - möchte ich Euch 
alle, liebe Gemeinde, liebe Konfirmandinnen und Konfirmanden, liebes 
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 erleben. 

Hawai-Touch… - Das Thema vom Kola war "Durst löschen" - Ihr seht die 
Deko, die die Konfirmanden dazu gemacht haben: Wie ein Hirsch lechzt nach 

frischem Wasser! Wir durften im Kola schon viel von Durst löschen bei 
Jesus - erfahren, wir haben Zeugnisse gehört von Personen, die dies bei 
Jesus erfahren haben. Ich freue mich auf diesen Gottesdienst, wo wir 
vieles noch vertiefen dürfen. Das Team vom Kola hat diesen Abschluss-
Gottesdienst vorbereitet und das Musikteam vom Kola wird uns musika-
lisch 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):  (PPT) Build my life 
 

Photo-show PPT Kola Ardez: Cindy Dätwyler & Sherom Smonig & Simon Brodmann 
 

Kurzes Zeugnis von 2 Pers. KOLA: Lea Grädel & Enya Häfliger 
  

Worte vom „Häuptling“ Simon Aldrian  
 
 

Kola Lied (3): Alles singt  (PPT) 
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Schriftlesung: Psalm 42 – Sehnsucht nach Gott Marcel Hauri 
1 Eine Unterweisung der Korachiter, vorzusingen. 2 Wie der Hirsch schreit nach frischem Wasser, so schreit meine Seele, Gott, zu dir. 3 Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem 
lebendigen Gott. Wann werde ich dahin kommen, dass ich Gottes Angesicht schaue? 4 Meine Tränen sind meine Speise Tag und Nacht, weil man täglich zu mir sagt: Wo ist nun dein 
Gott? 5 Daran will ich denken und ausschütten mein Herz bei mir selbst: wie ich einherzog in großer Schar, mit ihnen zu wallen zum Hause Gottes mit Frohlocken und Danken in der 
Schar derer, die da feiern. 6 Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott; denn ich werde ihm noch danken, dass er mir hilft mit seinem Angesicht. 7 
Mein Gott, betrübt ist meine Seele in mir, / darum gedenke ich an dich im Lande am Jordan und Hermon, vom Berge Misar. 8 Deine Fluten rauschen daher, / und eine Tiefe ruft die 
andere; alle deine Wasserwogen und Wellen gehen über mich. 9 Am Tage sendet der HERR seine Güte, und des Nachts singe ich ihm und bete zu dem Gott meines Lebens. 10 Ich sage 
zu Gott, meinem Fels: Warum hast du mich vergessen? Warum muss ich so traurig gehen, wenn mein Feind mich drängt? 11 Es ist wie Mord in meinen Gebeinen, / wenn mich meine 
Feinde schmähen und täglich zu mir sagen: Wo ist nun dein Gott? 12 Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott; denn ich werde ihm noch danken, 
dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. 

 

Predigt: Durst nach Gott Ps. 42, 2-3 
 

Liebe Konfirmandinnen und Konfirmanden, Leitungsteam & Mitarbeiter KOLA, 
liebe Eltern und Verwandte der Konfirmanden, liebe Gemeinde! 
 

Bist Du schon mal vor dem Kühlschrank gestanden und Du suchst etwas 

zum Essen oder Trinken… Du schaust und schaust – die Tür bleibt offen 
– und kannst Dich für nichts Eindeutiges entscheiden… Dann nimmst Du 
etwas von diesem und jenem, etwas vom dem Getränk – aber es 
befriedigt nicht völlig. Du hast Dich für ein paar Sachen entschieden, aber 
es ist nicht «die Erfüllung»! Viele Menschen dümpeln so durch’s Leben. 
Mal etwas von diesem, etwas von jenem, aber die tiefe Befriedigung/ 
Erfüllung ist nicht da. Es ist eine zeitliche kurze Sättigung, aber es fehlt 
die Erfüllung. Gott hat uns mit einem Durst in der Seele geschaffen, die 
nur Er wirklich löschen kann:  Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem 
lebendigen Gott. 
Die Frage ist: Was stillt unseren geistlichen Durst? Kennst Du einen geist-

lichen Durst? David hat seinen geistlichen Durst nach Gott so ausge-
druckt: Wie ein Hirsch lechzt nach frischem Wasser! Hast Du schon mal 

ein Tier gesehen, welches nach Wasser lechzt?! z.B. ein Pferd, welches 

lange Zeit galoppiert hat, oder ein Reh, welches von Wölfen gejagt 
wurde…: Es schwitzt, das Herz pumpt, es keucht nach Wasser…           
In Namibia gibt es bei Lüderitz wilde Pferde in der Wüste. Ein erwachsenes 
Pferd braucht in der Wüste mind. 50 lt. Wasser pro Tag. Das ist längst 
nicht immer einfach, dies in der Wüste zu finden: Lechzen nach Wasser in 
der Wüste! Die Zunge klebt am Gaumen, alle Poren schreien nach Wasser…  

 

Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott.  

David wusste: Das Wichtigste im Leben ist meine Beziehung zu Gott! 
HERR, ich sehne mich danach, in deine Gegenwart zu sein! Hast Du eine 

Sehnsucht nach Gott? Bist Du durstig nach Gott…?! Schau mal in deine 
Agenda, in deinen Tagesablauf: Was machst Du am meisten? Was nimmt 
deine Zeit in Anspruch? Welchen Platz hat Gott da…?! Müssen wir nicht oft 
zugeben: HERR, meine Seele sehnt und lechzt nicht nach Dir…!     
Denken wir zurück an die erste Verliebtheit, wo wir unsere Frau / unseren 
Mann kennenlernten. Da war solch ein Sehnsucht da, einander zu sehen. 
Du konntest kaum warten, bis du Deine Geliebte / deinen Geliebten 
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wieder treffen konntest… Am Abend hattet Ihr abgemacht, aber schon 
den ganzen Tag denkst Du daran. Vielleicht läutet das Telefon – vielleicht 
will der Geliebte noch etwas mitteilen…?! Und dann war da der Valentins’ 
Tag, der Geburtstag… – und Du warst voller Sehnsucht, den anderen zu 
überraschen mit einem Blumenstrauss, mit einer Aufmerksamkeit, mit 
Zeichen der Liebe… Was ging da ab? Die geliebte Person hatte deine volle 
Aufmerksamkeit. In deinem Denken stand sie ganz oben… Haben wir auch 

so eine Beziehung zu Gott…?!  
Was bedeutet: Durst nach Gott zu haben? Sehnsucht nach Gott haben? 
Lasst uns unser Herz prüfen! Wie steht es in deinem Herzen? Brennst Du 
für Gott oder bist Du eher «lauwarm» (heiss-kalt-lauwarm)?! Wie stark ist 
die Sehnsucht nach dem frischen Wasser…?! Beim durstigen Hirsch ist 
die Sehnsucht so gross, dass sie das ganze Denken in Beschlag nimmt. 
Und bei Dir…?! Kennst Du diese Sehnsucht nach Gott…?! Der göttliche, 

heilige Wunsch, in Gottes Gegenwart zu kommen? Gott hat diese Sehn-
sucht, diese Begeisterung, diese Passion, in uns hineingelegt.  
Einige Leute haben eine Passion für Autorennen, andere für Fussball 
oder Reitsport oder für ein anderes Hobby… David sagt: Meine tiefste 
Sehnsucht ist: Durst nach Gott - diese Passion ist so gross, dass sie an 
die Schmerzgrenze geht: HERR, ich brauche frisches Wasser, in will in deine 
Gegenwart sein, Dir nahe sein, Dich berühren, Dich sehen… Für diese Sehn-

sucht nach Gott gibt es keine Grenzen, denn Gott ist unerschöpflich – no limits: 
Seine Liebe fliesst immer noch mehr und gibt immer noch mehr Erfüllung 
– das wird nie langweilig oder abgedroschen! Diese Sehnsucht nach Gott 
kann durch nichts ersetzt werden kann. Es ist die Passion, IHN immer mehr und 
besser kennen zu lernen: Eine tiefe, persönliche Beziehung zu Gott.                                                                                                                         

 

Wann kommt diese Sehnsucht, dieser Durst ins Leben einer Person?! 
Spontan denken wir: Wenn jemand sein Leben Jesus anvertraut. Ich 
denke jedoch, dass dies früher beginnt: Gott hat in jeden Menschen 
diesen Durst nach Gottes Ewigkeit ins Herz hineingelegt (Pred.3,11). Wir sind 
nach seinem Bilde geschaffen und jeder hat tief in sich die Sehnsucht, 
seinen Schöpfer kennen zu lernen. Wenn diese Sehnsucht früh, in jungen 
Jahren Nahrung bekommt und gestillt wird - durch Gebet, durch Sonntag-

schule, Jungschar, durch das Leben der Gemeinschaft mit Gott - so kann 
diese Sehnsucht sich weiterentwickeln. Wenn diese Sehnsucht nach Gott 
keine Nahrung bekommt, so verkümmert sie mehr und mehr. Liebe Eltern, 
welch eine wichtige Aufgabe, unseren Kindern geistliche Nahrung zu geben. Das 
wird ihr weiteres Leben bestimmen! Wenn Glaube nicht genährt wird, 
kann er sich nicht entwickeln… Dann bleibt die persönliche Beziehung zu Gott auf 
der Strecke… Wichtig: Früh die Sehnsucht nach Gott zu nähren! 
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In Jesaja 43,21 sagt Gott: Das Volk, das ich mir bereitet habe, soll 
meinen Ruhm verkündigen! Gott hat uns geschaffen, dass wir seinen 
Ruhm verkünden, seinen Namen gross machen! Der Sinn deines Lebens 

ist: Gott zu ehren! Du bist für Gott geschaffen! Da liegt die volle 

Erfüllung und Befriedigung deines Lebens. Der Kirchenvater Augustin 
formulierte es so: Das menschliche Herz ist unruhig, bis es Ruhe findet in 

Dir, o GOTT! Darf Gott deine Passion, der Mittelpunkt deines Denkens 
sein…?! Was ist das wichtigste Gebot? Gott über alles zu lieben und 
deinen Nächsten wie Dich selbst! Das ist der göttliche Plan mit uns 
Menschen!  Wir sind leider oft weit davon abgekommen… Was ist Deine 
Sehnsucht, deine Passion…?! Gott gibt uns viele Sachen zum Geniessen 
und wir dürfen das – wir dürfen uns freuen an seine Schöpfung. Aber der 
Mittelpunkt muss geklärt sein. Hat Gott den ersten Platz in deinem Leben…?! 

Wir stehen immer wieder in Gefahr, lauwarm zu werden… Sobald es uns 
gut geht, dann bilden wir uns ein: Ich schaffe es alleine… Der Glaube wird 
lauwarm…Das Feuer für Jesus steht auf Sparflamme: Herr, gib mir neu 
diesen Durst nach Dir!! Gott hat uns für sich geschaffen! Da liegt dein 
tiefster Lebenssinn!!  
 

Ich hatte das Vorrecht, in eine christliche Familie aufzuwachsen - der 
jüngste von 7 Kindern. Am Tisch wurde gebetet, vor dem Schlafengehen 
haben wir persönlich gebetet. Meine Geschwister haben mich missio-
niert… Meine Schwester Juditha hat mir von dem Guten Hirten Jesus 
Christus erzählt, der sein Leben für mich gab. Das waren die ersten 
Berührungspunkte, wo diese Sehnsucht nach Gott bei mir Nahrung 
bekam, wo dieses Mangelloch der Seele mit dem richtigen Quellwasser 
gestillt wurde. Der Heilige Geist fördert diese Sehnsucht: HERR, ich 
brauche Dich! Bei Dir finde ich wahre Ruhe für meine Seele! Die Erfüllung im 

Leben kommt nicht durch den Besitz von materiellen Sachen: Das noch bessere Smartphone, den noch besseren Computer, die noch 

schickeren Marken-Klamotten…, sondern durch das frische Quellwasser, welches Jesus uns gibt! Da wird unser Lebensdurst gestillt! 
Eine schöne Beschreibung für Glauben an Gott: In Jesus verliebt sein – 
HERR, ich sehne mich nach Dir!!  Gott wird Dich niemals enttäuschen, wenn 

Du diese Sehnsucht nach IHM zum Mittelpunkt deines Lebens machst! 
Tiefe, wahre Freude & liegen da verborgen! Das ist das, was jeder 
Mensch zutiefst im Leben sucht! Eine Freude, die nicht von den 
Umständen abhängig ist! Die Tiefe von Gottes Liebe werden wir in 
diesem Leben nie voll ausschöpfen können. Wir werden eine Ewigkeit 
lang das vertiefen können; immer noch mehr wachsen in der Erkenntnis 
Gottes. Führst Du ein Tagebuch?! Es ist manchmal interessant zu 
erfahren, welche Gedanken, Anliegen, Gefühle und Wünsche wir vor 
Jahren aufgeschrieben haben. Gott ist dein ganzes Leben damit dran: 
Dich immer näher zu IHM zu ziehen! Möge dieser Durst nach Gott weiter 
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dein Leben bestimmen! Die Erfüllung liegt in IHM, aber es gibt niemals «Genug von IHM»! Möchtest Du die tiefe Erfahrung und 

Gewissheit von Gottes Gegenwart in deinem Leben…?! Ich denke: Viele haben diesen Wunsch! Nun die weitere Frage: Wie stark ist diese Sehnsucht in Dir??  
HERR, ich will am Ersten trachten nach deinem Reich und nach deiner 
Gerechtigkeit – ER wird mir ein Leben in Fülle geben… Das Gebet wird 

kein Pflichtgefühl sein, sondern das ständige Gespräch mit IHM, in seiner 

Gegenwart: Beten ohne Unterlass, immer auf Tuchfühlung mit dem Guten 
Hirten sein! 
Lass das unser Gebet sein: HERR, ich will Dir nahe sein, dich noch besser 
kennen und lieben. Lass die Beziehung zu IHM wachsen, lass diese 

Sehnsucht in dir wachsen, ganz in Seiner Gegenwart zu sein. HERR, 
wenn ich abgelenkt werden – ziehe mich zurück zu Dir, denn bei Dir ist 
meine Lebenserfüllung!        Amen. 
 
 

 

Kola-Lied (4): Erweckig (PPT) 

 

Fürbittegebet & Stilles Gebet & Unservater: Matthias 
- Dank für Bewahrung & gute Gemeinschaft im Kola 
- Dank für Gottesdienst – Bitte für Konfirmanden! 
- Bitte um Bewahrung für die Herausforderungen des Lebens 
- Bitte für Kranke & Einsame 

Stilles Gebet – Unservater 

Mitteilungen: KiP: Matthias 

Herzlichen Dank an alle die im Gottesdienst mitgewirkt haben. 
Kollekte: Spendgut 
Anlässe nächste Woche: 
Montag  19.00 Uhr open sky vor dem KGH 
Donnerstag 19.00 Uhr Gebet für Ukraine (Kirche) 
Nächster Sonntag 09.30 Uhr Gottesdienst mit Frau Senta Baumgartner,   
  Compassion Schweiz 
Mitteilung Todesfall 
Am 7. Juli verstarb im Pflegezentrum Sennhof Hanna Hauri in ihrem  
96. Lebensjahr. Sie war früher auf dem Kratz gleich neben der Kirche wohnhaft. 
Die Abdankungsfeier findet am Freitag, 15. Juli um 14 Uhr in der Kirche Reitnau statt. 
 

Hinweis: Sommerfest bei der Kirche: ab 17h Sa. 6.Aug.2022 – Liste zum Helfen…! 
Segnungsgd. zum Schulbeginn: So.7.Aug. um 9.30 Uhr 
 

Segen: Wie ein Hirsch lechzt nach frischem Wasser, so sehne ich mich 

nach dir, o Gott! Ja, ich dürste nach Gott, nach dem lebendigen Gott.  
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die 
Gemeinschaft des HG sei mit uns allen!  Amen. 

 

Ausgangslied Musikteam Kola (5): Us de Tüüfi von mim Härz (PPT) 


