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Abschluss-Gd. Kinderwoche in MZH Reitnau 16.Okt.2022 
 Leute von Kirche Rued kommen in den Gottesdienst! 
Jesus - mein Freund für’s Leben / Gott sieht das Herz    Pfr.Matthias Schüürmann 
          Lobpreisteam: KiWo u.L.v. Doris Smonig 
          Mitwirkung Team Kiwo u.L.v. Katrin Munz 
          Geschichte: Ruedi Burgherr 
          Kirchenpflege: Ruedi Burgherr 
          Sigristin: Antoinette Sigrist 

Bilder & Technik: Adrian Munz  
 

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

9.30 Uhr: Start (Kinder kommen als Karawane und stellen sich auf für 1.Lied) 
 

Eingangslied KiWo: Lied 1: Das alles bist Du   (Kinder bleiben vorne stehen) 
 

Grusswort: Jesus Christus spricht: Ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn 
ein Knecht weiss nicht, was sein Herr tut. Vielmehr nenne ich euch Freunde, 
denn ich habe euch alles mitgeteilt, was ich von meinem Vater gehört habe. 
Liebe Gemeinde, liebe Fans der KiWo, mit diesen Worten aus dem Joh.-
evang. begrüsse ich Euch alle ganz herzlich zum heutigen Abschlussgd. 
der KiWo unter dem Motto „En Frönd förs Läbe“. Wir dürfen Jesu Freunde 
heissen, und als Freund in seiner Nähe leben und alles von Ihm erfahren, 
alles, was Ihm auf dem Herzen ist. Wie wertvoll, wie gut ist diese Gewissheit! 
Ich begrüsse auch alle von der Kirchgemeinde Rued, die heute an unserem 

Gd. teilnehmen – herzlich willkommen hier bei uns in Reitnau!! 
 

Ja, eine tolle Woche unter dem Motto «En Frönd förs Läbe» habt Ihr 
hinter Euch! 110 Kinder waren dabei – mit 10 Teenie-Leitern & 15 
erwachsene Leitern 6 Zvieri-Helfer! Applaus!! Ihr habt viel erlebt, viel 
gesungen, gespielt, ausgetauscht, usw. Toll, dass Ihr diese Woche 
gemacht habt!! Ich freue mich auf alles, was Ihr in diesem Gottesdienst 
beitragen werdet! Jesus Christus, der wahre «Frönd förs Läbe» ist auch 
jetzt in unserer Mitte: Wo zwei oder drei…  Nach dem Gebet von Ruedi 
Burgherr hören & sehen wir den KiWo-Rap! Doris Smonig & Musikteam 
besorgen die musikalische Begleitung – vielen Dank!! 
 

Gebet: KiP Ruedi Burgherr 
 

Rap: KiWo-Rap 
 

Lied 2 KiWo (u.L.v. Doris S.):  Da isch keiner, der so isch wie Du 
 

Adrian & Katrin Munz: Worte zu KiWo & Dank an Sponsoren – 
Ueberleitung zum Lied «De Frönd» 

 

Lied 3 (KiWo): De Frönd (danach gehen Kinder runter von der Bühne)   
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Mit Beamer Bilder der Kinderwoche zeigen: endlos-Schlaufe 3 Min. 
 (im Hintergrund Musik ab «Konserve» (Adi)) 
 

Theater: (Debora G.) David & Jonathan (1.Sam.20) 
 

Bibelgeschichte für Kinder: (R.Burgherr) David verschont Saul zum 2.Mal – 
1.Sam.26 - ca. 5’                                      
 

Tanz der KiWo: Shakles / Praise you 
 

Kurz-Predigt 10’: Jesus – mein Freund für’s Leben - Johannes 15,13-17 
Jesus spricht: Die grösste Liebe beweist jemand, der sein Leben für seine Freunde 
hingibt. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch aufgetragen habe. Ich 
nenne Euch nicht mehr Knechte, denn ein Knecht weiss nicht, was sein Herr vorhat. 
Ihr aber seid meine Freunde; denn ich habe euch alles gesagt, was ich vom Vater 
gehört habe. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch zu mir gerufen, 
damit ihr hingeht und Frucht bringt, die bleibt. Dann wird euch der Vater alles 
geben, worum ihr ihn in meinem Namen bittet. Deshalb sage ich euch noch einmal: 
Ihr sollt einander lieben! 
 

Liebe Gemeinde, Liebi Chind und Jugendliche, liebe Eltern, Grosseltere, 
Freunde, Nachbarn, liebe Gäste vom Ruedertal! 
Wir feiern heute den Abschluss der KiWo. Das Motto der KiWo: «En Frönd 
förs Läbe». Hoffentlich habt Ihr in der KiWo viele Freunde gemacht! Ein 

Freund ist jemand, dem ich ganz vertrauen kann und der mich in 
schwierigen Situationen nicht verlässt. Einer, der bei mir steht durch Dick 
und Dünn. Wir alle brauchen Freunde im Leben. Ein Freund 
multipliziert die Freude und teilt den Kummer. Hast Du in der KiWo 
neue Freunde/innen kennengelernt?! 
 

Bei den Indianern von Nord-Amerika gibt es eine sehr schöne Beschrei-
bung für „Freund“:„Einer, der meine Sorgen auf seinen Schultern trägt“! 
Winnetou & Old Shatterhand – der Inbegriff einer tiefen Freundschaft! 
 

Freunde sind so wichtig!! Wir sehnen uns nach wahren Freundschaften. 
Was ist das schönste Erlebnis, welches Du mit einem Freund/Freundin 
erlebt hast? Geteilte Freude ist doppelte Freude – geteilte Not ist halbe Not! 
Wie schön, wenn man unter Freunden Abenteuer austauschen kann…! 
Mein Leben wird reich durch Freunde! Mit Freunden kann man lachen 
und weinen. Mit Freunden kann man tiefe Gedanken ausbrüten. Der 
Autor C.S. Lewis sagte: Gute Freunde machen das Leben sinnvoll! 
C.S.Lewis war nicht die erste Person, die den Wert von Freundschaft 
entdeckt hat. König Salomo, einer der weisesten Menschen dieser Erde, 
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sagte: (Pred. 4,12) Einer kann leicht überwältigt werden, doch 

zwei sind dem Angriff gewachsen. Zwei sind zusammen stark!! 
Gott hat uns als «Gemeinschaftsmenschen» geschaffen – so sind wir 
angelegt! Bei neuen Geräten (z.B. Autos) gibt es eine Gebrauchsanweisung: Das 
musst Du tun, damit das Gerät gut funktioniert und eine lange Lebens-
dauer hat. Solches Motorenoel verwenden, usw… Bei uns Menschen 
lautet die Gebrauchsanweisung des Schöpfers wohl: Braucht 

Gemeinschaft! Braucht Freundschaft!  

Am Ende deines Lebens wirst Du wohl nicht bedauern, dass Du zu wenig 
gearbeitet hast, sondern zu wenig in echte Beziehungen investiert hast…. 
 

Wir alle brauchen Freundschaften, aber doch tut der Mensch sich heute 
so schwer, echte Freunde zu finden: Es gibt immer mehr Einzelhaus-
halte, Menschen, die alleine wohnen, alleine durch’s Leben gehen. Man 
sitzt viel hinter dem Computer, Bildschirm, Smartphone und hat auf 
Facebook möglicherweise «viele Freunde», Hunderte von «Likes», aber 
im echten Leben nicht… Eine Gesellschaftsstudie hat ergeben, dass 
80% der Männer wenig oder gar keine Freunde haben… Auch wenn man 
100te von Facebook-Freunden hat, im echten Leben ist man einsam und 
alleine. Nach aussen mag das alles gut aussehen –der Mensch sieht, was 

vor Augen ist – das Aeussere ist wichtig - aber im Herzen kann es schrecklich 
leer sein. Das betrifft auch junge Menschen… Im Grunde genommen haben 
wir in unserer Gesellschaft eine «Einsamkeits-Epidemie»… 
 

Hier möchte ich vorstellen: De beschti Frönd för’s Labe: Jesus Christus! 

Jesus wurde verächtlich genannt: Ein Freund von Zöllnern und Sündern… 

Aber tatsächlich: Jesus will Freund von Sündern sein, von Dir und mir!  
 
 

Einmal war Jesus eingeladen bei einem Schriftgelehrten mit Namen 
Simon. (Die Salbung durch die Sünderin - Luk.7,36-50): Simon war damals ein 
häufiger Name – also nicht der Jünger Simon Petrus, sondern Simon, 
der Pharisäer. Es war ein nobles Haus, schöne Teppiche, schicke Bilder 
und Statuen, erlesene Speisen. Ja, auch zu solchen noblen Menschen ist 
Jesus gegangen! Aber dann, nach der Vorspeise, öffnete sich die Haus-
tür und eine anrüchige Frau mit langen Haaren kam herein. Sie hatte 
einen kleinen Krug mit kostbarem Duftöl dabei. Sie kniete bei Jesus 
nieder, fing an zu schluchzen und zu weinen und benetzte mit ihren 
Tränen die Füsse Jesu. Dann trocknete sie seine Füssen mit ihren 
Haaren ab…Igittigitt… Dann nahm sie das Salböl und salbte die Füsse 
Jesu. Der herrliche Duft verbreitete sich im Wohnzimmer. So eine Fuss-
massage: Eine Wohltat nach einem langen Tag auf den Füssen. Simon 
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rümpft die Nase und denkt sich: Wenn dieser Jesus ein Prophet Gottes 
wäre, so müsste er doch wissen, was für eine Frau ihn hier berührt und 
die Füsse salbt. Das ist eine Sünderin, ein Hure, eine Prostituierte… 
Jesus kennt die Gedanken von Simon – Er sieht unser Herz und 
Gedanken. Gott sieht das Herz! Er sieht hinter der Fassade! Simon, ich 
habe Dir etwas zu sagen! Jemand hatte zwei Menschen Geld ausgeliehen 
– bei einem 5000 Franken, bei einem anderen 50 Franken. Es kam der 
Tag, dass beide ihr Geld zurückbezahlen mussten… Doch beide konnten 
nicht… HERR, habe Geduld, ich hatte soviel Pech… Der grosszügige Geld-

geber erlässt beiden ihre Schuld: OK, wenn Du nicht bezahlen kannst, 
dann lassen wir es: Ich vergebe Dir! Simon, wer liebt diesen Geldgeber 
am meisten? Simon muss nicht lange nachdenken: Na klar, der, dem 
5000 Franken erlassen wurden! Genau, Simon! Wem viel vergeben 
wurde, der liebt viel! Diese Frau, die Du so herablassend taxierst, diese 
Frau hat eine grosse Last von Sünden bei Gott abgeladen. Frau, Dir sind 
deine Sünden vergeben! Geh hin in Frieden! Jesus liebt Sünder und will 
sie zurechtbringen! Jesus sieht das Herz, er sieht den Glauben dieser 
Frau: Sie hat Freiheit bei Jesus gefunden – deshalb dankt sie ihm mit 
allem, was sie hat. Einen solchen liebevollen Empfang hatte Simon 
seinem Gast Jesus nicht gegeben. Alles war korrekt, aber keine Liebe! 
Der Schriftgelehrte Simon meinte: Ich bin doch gut vor Gott – ich brauche 
Jesus nicht… Die Frau hatte eine tiefere Erkenntnis als Simon: Hier kann 
ich Vergebung meiner Sünden finden. Hier ist Einer, der Sünder liebt! Ja, 
Jesus liebt die Sünder so sehr. Auch Dich und mich! Er ist der beste 
Freund für’s Leben und für die Ewigkeit – Einer, der unser Herz kennt! 
Jesus hat erkannt: Sie liebt viel, weil ihr viel vergeben wurde. Wie sehr 
liebst Du Jesus…?! 
Sogar am Kreuz hing Jesus zwischen Sündern – so sehr liebt Er uns…! 
Die Schriftgelehrten konnten nur Aeusserlichkeiten kritisieren – Jesus geht 
es um unser Herz, um die Rettung von Sündern, von Dir und mir…!  
Als Jesus seinen Weg der Erlösung ans Kreuz ging als Opferlamm, da 
dachte er in seiner Liebe an Dich und mich. So spricht er im hohepriester-
lichen Gebet: Vater, ich möchte, dass diese auch bei mir sind in der 
Ewigkeit! Dass auch sie deine Herrlichkeit sehen – dass wir in Ewigkeit 
Gemeinschaft mit IHM haben können…! Dass sie die Liebe erkennen, die 
Du zu mir hast – dass auch sie in diesen Liebeskreis hineinkommen! 
Sogar im Garten Gethsemane, als Jesus den Folter des Kreuzes vor sich 
sah, hat Er bewusst den Schritt getan: Ich tue dies für meine Freunde!! Ich 
gebe mein Leben für sie!! Wow, welch eine starke Liebe ist das…! Das ist, 

was Jesus für Dich getan hat…! Welch ein Freund!! 
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Jesus ist heute für Dich da! Jesus hat sich eingesetzt für die Frau, die von 
den Schriftgelehrten verachtet wurde. Jesus setzt sich auch ein für Dich!! 
Niemand hat grössere Liebe, als dass er sein Leben hingibt für seine Freunde! 
Ihr seid meine Freunde! (Joh.15). Ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn 

ein Knecht weiss nicht, was sein HERR tun wird. Ich nenne Euch meine 
Freunde! Denn ich habe euch alles von meinem Vater geoffenbart!! Du 
und ich, wir dürfen Freunde Jesu sein! Gewaltig!! Du darfst Jesus immer 
anrufen, in deiner Not, in deiner Verzweiflung: Jesus ist für Dich da!! Alle 

eure Sorgen werfet auf IHN, denn ER sorgt für Euch!! Alle Deine Sorgen 
über den Krieg in der Ukraine, Deine Sorgen über Corona, deine Sorgen 
über deine Schulnoten, deine Arbeit, deine Ehe, deine Finanzen, deine 
Gesundheit, deine Zukunft – werfe sie auf Jesus!! 
Jesus sagte zu der Frau: Geh hin in Frieden! Dein Glaube hat Dir geholfen! 
Deine Sünden sind dir vergeben! Die Frau hat mit ihren Tränen die Füsse 
Jesu gewaschen. Und Jesus wäscht unsere Sünden im Herzen weg! Mit 
IHM dürfen wir in Frieden leben – für immer und ewig!! Frönd för’s Labe! 
 

Unser Gott ist ein Gott der Ermutigung! Die meisten Aussagen Gottes zu 
Menschen in der Bibel sind Ermutigung! Der Teufel will anklagen. Jesus will Kraft für 
ein Neues Leben geben: Fürchte Dich nicht! Ich gebe Dir Hoffnung und Zukunft! Bei 
Gott ist nichts unmöglich…! Ich bin bei Dir alle Tage! Ich bin der Gute Hirte! Friede 
sei mit Dir…! Welch eine Sündenlast hat Jesus Dir vergeben…! Wachse in dieser 
Liebe zu Jesus! 
 

Mit Jesus im Herzen darfst Du für andere Freund/Freundin sein!                 
Gute Freunde sind echt & ehrlich: Die tiefsten Freuden und Nöten mit 
anderen teilen: That’s what friends are for…! Jesus ist nicht für die 
Gesunden gekommen, sondern für die, die Heilung brauchen!! Einer 

trage des andern Last – so werdet Ihr das Gesetz Christi erfüllen! (Gal.6,2). 
Jesus will dein bester Freund sein und darfst bester Freund/Freundin für 
andere sein! Ja, wir brauchen einander!  
 

Jesus kennt dich ganz – Er sieht unser Herz! Der Mensch sieht, was vor 
Augen ist – Gott sieht das Herz! (Das steht auf dem T-Shirt). Menschen 
legen Wert auf das Aeussere – Gott nicht! Ihm ist unser Herz, Charakter, 
unsere Motivation viel wichtiger! Lass es ganz von der Liebe Jesu füllen!
             Amen. 

 

Lied 4: (Kiwo)  (Kinder & alle stehen auf) „Was i bruuche, gibsch Du mir“ 
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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 – bitte für Wachstum im Glauben 
- Bitte, dass auch wir Freunde für andere sein können (wie 4 Freunde ihren 
gelähmten Freund zu Jesus brachten!)  
- Bitte für Einsame und Kranke & Trauernde 
 

Matthias: Unservater – gesprochen  
 

Mitteilungen: KiP Ruedi Burgherr 
Herzlichen Dank an alle die im Gottesdienst mitgewirkt haben, besonders an das ganze 
Kinderwochenteam. 
Kollekte heute: Hinweis auf Twint & QR-Code-EZscheine: Beitrag für die Kinderwoche 
Anschl. Apéro draussen – vielen Dank allen, die vorbereitet haben! 
Nach Gd. gibt nochmals Gelegenheit zum Harassen-Klettern bei Kirche 
Debi Greuter: Werbung für JS Ameisli 
Hinweis So-Schule 
Anlässe nächste Woche: 
Montag  19.00 Uhr open sky vor dem KGH 
Donnerstag 19.00 Uhr Gebet für Ukraine (Kirche) 
Freitag 14.00 Uhr Seniorennachmittag: Faszination Iran (Bericht   
  von Emil Gafner) 
 20.00 Uhr Gemeindeabend/Visionsabend 
Nächster Sonntag, 23. Okt.:  09.30  Uhr Gottesdienst mit Pfr. M. Schüürmann 
    und Lobpreisteam  
  Anschliessend Most/Kaffee mit Sonntagschule 
 

Segen: Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, 
wie ich euch geliebt habe. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr 
meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt.       Joh. 13,34f 
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 – b’hüet di Gott» 

     Apéro draussen auf Schulhausplatz 


