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Gottesdienst 2.August 2020 in Kirche Reitnau 9.30h 
Text: Psalm 32,8  „Ich will dich mit meinen Augen leiten“      Pfr.Matthias Schüürmann
           Standup-Band: Jonas Glünkin
           KiP & Technik: Adrian Munz                             
           Sigristin: Käthi Reinhard 

Eingangslied: Standup (1):  mi erlöser läbt  

Grusswort: Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er  weidet  mich auf einer 
grünen Aue und  führet  mich  zum frischen Wasser. Er erquickt meine Seele. Er führet mich auf 
rechter  Strasse um seines Namenswillen.  Und ob  ich  schon wanderte im finsteren Tal, fürchte 
ich kein Unglück, denn du bist  bei  mir.                                                                                                                                            

Mit diesem bekannten Wort aus Psalm 23 begrüsse ich Euch alle herzlich 
zu diesem Gottesdienst. Schön, dass Ihr da seid. Bald sind Sommerferien 
vorbei. Wir wollen in diesem Gottesdienst über Gottes Führung nach-
denken: Der Gute Hirte führt auf rechter Strasse. Gott will uns mit seinen 
Augen leiten! Wie erlebt Ihr die Führung Gottes?! Habt Ihr Sommerferien 
mit Corona soweit gut überstanden?! Leider ist das noch nicht ganz 
vorbei… Wir freuen uns über die musikalische Umrahmung von der 
Standup-Band – nach dem Gebet von Adrian Munz werden sie uns in 
einer Lobpreiszeit leiten. Auch Gelegenheit für „Ufsteller vo de Woche / 
vo de Sommerziit“ - Zeugnis! 

 

Gebet: KiP Adi Munz 

Lobpreiszeit: Standup-Band - 3 Lieder (Lied 2-4)                                  

 Lied 2:  ich schaue auf herr                                                                                                          

Lied 3: du allei  

Dazwischen: Gelegenheit für Zeugnis: Ufsteller der Woche…                           

 Lied 4: das glaub ich 
 

Schriftlesung: Psalm 32 (Hfa) (KiP: Adrian Munz)  
Von Schuld befreit! 

1 Ein Lied von David, zum Nachdenken. Glücklich sind alle, denen Gott ihr Unrecht vergeben und ihre Schuld zugedeckt 
hat! 2 Glücklich ist der Mensch, dem der HERR seine Sünden nicht anrechnet und der mit Gott kein falsches Spiel treibt! 3 
Erst wollte ich meine Schuld verheimlichen. Doch davon wurde ich so schwach und elend, dass ich nur noch stöhnen 
konnte. 4 Tag und Nacht bedrückte mich deine strafende Hand, meine Lebenskraft vertrocknete wie Wasser in der 
Sommerhitze. 5 Da endlich gestand ich dir meine Sünde; mein Unrecht wollte ich nicht länger verschweigen. Ich sagte: 
»Ich will dem HERRN meine Vergehen bekennen!« Und wirklich: Du hast mir meine ganze Schuld vergeben! 6 Darum 
sollen alle, die dir treu sind, Herr, zu dir beten. Wer dich anruft, solange noch Zeit ist, der bleibt verschont von den Wogen 
des Unheils. 7 Bei dir bin ich in Sicherheit; du bewahrst mich in aller Bedrängnis und lässt mich jubeln über deine 
Rettung. 8 Du sprichst zu mir: »Ich will dich lehren und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst; ich berate dich, nie 
verliere ich dich aus den Augen. 9 Sei nicht wie ein Pferd oder ein Maultier ohne Verstand! Mit Zaum und Zügel musst du 
sie bändigen, sonst folgen sie dir nicht!« 10 Wer Gott den Rücken kehrt, der schafft sich Not und Schmerzen. Wer jedoch 
dem HERRN vertraut, den wird Gottes Liebe umgeben. 11 Freut euch an ihm und jubelt laut, die ihr den Willen des HERRN 
tut! Singt vor Freude, die ihr aufrichtig mit ihm lebt! 
 

Predigt   Ich will Dich mit meinen Augen leiten. Psalm 32,8 
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Liebe Gemeinde!                                                                                   
Es gibt schwer körperbehinderte Menschen, die mit den Blicken ihrer 
Augen einen Computer steuern können, der dann Ihre Gedanken auf-
schreibt oder als Sprachnachricht wiedergibt. Das ist faszinierend, wie 
durch diese Technik Menschen wieder kommunizieren und ihre Wünsche 
und Gedanken äussern können, wo das sonst nicht mehr möglich wäre. 
Einige können sogar, dank dieser Technik, studieren und einen Beruf 
ausüben. Ich kann mir aber vorstellen, dass der Umgang mit solch einem 
Computer eine Menge Willensstärke, Geduld, Konzentration und Einü-
bung erfordert. Mit den Augen kommunizieren… Wir dürfen auch mit Gott 

kommunizieren! Er will uns mit seinen Augen, durch seinen Geist, leiten!  
 

Immer wieder zeigt Gottes Wort, dass Gott in unserem Alltag wirkt und 
leitet. Wie hast Du Gott in der letzten Zeit erlebt?! Wir durften in den 
Zeugnissen einiges hören! Wir dürfen mit Jesu Gegenwart rechnen. Er 
hat versprochen: Der Heilige Geist wird euch führen und leiten! 

Wir stehen am Ende der Sommerferien – bald wird der Alltag wieder 
losgehen – wenn auch mit angezogener Handbremse…(Corona-Massnahmen 

sind immer noch da…!) Gott will in deinem Alltag wirken und sich als lebendig 
erweisen: Im Geschäft, in der Familie, in der Schule. Ja, täglich darfst Du 
mit Gott leben, darfst Du Jesu Nähe erfahren und die Führung des 
Heiligen Geistes konkret erleben. Diese Führung Gottes im Glaubens-
leben wird uns in Psalm 32,8 so beschrieben: 
 »Ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du  
 gehen sollst; ich will dich mit meinen Augen leiten.« 
 

Gott will Dich leiten! Wir können zwar Gott nicht direkt ins Angesicht 
sehen, aber im Geiste dürfen wir Ihn anschauen und seine Winke 
wahrnehmen. Geistiger Augenkontakt sozusagen. Kennst Du das?   Da ist 
immer die Frage: Herr, was willst Du? Welchen Weg soll ich gehen? 
 

Gott sagt uns als liebender Vater: Mein geliebtes Kind,  ich will dich mit 

meinen Augen leiten um dir den Weg zu zeigen. Deshalb bleibe in meiner 

Nähe, siehe im Geist in meine Augen. Das kannst du, wenn du mir vertraust. 

Gib mir dein Misstrauen, alles was dich davon abhält, mir wirklich zu begeg-

nen. Ich wünsche mir so sehr, dass du Mir vertraust, und Ich dich auf guten 

Wegen führen kann. 
 

Ich bin immer wieder fasziniert von Modell-Flugzeugen und Helikopter, 
die man mit Fernbedienung kreisen lassen kann… Neulich demonstrierte 
uns ein Freund sein Wasserflugzeugmodell auf dem Sempachersee. 
Wichtig für den Piloten an der Fernbedienung ist, dass er das Modellflug-
zeug nicht aus den Augen verliert oder es aus dem Bereich des Senders 
gerät – sonst geht es leicht verloren und stürzt ab. Ist das nicht auch ein 
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Bild für unsere Beziehung zu Gott: Ich muss  in Gottes Reichweite/ 
Sicht-nähe bleiben – dann kann ich Seine Stimme hören und habe quasi 
Augenkontakt mit IHM. Wenn ich mich zu weit von Gott entferne, kann 
ich seine Stimme nicht mehr hören oder seine Winke verstehen…  
 

Gott sagt: „Ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du 
gehen sollst; ich will dich mit meinen Augen leiten.“ 
Gott ist es nicht gleichgültig, wie wir leben, wie Du lebst. Er hat uns seine 
Werte und Prinzipien gegeben, damit es uns gut geht! Und täglich will Er 
durch seinen Heiligen Geist Fühlung mit uns aufnehmen. Er will uns auf 
gute Wege führen und uns möglichst vor schädlichen Wegen und Entschei-

dungen bewahren. Gott zwingt niemanden. Wir sind keine Marionetten. 
Gott will, dass wir IHM aus freien Stücken nachfolgen und uns als freie 
Menschen entscheiden.  
 

Das Entscheidende ist – wie bei einer Ehe - dass die Kommunikation in 
Ordnung ist: Können Gottes Impulse bei mir ankommen?! Gott will mich 
mit seinen Augen leiten: Eltern mit Kindern kennen das sicher: Man hat 
Besuch und das vorbereitete Essen ist leider etwas knapp. Da gibt man 
seinen Kindern mit den Augen zu bedeuten, sie sollen doch den Gästen 
den Vortritt lassen. (Code: IKM = in Küche mehr) 
Genauso kann der Lehrer in der Schule schon mit einem kurzen Blick 
signalisieren, dass seine Geduld bald am Ende ist. Augen können aber 
auch ausdrücken: Ich liebe Dich, ich vergebe Dir, Du bist mir wertvoll!  
Welch eine wunderbare Beschreibung ist das für unsere Beziehung zu 
Gott. Achte auf die Winke Gottes! Da ist kein Zwang, sondern eine 
herzliche Beziehung, die bereits mit den Augen alles sagen kann: Wir 
sind auf Tuchfühlung – alles OK! Kennst Du diesen intimen Umgang mit 
Gott? Herr, was möchtest Du jetzt von mir? Ich will Deine Winke wahrnehmen! 
 

In den letzten Tagen wurde mir dieses Büchlein von Heinrich Henny 
über das Leben der Glaubensschwester Luise Buchmann (1884 - 1945) 
zum Lesen gegeben. Ich habe beim Lesen gestaunt, wie klar Luise 
Buchmann die Stimme und Winke Gottes wahrgenommen hat. Gott hat 
ihr sogar Ermutigungsbotschaften für einsame Nachfolger Christi gege-
ben, die sie selber nicht kannte – die aber Ermutigung brauchten und ihre 
Worte genau in die Situation dieser Glaubenszeugen traf. (Gott liegt die 
Situation von unterdrückten Nachfolger Christi besonders am Herzen!) 
Dazu ein Beispiel (S.33ff): Für einen gläubigen jungen Mann Simon musste 

Luise Buchmann folgende Ermutigung weitergeben: Der Heiland sagt Dir: Du 

hast gelitten für meinen heiligen Namen – damit hast Du  Gott geehrt. Die 

Situation war folgende: Simon hatte in einer Firma Arbeit gefunden, aber 
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seine Arbeitskollegen wollten nichts mit ihm zu tun haben, weil er ein 

entschiedener Christ – ein „Stündeler“ war. Mit fünf hartgesottenen Gottes-

leugnern musste er in einem Team zusammenarbeiten, doch diese 

versuchten, wo sie nur konnten, ihm das Leben schwer zu machen. Sie 

wollten diesen Frommen aus der Firma rausekeln: Sie verstellten ihm die 

Maschinen, dass seine Arbeit misslang, sie versteckten seine Werkzeuge, 

sie giftelten ihn an. Mehrfach wurde Simon ins Direktionszimmer bestellt, 

musste Vorwürfe entgegennehmen, bekam Gehaltsabzüge und schliesslich 

wurde ihm die Entlassung angedroht. Simon nahm die Schikanen auf sich 

ohne seine Arbeitskollegen anzuschwärzen – er betete aber für ihre 

Errettung. Eines Tages wurde der Zahltag eines Arbeiters gestohlen. 

Umgehend wurde Simon von seinen „Kollegen“ bei der Fabrikleitung 

angeklagt: Nur er kann es gewesen sein… Man rief Simon ins Büro und er 

wurde per sofort entlassen… Traurig ging er nach Hause und fiel in sein 

Kämmerlein auf die Knie und schüttete seine Not vor Gott aus. Inbrünstig 

betete er aber auch um das Heil seiner ihm so übelgesinnten Arbeits-

kollegen. HERR, rede Du selber zu ihnen! Am anderen Morgen hörte er ein 

Rumpeln vor seiner Tür. Der Anführer der 5-er Clique stand kreidebleich und 

zitternd vor ihm: Der heilige Gott sei ihm in der Nacht erschienen und habe 

ihm gedroht: Entschuldige Dich bei Simon! Sonst Du wirst es mit MIR zu tun 

kriegen… Sei dankbar, dass Simon für Dich gebetet hat! Und so stammelte 

er vor der Tür: Bitte, vergib mir, dass ich so gemein zu Dir war; ich habe das 

Geld gestohlen, ich habe Dich angeschwärzt. Die Heiligkeit Gottes war so 

überwältigend und furchterregend – so kann ich nicht in die Ewigkeit gehen, 

sonst bin ich auf ewig verloren… Das gleiche Geständnis sagte der Anführer 

vor dem Fabrikdirektor. Auch seinen Kumpels erzählte er von seiner 

Gottesbegegnung und alle Fünf haben sich darauf bekehrt… Schwester 

Luise musste diesem Simon die Botschaft von Gott geben: Du hast meinem 

Namen geehrt! Ja, Gott redet manchmal ganz konkret in Situationen und 
offenbart sich. Diese Luise Buchmann hatte eine besondere Wahrneh-
mungsgabe, das Reden Gottes zu verstehen: Ich will Dich mit meinen 
Augen leiten!  
  

In Psalm 32 appelliert Gott an unser Auffassungsvermögen und sagt: „Ich 

will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst; ich will 

dich mit meinen Augen leiten. Sei nicht wie ein Pferd oder ein Maultier ohne 

Verstand! Wenn sie wild ausschlagen, musst du sie mit Zaum und Zügel 

bändigen, sonst folgen sie dir nicht! Wer Gottes Weisungen in den Wind 

schlägt, der schafft sich Not und Schmerzen. Wer jedoch dem Herrn 

vertraut, den wird Gottes Güte umgeben. Freut euch an Ihm und jubelt laut, 

die ihr zum Herrn gehört! Singt vor Freude, die ihr Gott gehorcht.“ (Hfa) 
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Bei Pferden oder Maultieren braucht es Zaum und Zügel. Doch unsere 
Nachfolge soll nicht so aussehen. Gott möchte, dass wir freiwillig, aus 
Liebe und Erkenntnis, folgen – weil wir erkannt haben, dass Gottes 
Ratschläge gut sind. Wir sollen die wertvollen Jahre, die Gott uns hier auf 
Erden anvertraut, nicht mit irgendwas vergeuden, sondern das tun, was 
ER von uns will.  
Kennt Ihr den alten Ostfriesenwitz mit den Telegrafenstangen: 
Ein Elektrounternehmer stellt zwei neue Elektriker ein – zwei Ostfriesen – und 
schickt sie gleich am ersten Tag hinaus auf die Landstraße, um ein paar 
Telegrafenstangen für eine Telefonleitung zu einem Aussiedlerhof einzu-graben. Die 
beiden Ostfriesen gehen gut gelaunt an die Arbeit. In der Mittagspause erkundigt 
sich der Chef: „Nun, wie weit seid ihr? Habt ihr die ersten sieben Stangen schon 
drin?“ Die Arbeiter drucksen zunächst etwas rum: „Nein, sieben haben wir noch 
nicht… Aber nach der Mittagspause ist der erste sicher bald drin!“ Der Chef stutzt 
ein wenig. Doch dann denkt er, dass sich die beiden eben erst mal einarbeiten 
müssen und er schickt sie wieder an die Arbeit. Doch abends nach Feierabend wird 
er richtig ärgerlich: Nur eineinhalb Telegrafenstangen hätten sie eingepflanzt, 
berichten sie von ihrem Tagwerk. Der Chef fährt raus aufs Feld, weil er sich nicht 
vorstellen kann, wie man dazu so lange braucht. Und was sieht er da: Die beiden 
Ostfriesen haben die Telegrafenstangen vollständig in der Erde eingegraben von 

einem Ende bis zum andern. ☺ Die Kommunikation hatte nicht geklappt… 
 

Immerhin: Eines muss man den beiden Ostfriesen ja lassen: Faul waren 
sie nicht. Sie haben den ganzen Tag gearbeitet wie die Wilden. Und sie 
hatten sicher beste Absichten. Aber sie haben das Falsche gemacht. Sie 
waren abends kaputt und hatten Muskelkater. Und dennoch mussten sie 
sich vom Chef sagen lassen: „Das war dummes Zeug. Die ganze Mühe 
war umsonst!“ 
Menschen, die nicht auf Gott hören, die mühen sich umsonst! Wer Gottes 

Weisungen in den Wind schlägt, der schafft sich Not und Schmerzen. Wer 

jedoch dem Herrn vertraut, den wird Gottes Güte umgeben. Gott hat mehr 
vor mit unserem Leben als Essen, Trinken, Geld verdienen und in Pensi-
on gehen. Gott hat einen Lebensplan für Dein Leben. ER will seine Herr-
lichkeit durch Dich verbreiten und sein Reich bauen! Gott möchte, dass 
wir für andere Menschen da sind. Wir sollen das Licht Jesu und seine Lie-
be verbreiten! Wir sollen Spuren der Liebe hinterlassen auf dieser Welt – 
mit unserer Zeit, mit unserem Geld, mit unseren Begabungen, mit unserer 
Lebenskraft. Das gibt Lebenssinn für die Ewigkeit! Gott will Dich in seinem 
Reich gebrauchen! Richte Deine Augen auf den Herrn, dass Du seine Winke und 
Impulse verstehst! Das ist das Beste!! Es ist wunderbar in seiner Gegenwart! Gott will 
Dich mit seinen Augen leiten!!        Amen. 

Lied: Standup (5) alles läbe  
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Fürbittegebet & Stille & Unservater 
HERR, hilf uns, die Winke Deines Geistes wahrzunehmen, dass wir 
verstehen können, wie Du uns mit deinen Augen leitest! Ja HERR, rede 
Du, rede Du vermehrt! Wir wollen deine Stimme hören und deine Winke 
ernst nehmen! Hilf uns, Dir wie David zu vertrauen!                                     
Corona-Virus: Endzeit / Vertrauen: Jesus kommt wieder! 

Bitte für Jugendlichen, die Sinn und Orientierung suchen: Bitte für 
Kranke, Einsame und Trauernden! 
 

Stille - Unservater  
 

Mitteilungen: KiP Adrian Munz 
Kirchenchor probt morgen Mo.3.Aug. um 20 Uhr – dort Infos über weiteres Vorgehen! 
Sommerfest im Pfarrgarten vom 15.Aug. ist wegen Corona-Situation abgesagt. 
Nächsten Sonntag 9.Aug. um 9.30 Uhr Gottesdienst mit Segnung zum Schulbeginn – 
musikalische Begleitung vom Lobpreisteam. 
 

Segen:  In Ps.32 spricht David: Bei dir bin ich in Sicherheit; du bewahrst 

mich in aller Bedrängnis und lässt mich jubeln über deine Rettung. 8 Du 

sprichst zu mir: »Ich will dich lehren und dir den Weg zeigen, den du gehen 

sollst; ich berate dich, nie verliere ich dich aus den Augen.      

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 
 

Schlusslied Standup (6): etwas in mir 
 

 

 
 

 


