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Fam-Gottesdienst mit Segnung zum Schulbeginn  
9.Aug.2020 um 9.30 Uhr in der Kirche Reitnau  
Thema: Meine Lebensberufung – Jona Teil 1 – Vor Gott Davonlaufen bringt’s nicht 
 

Pfr.Matthias Schüürmann 062 – 726 11 72  
        Kirchenpflege: Peter Klauser 
        Lobpreisteam: Madeleine Hasler  076 – 415 30 41  
        Mitwirkung So-Schule: Ruedi Burgherr: Geschichte 
        Sigristin: Käthi Reinhard 
       Segnung zum Schulbeginn: Madeleine, Peter & Matthias 
 

     Uebertragung ins KGH 
 

Eingangslied (1): Lobpreisteam: 1. Wir kommen zu dir 
 

Grusswort: Nach den Sommerferien begrüsse ich Euch allen mit einem 
Wort aus Psalm 139: Von allen Seiten umgibst Du mich und hältst Deine Hand 
über mir. Nähme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äussersten Meer, so 
würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. (V.5.9-10)  
Gott kennt uns durch und durch – Er hat eine Lebensberufung / Mission 
für uns. Was ist der Plan Gottes für Dein Leben?! Wir können Gott nicht 
davonlaufen – das ist zwecklos, denn Gott ist überall! Das hat der 
Prophet Jona einsehen müssen, der Gott davonlaufen wollte! Mein Leben 
bekommt seine volle Erfüllung und Entfaltung, wenn ich in dem Willen 
Gottes bin! Auch wenn durch Corona manches Durcheinander zu geraten 
scheint, so ändert das nichts an Gottes Plan mit Deinem Leben. Alle 
Deine Tage sind bereits in seinem Buch geschrieben! Vertraue IHM! 
Für einen neuen Start in der Schule, in der Lehre, im Studienjahr – für all 
das ist es wichtig zu wissen: Gott hat einen Plan für mein Leben! Diese 
Berufung will ich ergreifen und treu darin sein! Ganz bewusst wollen wir in 
diesem Gottesdienst Gottes Segen aussprechen, damit Schüler, 
Lehrlinge, Studenten, Lehrer, usw. für das neue Schuljahr Gottes Segen 
empfangen dürfen.  
Hattet Ihr alle eine gute Sommerzeit? – frisch? Jetzt beginnt Schule/Lehre 

wieder… Geh mit Jesus weiter durch’s Leben! Er ist treu!!! Wir freuen uns, 
dass dieser Gottesdienst durch Loblieder von Lobpreisteam – 
Madeleine Häsler bereichert wird. Nach dem Gebet von Peter Klauser 
werden sie uns in einer Lobpreiszeit leiten. 
 

Gebet: KiP Peter Klauser (Präsident der Kirchenpflege) 
 

Block Lobpreis: Lobpreisteam: Madeleine Häsler: 2 Lieder (2-3) 
2. Über mir breitest du deine Flügel (Ehre sei dem Namen des Herrn) 

3. Mit mim Muul 
 

 

Geschichte für Kinder: Jona 1,1 - 2,1 (Ruedi Burgherr) – Jona flieht vor Gott 
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Predigt: Jona – T 1: „Was ist Deine Lebensberufung?“ – Du kannst vor Gott nicht davonlaufen! 
 

Liebe Gemeinde! Liebe Kinder und Jugendliche! 
Gott hat einen Plan mit Deinem Leben und hat Dir dafür viele Gaben 
gegeben! Durch Dich sollen Menschen gesegnet und geholfen werden! 
Warum soll ich lernen & zur Schule/Lehre/Studium gehen?! Nun, Gott hat 
etwas mit deinem Leben vor! Kennst Du deine Lebensberufung? Hast Du 
ein „Ja“ dazu?! Oder passt Dir das nicht?! Der Prophet Jona hatte zuerst 
Null-Bock auf seine Berufung, keine Lust, um das zu tun, was Gott ihm 
sagte. Gott brauchte ziemlich drastische Methoden um ihn wieder in die 
richtige Richtung zu kriegen = vom Fisch rauszuspucken…! 
Wir haben vorher von Ruedi die Geschichte von Jona Kap.1 gehört und 
wir wollen uns fragen: Was ist wichtig für meine Lebensberufung? 
Was sagt die Bibel? Gott hat Dich einzigartig gemacht und ein Ziel für 
Dein Leben: Du sollst anderen Menschen zum Segen dienen! Wir sind 
nicht einfach da um Spass zu haben – ewige Freude wartet im Himmel! 
Gott hat einen Auftrag für Dich! Etwa 600-700 Gaben hat ER jedem einzelnen gegeben! 
 

Welche Lektionen können wir vom Propheten Jona für unsere „Lebensberufung“ lernen? 

1. Deine Lebensberufung kriegst Du durch Gottes Wort. 

Gott beruft uns durch sein Wort: Jona 1,1-2: Das Wort des HERRN erging an 
Jona, den Sohn Amittais: Mache dich auf, geh nach Ninive! Gott redet durch 

sein Wort = Bibel! Das beste Buch zum Studieren ist die Bibel – darin 
wirst Du Gottes Weisheit und Führung erfahren. Mache Dir zur Gewohn-
heit, jeden Tag aus dem Wort Gottes zu lesen. So wirst Du wachsen in 
der Erkenntnis, was Gottes Plan für Dein Leben ist! Auch durch Träume 
und Visionen redet Gott! Nehme seine Winke ernst! 
 

2. Für deine Lebensberufung braucht es einen Glaubensschritt. 

Gott sucht Glauben! Dieser Schritt mag schwierig sein, unbequem, 
herausfordernd… Gott sprach zu Jona: Ich will, dass Du zu der grossen 

Stadt Ninive gehst… Man muss wissen: Ninive war die grösste, mächtigste 
und gewaltigste Stadt der damaligen Zeit – die Hauptstadt der Weltmacht 

der Assyrer. Also: Welthauptstadt-Metropole! Ninive hatte grosse Alleen, 

Boulevards, Tempel, gewaltige architektonische Bauten, Parkanlagen… 
Es war eine extrem grosse, prächtige und einflussreiche Metropole – 
eben: Die Weltstadt! Aber: Es war auch eine sehr grausame Stadt…   
Die Assyrer waren berüchtigt wegen ihrer notorischen Grausamkeit… 
Ueberall, wo sie hinkamen, zerstörten, wüteten, mordeten und quälten sie 
die unterjochten Völker. Sie waren die sgn. „Nazis“ der damaligen Welt… 
Sie wirkten durchaus freundlich, aber ihre Taten hinterliessen eine blutige 
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Spur der Vernichtung. Also, wenn Gott zu Jona sagt: Geh nach Ninive – 
dann war das für Jona ein Gräuel, es hat ihm gestunken, weil: Jona war 
kein Stadtmensch, sondern ein Landei… Er kam vom kleinen Nest 
Gath-Hepher  (nahe bei Nazareth) in Israel. Jona war noch nie in einer 
grösseren Stadt gewesen – nicht zu sprechen von der Hauptmetropole 
der damaligen Welt. Ein solcher Schritt in die grösste Stadt der damaligen 
Welt – das Jona ihn erschüttert und verängstigt… Ninive war ca. 900 Km 
(Luftlinie) von Israel entfernt (im heutigen Irak = Mossul): Zu Fuss 
oder auf einem Esel war das einen sehr weiten, mühsamen und gefähr-
lichen Weg. Nun aber zum Hauptgrund, warum es Jona gestunken hat: 
Ninive war der Todesfeind von Israel. Die Juden hassten die Assyrer. Die 

assyrische Grossmacht hatte Israel etliche Male erobert: Viele Menschen 
waren ermordet und das Land wurde verwüstet. Und hieraus fliesst der 
letzte Grund: Das Vorurteil von Jona. Jona war ein Nationalist: Ich 
interessiere mich nur für mein Land, für unsere Interessen, für unser 
Wohlergehen – alle andere interessieren mich nicht, schon gar nicht 
unsere Feinde. Und nun sagte Gott zu ihm: Geh zu deinen Feinden…! 
Nein, niemals, das kommt gar nicht in Frage! Ich weiss ja, dass Du ein 
barmherziger Gott bist – am Ende könntest Du dich noch über unsere 
Feinde erbarmen… das will ich nicht…! Das sind doch unsere Feinde…! 
Ja, deine Berufung könnte deine Vorurteile herausfordern… Die 
Botschaft, die Jona bringen sollte: „Bekehrt euch, sonst kommt der 
Untergang“ – das war sicher keine Botschaft, die Jona als Prophet in 
Ninive beliebt machen würde… Jona hatte auch Angst mit dieser 
Botschaft zu seinen Feinden zu gehen! Also rannte er von seinem 
Auftrag davon…! Angst und Widerwillen haben ihn zur Flucht bewogen.  
Vor was bist Du auf der Flucht, vor was rennst Du davon?! Was macht Dir 
so Angst, dass Du davonrennst…?! Ist es Deine Vergangenheit?! Rennst 
Du vor deinen Problemen davon? Vor den Erwartungen anderer Men-
schen?! Rennst Du von Gott davon?!  
Tatsache ist: Vor Gott kannst Du nicht davonlaufen…weil Gott überall ist.     

In Psalm 139 heisst es: Selbst am Ende der Welt, am äussersten Meer, 
bist Du da! Es gibt keinen Ort im ganzen Universum, wo Gott nicht wäre. 
Einige Leute versuchen zwar, ihr ganzes Leben vor Gott davonrennen. 
Aber: Das bringt es nicht – spätestens in der Ewigkeit stehst Du wieder vor 

IHM. Verstecke dich nicht, sondern mache für Deine Mission einen Glaubensschritt! 
Eine weitere Lektion von Jona: 

 

3. Ein Davonrennen von deiner Berufung verursacht Not 
Wir sehen bei Jona, wie sein Davonrennen Not und Leid verursacht: Sein 
Leben geht abwärts. Es geht alles abwärts, den Bach runter… Dieses 
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Wort „runter“ kommt oft im Bericht von Jona vor: Das Leben von Jona 
ging „runter-runter-runter“ solange er Gott davonlief. Jona 1,3: Jona ging 
„hinab“ nach Joppe. Er fand ein Schiff nach Tarsis und ging hinab unter 

Deck um weit von Gott weg zu sein. V.5: Jona lag unten im Schiff und 
schlief. Jona 2,4: Du warfst mich in die Tiefe runter, tief ins Meer…       
Ja, jedes Davonlaufen von Gott führt abwärts… das Leben wird dabei 
niemals besser… Jona fand zwar ein Schiff nach Tarsis (wohl bei 
Gibraltar– die westlichste  Stadt, die es damals gab – gut 5000 Km 
westlich von Israel) – man findet immer etwas, wenn man Gott 
davonrennt (Satan hält immer ein Schiff bereit…), aber es ist keine 
Lösung: Denn: Du kannst Gott nicht davonlaufen…  
Weiter: Wenn ich Gott davonrenne, kostet das. Es gibt immer ein Preis-
schild, wenn man Gott davonrennt. Jona musste das Ticket nach Tarsis 
(gut 5000 Km) zahlen. Ironisch: Gott hatte Jona gesagt: Gehe 900 Km 
östwärts nach Ninivé, aber Jona geht soweit wie möglich – 5000 Km 
westwärts nach Tarsis. Ich werde nicht nach Ninivé gehen…! Jedes Mal, 
wenn Du Gott davonläufst, hat das seinen Preis: emotional, beziehungs-
mässig, körperlich (gesundheit), geistlich, deine Reputation. Und: Gott 
wird sich Deinem Weglaufen widersetzen. Gott widersteht den Hoch-
mütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade! Als Jona im Schiff war, san-
dte Gott einen entgegengesetzten Wind…einen Sturm. Welcher Sturm bläst Dir 

momentan entgegen?! Will Gott dich in eine andere Richtung haben…?! 
Laufe Gott nicht davon! Was wir auch bedenken müssen: Andere 
unschuldige Menschen werden durch dein „Davonrennen“ verletzt! 
Wenn ich meiner Lebensberufung davonrenne – weil ich es besser weiss 
als Gott… -, werden andere verletzt, z.B. mein Ehepartner, meine Kinder, 
meine Enkelkinder, Freunde, Verwandte, Arbeitskollegen, die Kirchgemeinde…    

Im AT lesen wir von Achan, der sich Gott widersetzte. Die ganze 
israelische Armee wurde bei Ai geschlagen, weil diese eine Person 
Achan sündigte… (Jos.7). Andere mögen deine Sünde nicht kennen, 
aber ihr Leben wird dadurch beeinträchtigt/geschädigt…! Jona 1,4b: Das 
Unwetter tobte so heftig, dass das Schiff auseinanderzubrechen 
drohte. Unschuldige Seeleute drohen ihr Leben zu verlieren…                                                      

Die Frage kann sehr heilsam sein: Wen verletze ich durch meine Sünde?   
 

Wie geht es weiter? V.5-6: Angst packte die Seeleute, und jeder schrie zu seinem 
Gott um Hilfe. Sie warfen die Ladung über Bord, damit das Schiff leichter wurde. 
Jona war unter Deck in den hintersten Raum gegangen, hatte sich hingelegt und 
schlief fest. Da  kam der Kapitän zu ihm und rief: »Was liegst du hier herum und 
schläfst? Los, steh auf und ruf zu deinem Gott um Hilfe! Vielleicht erbarmt Er sich 
und lässt uns nicht umkommen!« 



5 

 

Alle andere rufen zu ihren Gott, aber der Prophet Jona liegt unter Deck 
und schläft… Naja, welch ein Zeugnis des Predigers… Der heidnische Kapitän 

hat mehr Glauben als Jona… Bete…!  Rufe zu Deinem Gott…!    Die Wahr-
heit kommt raus: Es ist wegen Jona, dass dieser Sturm so tobt… Ja, irgend-
wann kommt alles ans Licht! Es ist erstaunlich, wieviel Einsicht in Glau-
benssachen diese Seeleute haben. Davon könnte Jona lernen: Uns geht 
es schlecht, weil Du von Gott davonläufst… Und der Sturm wird immer 
noch stärker und heftiger… Auch mehr Rudern oder Sachen über Bord 
werfen hilft nichts.   

 

Die einzige Lösung heisst: Umkehr! Jona, kehre um! Wirf Dich in Gottes 
Arme! Vertraue Dein ganzes Leben Gott an! Lass ab von deinem 
eigensinnigen Lebenskurs und lass Gott am Drücker!! Wie stark muss der 
Sturm in deinem Leben werden, bevor Du zu Gott umkehrst…?! 
 

Die Seeleute fragten: Was müssen wir tun, dass der Sturm sich legt?! 
(V.11) Das ist eine Frage, mit der wir als Seelsorger immer wieder 
konfrontiert werden: Was muss ich tun dass der Sturm (Gesundheit, 
Finanzen, Beziehungen) in meinem Leben zur Ruhe kommen…?!   
Die Antwort ist immer dieselbe: Höre auf, Gott davon zu rennen!  Gib IHM 
Zutritt in alle Bereiche deines Lebens. Stopp Deine Rebellion gegen Gott…!   
 

Endlich Jona ist zur Einsicht gekommen: V.12 Werft mich ins Wasser und 
alles wird ruhig werden! Die Rettung kommt von Gott! Ich kann mich nicht 

selber retten, auch nicht durch meine guten Taten. Aus Gnaden werden wir 
gerettet – nicht aus Werken (Eph. 2, 8-9 – Grab von Papa)  
 

Aber nun kommt die gute Botschaft: Lektion Nr.4:  
4. Wenn ich das tue, was Gott möchte, kommen Dinge in meinem 
Leben (der Sturm) zur Ruhe. Der Sturm legt sich sofort! Dinge kommen 
wieder ins Lot. Gott tut ein gewaltiges Wunder: Der Orkan wird plötzlich 

still. Stellt euch vor: Milliarden von Wassermolekülen werden nullkomma-

plötzlich in den Ruhestand versetzt,  aufgetürmte, energie-geladene 

Wassermassen müssen gehorchen: Seid still! Gott kann das! 
 

Und ein weiteres Wunder geschieht – Lektion 5: 
5. Wenn ich tue, was Gott möchte, kommen Menschen zum Glauben. 
Ja, auch das ist ein Wunder: Die heidnischen Seeleute fallen in Ehrfurcht 
vor dem wahren Gott nieder! V.16: Und die Seeleute fürchteten den HERRN 

sehr und brachten dem HERRN Opfer dar und taten Gelübde. Stellt euch vor: 
Sie taten Gelübde: HERR, ab nun will ich mit Dir leben, denn Du bist der wahre 
Gott! Ungläubige kommen zum Glauben, wenn Du Deine Lebensberufung lebst! 
Manche von Euch mögen schon lange für Freunde, Familienangehörige, 
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für ungläubige Ehepartner, Kinder, Eltern, usw. beten. Bist Du vielleicht 

die Blockade?! Ist es Zeit, dass Du den Glaubensschritt wagst und ein 
volles Ja zu Deinem Gottesauftrag hast… Ungläubige in deiner Umge-
bung werden zum Glauben kommen, wenn Du dein Leben vor Gott in 
Ordnung bringst! Wenn Du aufhörst, vor Gott davon zu laufen. Was ist 

Dein Ninivé? Was hat Gott Dir gesagt zu tun, und Du hast es noch nicht 

getan?! Wo ist in deinem Leben absichtlicher Ungehorsam, z.B.: Ich will 

dieser Person nicht vergeben… ich will nicht in meiner Klasse zeigen, dass 

ich zu Jesus gehöre… Tue den Glaubensschritt!! 
 

Und das 3.Wunder geschieht: Lektion 6 
6. Wenn ich meine Lebensmission bejahe, ist Gott mir gnädig.  
Gott wird Dich nicht strafen, sondern Dir seine Gnade erweisen! Gehe 
von nun an Gotts Weg, höre auf, andere mit Deiner Rebellion zu 
verletzen, weiter im Sturm zu verharren – das ist dumm!! Gottes Reaktion 
auf reuvolle Umkehr ist: Gnade! Vergebung! Gott bringt zurecht! In Jona 
2,1 heisst es: Aber der HERR ließ einen großen Fisch kommen, der Jona 

sicher an Land brachte.  
 

Dieser grosse Fisch (Hebr.: daggah) ist übrigens kein Wal – wie wir es aus der Jona-
Geschichte oft zu meinen wissen. EinWal ist kein Fisch, sondern ein Säugetier!      
Die Bibel kennt sehr wohl den Unterschied zwischen Fischen und Walen! Bei der 
Schöpfung werden Fische und Wale separat erwähnt! Es heisst hier bei Jona: Gott 
bestellte einen grossen Fisch – Gott hat einen grossen Fisch (möglicherweise war es 
ein Walhai!) angeordert oder ordiniert! (wie Er auch in Kap.4 einen Wurm anorderte) 
Ja, Gott ordinierte einen grossen Fisch! Gott kann das! Gott kann es dort im 
Fischinneren für Jona auch lebbar machen – wenn auch nicht komfortabel…!                                                 

 

Aber wichtiger als die Frage, wie Jona im Fisch passen würde und wie es 
da innen aussieht, ist die Frage: Wie sieht es im Inneren von Jona aus?! 
Gott interessiert sich für Dein Inneres! Kennst Du deine Lebensmis-
sion/Berufung?! Gott sucht Glauben! Davonlaufen ist keine Lösung. Dann 
wird es nur bergabwärts gehen, es wird dir kosten, Menschen werden 
verletzt – dumm, dumm! Werfe dich die Arme der Gnade Gottes – dann 
wird Gott Wunder tun: Der Sturm wird zur Ruhe kommen, Menschen 
kommen zum Glauben und Du darfst Gottes Gnade erfahren! Das ist das 
Beste, was Dir geschehen kann!     Amen. 
 

Gebet: (Du hörst diese Botschaft nicht zufällig! Gott sagt Dir: Höre auf, von mir davon zu laufen! Ich habe einen Plan für Dich, eine 

Berufung. Wenn Du auf meine Wege gehst, werden Dinge sich beruhigen, Menschen werden zum Glauben kommen und Du darfst Gottes Gnade 
erfahren. Bist Du bereit, Deine Berufung anzunehmen?!) 
Lieber Vater im Himmel, ich möchte gerne meine Lebensberufung erfahren, ich möchte aus deinem Wort erfahren, was Du aus meinem Leben machen willst. Ich weiss, 
dass es Glauben braucht, es wird anderen Menschen helfen, und es mag mir zuerst Angst machen. Aber das Gegenteil ist undenkbar. Es ist nutzlos, Dir davonzulaufen! 
Mein Leben wird abwärts gehen, es wird mir kosten, Du wirst Dich mir entgegentreten mit einem entgegengesetzten Wind, Menschen werden verletzt werden. Je länger 
ich dir davonlaufe, um so schlimmer wird es werden! Herr, ich habe in manchen Situationen versucht, selber das Ruder rumzuschmeissen, auch noch härter versucht zu 
rudern, doch alles lief aus der Kontrolle…Hilf mir auf zu hören selber zu wursteln! Hilf mir, dir zu vertrauen. Heute, Herr Jesus Christus, übergebe ich Dir mein Leben zu 
100%, und egal ob ich 5 oder noch 50 Jahre zu leben habe: Ich will Dir alles geben und meiner Lebensberufung nachgehen! Ich nehme meine Lebensmission an! Und ich 
bitte Dich, mir deine Gnade zu erweisen! Ich bitte dies in Demut und mit aufrichtigen Herzen. Wenn Du Jesus noch nicht angenommen hast, kannst Du das jetzt auch 
tun: Jesus, komm in mein Leben! Rette mich! Ich will Dich lieben und vertrauen! Dies bete ich im Namen Jesu, Amen. 
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Lied Lobpreisteam: (4) 4. Underem Schirm vom Höchste 
 

 

Segnung zum Schulanfang: Einstieg in den Segnungsteil (Matthias): 
In 4.Mose 6 ist uns der aaronitische Segen aufgeschrieben:  

Der Herr segne 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 

Gott will uns segnen! An Gottes Segen ist alles gelegen! Das dürfen wir 
nun auch tun für den Start ins neue Schuljahr: (nicht nach vornekommen) 
 

Madeleine:          Gebet für Kinder, welche in den Kindergarten oder 
in eine Primarschulklasse gehen, für Sonntagschüler – die sollen 
aufstehen! 
 

Peter Klauser: Gebet für Teenager welche in eine Oberstufenklasse 
wechseln – für Jugendlichen welche ein neues Jahr oder ganz neu 
eine Lehre, ein Studium, eine Mittel-schule oder ähnliches beginnen 
– die sollen aufstehen! 
 

Matthias S.:  Gebet für Gebet für Lehrer, Unterrichtenden, So. 

Schullehrer, Schulsekretariat, für alle Lehrer & Leiter in die kommende 
Zeit / Corona / neuer Start:  - die sollen aufstehen! 

 

Unservater-Gebet – gemeinsam laut! 
 

Segnungslied: Lobpreisteam Lied 5: Ich lobe meinen Gott 
 

Mitteilungen: Peter Klauser 
- Kein Sommerfest im Pfarrgarten am 15.August… (Corona) 
- Katrin Munz: Werbung für die Sonntagschule und die Kinderwoche 

Segen: Von allen Seiten umgibst Du mich und hältst Deine Hand über mir.  
Der Herr segne 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 (6): Lobpreisteam: 6. Gott het di lieb 
 

   Kein Apéro wegen Corona… 

 


