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Gottesdienst am So. 30.Aug.2020 um 9.30 Uhr Kirche Reitnau  
Thema: Wenn‘s nicht so läuft, wie Du’s erwartet hast… – Jona Teil/Kap. 4  
 

Pfr.Matthias Schüürmann 062 – 726 11 72  
        Kirchenpflege: Sonja Neeser 
        Orgel: Nicole Mühlethaler 
        Sigristin: Käthi Reinhard 
 

     Keine Uebertragung ins KGH 
 

Eingangsspiel: Orgel (N.Mühlethaler) 
 

Grusswort: Ich begrüsse Euch allen mit einem Wort aus Matth.6,31-33:  
Macht euch also keine Sorgen! Fragt nicht: Was sollen wir essen? Was sollen wir 
trinken? Was sollen wir anziehen? Denn um diese Dinge geht es Menschen, die Gott 
nicht kennen. Euer Vater im Himmel weiss, dass ihr das alles braucht. Es soll euch 
zuerst um Gottes Reich und um seine Gerechtigkeit gehen, dann wird euch das 
Uebrige alles dazugegeben. Eine wunderbare Verheissung Jesu – genug bei Ihm! 

Wir fahren weiter mit der Predigtreihe über das Buch Jona, heute das 
letzte Kap.4 – wir werden anhand der Geschichte Jonas sehen, was zu 
beachten ist, wenn‘s nicht so läuft, wie Du’s erwartet hast… Das 
passiert uns ja oft im Leben – so ist dieser letzte Teil der Predigtreihe 
sicher zutreffend für Dich! Die Corona-Situation in der CH beschäftigt uns 
weiter – wir dürfen aber wissen, dass Gottes Güte auch heutemorgen neu 
ist und so wollen wir IHM danken für den guten Morgen! Wir freuen uns, 

dass wir heute Orgelbegleitung haben und schöne Lieder aus dem RG sin-

gen können! Nicole Mühlethaler wird uns auf der Orgel begleiten! Wir singen: 
 

Eingangslied: RG 579, 1-4 „Danke für diesen guten Morgen“ (Orgel) 
 

Gebet: KiP Sonja Neeser  
 
 

Schriftlesung: Jona 4, 1-11 (Sonja Neeser) – Lektion für Jona 
Das aber verdross Jona sehr, und er ward zornig und betete zum HERRN und sprach: Ach, HERR, das 
ist's ja, was ich dachte, als ich noch in meinem Lande war. Deshalb wollte ich ja nach Tarsis fliehen; denn 
ich wusste, dass du gnädig, barmherzig, langmütig und von großer Güte bist und lässt dich des Übels 
gereuen. So nimm nun, HERR, meine Seele von mir; denn ich möchte lieber tot sein als leben. Aber der 
HERR sprach: Meinst du, dass du mit Recht zürnst? Und Jona ging zur Stadt hinaus und ließ sich östlich 
der Stadt nieder und machte sich dort eine Hütte; darunter setzte er sich in den Schatten, bis er sähe, was 
der Stadt widerfahren würde. Gott der HERR aber ließ einen Rizinus wachsen; der wuchs über Jona, dass 
er Schatten gab seinem Haupt und ihn errettete von seinem Übel. Und Jona freute sich sehr über den 
Rizinus. Aber am Morgen, als die Morgenröte anbrach, ließ Gott einen Wurm kommen; der stach den 
Rizinus, dass er verdorrte. Als aber die Sonne aufgegangen war, ließ Gott einen heißen Ostwind kommen, 
und die Sonne stach Jona auf den Kopf, dass er matt wurde. Da wünschte er sich den Tod und sprach: Ich 
möchte lieber tot sein als leben. Da sprach Gott zu Jona: Meinst du, dass du mit Recht zürnst um des 
Rizinus willen? Und er sprach: Mit Recht zürne ich bis an den Tod. Und der HERR sprach: Dich jammert 
der Rizinus, um den du dich nicht gemüht hast, hast ihn auch nicht aufgezogen, der in einer Nacht ward 
und in einer Nacht verdarb, und mich sollte nicht jammern Ninive, eine so große Stadt, in der mehr als 
hundertzwanzigtausend Menschen sind, die nicht wissen, was rechts oder links ist, dazu auch viele Tiere? 
 

Lied: RG 242, 1-3 „Lobe den Herren, den mächtigen König“ (Orgel) 

Evt. Zeugnis: Ufsteller mit Gott…?! / Wo ist es bei mir anders gelaufen als ich erwartet – Gott hat doch geholfen… 
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Predigt: Jona – Teil 4   Wenn‘s nicht so läuft, wie Du’s erwartet hast…  
 

Liebe Gemeinde!  
Wir kommen heute zum letzten Kapitel vom kleinen Prophetenbuch Jona 
– welches wir betrachten unter der Frage: „Was ist meine Lebensberufung?“.  

Hier eine kurze Zusammenfassung von dem, was wir bis jetzt gesehen 
haben – man kann die Predigten auf unserer Website „Kirche Reitnau“ unter „Medien“ nachlesen!  

Jona Teil (Kap.) 1: Von Gott Davonlaufen bringt’s nicht – hier haben wir 

6 Punkte zur Lebensberufung betrachtet:  

 

1. Deine Lebensberufung kriegst Du durch Gottes Wort. 
 

2. Für deine Lebensberufung braucht es einen Glaubensschritt. 
 
 

3. Ein Davonrennen von deiner Berufung verursacht Not für dich & andere 
 
 

4. Wenn ich das tue, was Gott möchte, kommen Dinge in meinem Leben zur Ruhe.  
 

5. Wenn ich tue, was Gott möchte, kommen Menschen zum Glauben. 
 

Jona Teil 2: Das Gebet Jonas im Fisch: Die Reue Jonas – Was soll ich in 

Hoffnungslosigkeit tun? – hier haben wir 7 Lektionen betrachtet, was in 

Hoffnungslosigkeit zu tun ist: 
 

1. Wenn Du ganz unten bist, dann blicke auf zu Gott!  
 

2. Bete mit Leidenschaft!  
 

3. Finde die Quelle / den Grund der Hoffnungslosigkeit heraus. 
 

4. Bete mit Gottes Wort konkret um Hilfe.  
 

5. Konzentriere Dich auf Gottes Güte 
 

6. Lehne falsche Lösungen ab – bleibe bei Gottes Lösung 
 

7. Sage Gott im Voraus Dank! 

 

Jona Teil 3: Du kriegst eine neue Chance – hier haben wir 5 Punkte 

betrachtet: Was soll ich tun, wenn Gott mir eine neue Chance gibt?!  
 

1. Lebe aus tiefer Dankbarkeit!  

 

2. Mache deine Lebensmission zur Toppriorität deines Lebens 
 

3. Verschiebe nicht – gehorche sofort!  
 

4. Uebernehme die Verantwortung andere zu warnen! 
 

5. Erwarte, dass Gott dich gebraucht! 
 

Und nun also zum 4. und letzten Teil: Was tun, wenn’s nicht so läuft, 
wie Du’s dir vorgestellt hast? Wir können in der Bibel von guten und 
von schlechten Beispielen lernen. Jona war ein spezieller Prophet - 
eckig, ungehobelt, eigensinnig, rassistisch – vieles sollten wir nicht von 
ihm nachahmen! Jona wollte offensichtlich nicht, dass Gott sich über die 
Assyrer – seine Feinde – erbarmt. Wir haben das letzte Mal gestaunt, wie 
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Gott diesen widerwilligen Propheten dennoch gebraucht und wie Jona mit 
seiner 7-Wort-Predigt eine Mega-Erweckung auslöste – dies war das grosse 

Gesprächsthema in der Antike bis zur Zeit von Mohammed, der die 

Geschichte von Jona um 630 AD sogar in den Koran aufnahm.  

Trotz seiner Reue und Umkehr im Fisch bleibt Jonas Haltung g.ü. Gottes 
Plan kritisch und er „bockt was das Zeug hält“. Wir wollen in Kap.4 die 

Frage stellen: Was können wir lernen, wenn’s nicht so läuft, wie Du’s dir 
vorgestellt hast? Denn das ist wohl die Realität in unserem Leben: Es läuft 

oftmals nicht so, wie wir’s uns vorgestellt haben…! Wir leben auf einer 
gefallenen Welt: Die Gesundheit ist aus den Fugen (Corona), die Wirtschaft 

ist aus den Fugen, das Wetter spinnt, Beziehungen brechen auseinander, 

unser Körper & die Natur sind fragil – alles Folgen des Sündenfalls… Auch 

unser Denken ist sündenanfällig… Jona wollte die Vernichtung Ninivés - 
Gott wollte die Umkehr der Assyrer –– hier kommt es zum Konflikt.  
 

In Jona Kap.4 sehen wir, wie Jona grollt und hadert. Groll ist sinnlos – 
Du verwundest dich dadurch mehr als andere. Deine Gedanken drehen 
die ganze Zeit um die erlittene Verletzung während die andere gar nicht 
mehr daran denken… Sinnlos! Solange Du die Erinnerung an die 
Verletzung wachhältst, wird der Stachel des Grolls weiterbohren und Du 
bist geschädigt… Groll lohnt sich niemals!! Du musst das loslassen! 
 

Egal, was Menschen Dir angetan haben – lasse um deinetwillen los!   
Groll g.ü. Gott ist auch gar nicht gut…! Immer wieder kann die Frage 
auftauchen: Gott, warum hast Du das zugelassen…?! Warum hast Du da 
nicht geholfen…?! Weshalb durfte das passieren…?! Kennst Du das…? 

Wir können unbewusst wütend auf Gott sein, weil unsere Pläne für die 
Ausbildung / Beziehung / Ehepartner / Anstellung / Beförderung / Ferien, 
usw. nicht in Erfüllung gegangen sind… Aber Groll ist ein tödliches Gift… 
Es ist etwa wie: Du trinkst eine Arsen-Mischung und hoffst, dass der Gegner 
dadurch getötet wird… Nein, Groll lohnt sich niemals! 
 

Jona grollte, weil er nicht wollte, dass seine Feinde – die Assyrer – Gottes 

Barmherzigkeit erfahren. Jona wollte keine Vergebung, keine Barmherzig-
keit, keine Abwendung vom Untergang. Jona wollte seine Feinde 
vernichtet sehen… Gott, Du kannst sie damit nicht durchgehen lassen – die sind 
so gemein und grausam, die müssen bestraft werden…! Doch Gott tut das nicht! 

Es heisst zu Beginn von Kap.4,1: Gottes Planänderung (Ninivé nicht zu 
zerstören) verdross Jona sehr und er war zornig. Jona lamentiert:  
HERR, ich wusste es ja, dass Du barmherzig und gnädig bist – deshalb bin 

ich ja weggelaufen…  
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Wie kann man Groll erkennen? Ein Kennzeichen davon ist Frust! Jona 
war zutiefst frustriert, dass es nicht so lief, wie er wollte… Eine nächste 
Stufe heisst: Wut. Jona wurde sehr zornig… wörtlich: Er war ausser sich/ 

verlor die Fassung vor Zorn… Eine nächste Stufe heisst: Selbstmitleid. 
Hinter Selbstmitleid kann oft Groll und Hader stecken. Jona klagt vor 
Gott: Ach, ich armer Tropf, niemand mag mich, alle hassen mich…und er 
veranstaltet eine Selbstmitleidparty für ich, mich, mein…  

Und Jona fährt weiter (4,3): HERR, nehme meine Seele von mir… - wie bitte?! 

Bitte töte mich – ich möchte lieber tot sein als leben… Jona’s Haltung 
wird immer extremer: Ich will sterben… Hier sind wir bei der Stufe 
Depression und Suizid angelangt. Depression kann „gefrorene Wut“ 
sein… Die Haltung: Meine Pläne sind nicht in Erfüllung gegangen – also 
ich will nicht mehr leben, ist völlig irrational; dies ist Groll in Höchstmass. 
Und dabei hatte Gott mit Zeichen & Wundern bis dahin so gewaltig in 
seinem Leben gewirkt: Er überlebte einen schweren Orkan mit Schiffbruch, 

er überlebte, als Seeleute ihn ins Meer warfen, er überlebte den Aufenthalt 

im Magen eines grossen Fisches… Jona lebt immer noch und nun will er 
nur noch sterben… Es sind sehr destruktive Emotionen, die hochkom-
men, wenn wir an Groll festhalten.  
Als Euer Seelsorger flehe ich Euch an: Lass ab vom Groll gegen andere! 

Lasse los! Entlasse aus der Anklage! Um Deinetwillen! Lass dein Leben 

durch Groll nicht vergiftet und krank werden!! Das ist die Jona-Falle…!  
 

Jonas Groll richtete sich gegen Gottes Gnade für andere Menschen!  
Es heisst in Jona 4,2: Ich wusste es doch: Du bist voll Güte und Erbarmen, 

du hast Geduld mit Menschen, deine Liebe hat keine Grenzen und du lässt 

dich des Uebels gereuen. Darum wollte ich ja auch nach Tarsis (Spanien) fliehen… 
 

Ja, dies ist schon speziell: Der Prophet Jona zählt hier die herrlichen Eigenschaf-
ten Gottes auf (Güte, Erbarmen, Liebe, Geduld) - wodurch auch er überhaupt noch 
lebt, aber dann schleudert dies als Vorwurf  zu Gott… Jona, Jona… 
Was ist los mit diesem Jona?? Nun, im Kern geht es um Selbstsucht – 
wovor auch wir nicht gefeit sind:  

Jona wollte Vergebung für sich, aber Gerechtigkeit für alle andere… 

Auch wir nehmen gerne Gottes Vergebung für uns in Anspruch – aber 
der da, der mich so verletzt hat… HERR, gib’s ihm…! Der hat 
Gerechtigkeit verdient…!  
 

Ich möchte Dich ganz persönlich fragen: Wem soll Gott nach deiner 
Meinung nicht vergeben…?! Wer hat Dich so wehgetan, dass Du ihm 
nicht in den Genuss von Gottes Barmherzigkeit kommen lassen 
möchtest…? Wem verweigerst Du die Vergebung, dem Gott bereits 
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vergeben hat…?! Die Jona-Falle meint: Ich weiss es besser als Gott… 
Das geht nicht gut; das macht dich krank und depressiv… 
John Wesley, der grosse methodistische Erweckungsprediger, traf jmd, 
der ihm sagte: Jener Person werde ich nie vergeben können… Darauf antwor-

tete ihm John Wesley: Dann hoffe ich, dass Du niemals sündigst. Du willst 

doch nicht die Brücke verbrennen, die dich zum Himmel bringt…! 

Wir sollen andere vergeben! Jesus sagt dazu in der Bergpredigt Mt.6,14-
15: „Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euch euer 
Vater im Himmel euch auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, 
so wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben!“ Uiii, Uii… 

Wenn du weigerst andere zu vergeben, wirst du deine Brücke zum 
Himmel verbrennen… Du musst lernen zu vergeben – um deinetwillen!  

 

Die Ansicht: „Der da hat keine Vergebung verdient…“ ist irrig: Vergebung ist 

niemals verdient – weder von mir noch von anderen. Jona hatte selber 
soviel Gnade von Gott empfangen – nun sollte auch er gnädig zu 
anderen sein!  
 

Gott gibt Jona in seiner irrigen Haltung Anschauungsunterricht: Die 
1.Lektion heisst: Jona, wenn’s nicht so läuft, wie Du‘s dir vorgestellt hast, bedenke: 
 

1. Gott sieht Dinge, die Du nicht siehst. Gott fragt ihn (4,4): Welches 
Recht hast Du, so zornig zu sein? Bist Du etwa schlauer als ich?!               
Gott sieht die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zugleich! Er ist 
nicht an unseren Dimensionen gebunden. ER ist viel grösser! Deshalb 
traue seiner Weisheit! In Hiob 38,4 fragt Gott: Wo warst Du als ich die Erde 

gründete? Wer bist Du um meine Weisheit in Frage zu stellen?! 

Gott ist Gott und Du nicht! In Pred.3,11 steht: Der Mensch kann nicht ergrün-
den das Werk, das Gott tut, weder Anfang noch Ende. Darum: Vertraue Gott! 
 

Jona geht aus der Stadt und setzt sich dort auf einen Hügel um zu sehen, 
was mit der Stadt Ninivé passieren wird. Er hofft immer noch, dass Ninivé 
zerstört wird. Er will das Spektakel des Untergangs schauen… Er will 
„gaffen“… Er breitet seinen Liegestuhl aus – Popcorn und Eistee stehen 
bereit - die Show kann beginnen! Wie unterhaltsam ist es doch, zu sehen wie 

Menschen ermordet und zerstört werden… So etwas „geniessen“ viele 
auch heute: Man nennt sie „Blockbuster Filme“. Es werden Millionen daran 
verdient, das Töten von Menschen zu sehen… Sehr unterhaltsam… Jona hat aller-

dings ein Problem: Im Openair-Kino gibt keine Aircondioning - es ist ein 
sehr heisser Tag in der Wüste… und Jona hat den Sonnenschirm 
vergessen… Es wurde heiss und heisser… Gott erteilt ihm eine weitere 
Lektion: Jona, wenn’s nicht so läuft, wie Du‘s dir vorgestellt hast, bedenke: 
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2. Gott ist gut zur dir sogar wenn du ungeniessbar bist… Jona war 
voller Zorn Gott gegenüber. Doch Gott tut ihm Gutes: V.6: Da liess Gott eine 
grosse Staude emporwachsen, die wuchs über Jona’s Kopf; sie gab ihm Schatten und 
vertrieb seinen Aerger. Gott macht, dass es diesem missmutigen Nörgler 

besser geht und Jona nicht mehr so misslaunisch sein muss…  
Liebe Freunde, Gott sorgt für uns, auch wenn unser Verhalten manchmal 
bis zum Himmel stinkt…! Im Grunde genommen wissen wir gar nicht, wie 
oft Gott unser Leben komfortabel gemacht hat als wir es gar nicht ver- 
dienten…! Gott ist voller Güte. Du weisst gar nicht, wie oft ER Dich im 
Leben bewahrt hat! Er liebt dich, auch wenn Du ungeniessbar bist…!  
Nun erteilt Gott dem Jona noch eine 3.Lektion: Jona, wenn’s nicht so läuft, wie Du‘s 
dir vorgestellt hast, bedenke: 

 

3. Gott hat jedes Detail deines Lebens unter Kontrolle: Gott kennt 
jedes Detail deines Lebens und Er weiss, was du brauchst! Nichts pas-
siert einfach zufällig…! Gott ist in Kontrolle! Der Realienunti für Jona geht 
weiter: Jona 4,7-8: Am Morgen liess Gott einen kleinen Wurm kommen, der 

die Staude stach, dass sie verdorrte. Als die Sonne aufgegangen war, liess 

Gott einen heissen Ostwind kommen und die Sonne stach Jona auf den 

Kopf, dass er matt wurde. Da wünschte er sich den Tod und sprach: Ich 

möchte lieber tot sein als leben…  
 

Sobald es schlechter wird, kommt bei Jona wieder die gleiche Leier: Ich 
möchte sterben… Bis jetzt haben wir gesehen, wie viele Sachen Gott im 

Leben von Jona orchestriert hat: Einen Sturm, die Würfel der Seeleute, 

einen Fisch, eine Staude, einen Wurm… All das hat Gott im Leben von 
Jona bewirkt – jedes Detail! ER tut das, um Jona auf den rechten Weg zu 
bringen! All das, was in deinem Leben passiert – auch die vielen Enttäusch-
ungen, die Du durchgemacht hast: Es ist nicht umsonst. Unsere Verlegenhei-

ten sind Gottes Gelegenheiten! Was uns als Enttäuschung erscheint, 
ist für Gott eine Gelegenheit, dass Du im Glauben wachsen kannst! Es 
mag sein, dass es dir nicht passt, aber Gottes Plan ist gut! Gott ist 
Gott!Vertraue IHM! Wirf Dich in Gottes Arme, unterwirf Dich seinem Plan, 

vertraue IHM – und die Dinge in deinem Leben werden sinnvoll werden!  

 

Auch wenn Du Gott davonrennst – ER überschüttet dich mit seiner Güte! 
Kehre um zu IHM – in seiner Nähe ist es am Besten! 
Manchmal organisiert Gott in deinem Leben etwas ganz Grosses (ein 
grosser Fisch, der dich verschluckt – Umstände, die dich völlig ins 
Rotieren bringen…), machmal etwas ganz Neues (wie die Schatten-
Staude, die plötzlich da ist und dir Komfort gibt), und manchmal etwas 
ganz Kleines (kleiner Wurm, der den Komfort wegfrisst, weil Gott nicht 
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möchte, dass Du dort hocken bleibst; Gott will, dass Du in Bewegung 
bleibst); in jeder Situation: gross, neu, klein ist Gott am Drücker und 
seine Beweggründe sind Liebe! Gott lässt all das in deinem Leben 
geschehen – nicht um Dich zu strafen, sondern aus Liebe: Dass Du in 
Deine Lebensberufung findest!! Du magst nicht die Uebersicht über Dein 
Leben haben, aber ER hat es!! Gott hat die grossen und kleinen Dinge in 
Kontrolle! 
Es geht weiter: Jona 4,9 Da sprach Gott zu Jona: Meinst Du, dass du mit Recht 
zürnst um der Staude willen? Und Jona sprach: Mit Recht zürne ich bis an den Tod! 
Also, dieser Jona der schnallt es einfach nicht…! Die vierte Lektion, die 
Gott ihm gibt, heisst: Jona, wenn’s nicht so läuft, wie Du‘s dir vorgestellt hast: 

 

4. Fokussiere auf das, was bleibt! Wir sind oft so beschäftigt, wir sind in 
Beschlag genommen, wir sorgen uns um Dinge, die nur kurz Bestand 
haben… Die meisten unserer Sorgen sind auf kurzfristige Sachen aus-
gerichtet… Wie eine „Eintags-Staude“… Weshalb sorgst Du dich um 

Vergängliches? Es ist alsob Gott sagt: Wenn Du dir schon Sorgen machst,  
dann wenigstens über Wichtiges, wie z.B. die Rettung eines ganzen 
Volkes…! Du kümmerst dich um eine Pflanze, aber nicht um die riesige 
Stadt Ninivé mit 120.000 Kindern, die nicht links und rechts unterscheiden 
können…?! Gott analysiert bei Jona: Du bist mehr bedacht auf deinen 
eigenen Komfort (Schattenpflanze) als auf die Errettung einer ganzen 
Stadt von mindestens ¼ Million Einwohnern… Irgendetwas stimmt da 
bei deinen Prioritäten nicht…! Gottes will, dass Menschen gerettet 
werden – wir sollen die Erweckung von Dörfern, Städten und Nationen im 
Blick haben! Welche Ortschaft sollte dein Anliegen sein?! Jedenfalls 
dort, wo Du wohnst! Aber nicht nur das – unser Anliegen sollte weiter 
gehen: Unser Tal, unsere Region, unser Kanton, unser Land, unser 
Erdteil Europa und die Welt: Weil dort Menschen leben, die Gott liebt!! 
Es wird in Zukunft immer mehr Städte geben. Die Zukunft – so sagen Forscher – ist jung, urban 
und südlich des Aequators. Megastädte wie Kinshasa & Nairobi werden ca. 85 Mio. Einwohner 
haben… Das sollte unser Anliegen sein, weil dort viele Menschen leben. 

Frage: Was ist dein grösstes Anliegen? Dein eigener Komfort oder die 
Errettung von vielen Menschen, die sonst ewig verloren gehen?! Das ist 
eine ernsthafte Frage! 
 

Das Buch Jona zielt auf den Punkt: Was ist deine Lebensberufung? Dein 
Leben sollte fokussiert sein auf etwas, was bleibenden Wert hat! Das 
Wertvollste ist: Dein Leben zu investieren in etwas, das bleibenden Wert 
hat. Was wird bleiben? Gebäude werden vergehen, Titel, Ruhm & Macht 

werden vergehen… Die Migros & Coop & Banken werden einmal verschwin-
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den… Es gibt nur zwei Dinge, die bleiben. Ahnung?! Was bleibt ist das 
Wort Gottes und Menschen. 
Gottes Wort ist Wahrheit – es wird in Ewigkeit Bestand haben. Und 
Menschenseelen werden ewig bleiben – in der ewigen Herrlichkeit bei Gott 

= der Himmel oder ewig getrennt von Gott = die Hölle. Ob wir Menschen 
die Gute Botschaft von der Rettung in Jesus Christus bringen, wird darüber 
entscheiden, ob Himmel oder Hölle.  
Also, wenn Du dein Leben in etwas investieren möchtest, das bleibt: Lebe 
mit Gottes Wort und liebe Menschen hin zu Jesus! Im Himmel werden 
Menschen Dir einmal danken: Ich bin hier, weil Du mir von Jesus erzählt 

hast! Ich bin dir ewig dankbar!! Du hast Dich gekümmert um mein ewiges 
Heil! Danke!!! Die Botschaft vom Buch Jona lautet: Die Rettung von 
Menschen hat Priorität – Nebensächliches nicht! 
 

Aehnliches sagt Jesus in Matth. 6,31-33 (NGü): „Macht euch also keine Sorgen! Fragt 
nicht: Was sollen wir essen? Was sollen wir trinken? Was sollen wir anziehen?  
(vergängliche Sachen…) Denn um diese Dinge geht es den Heiden, die Gott nicht kennen.            
Euer Vater im Himmel weiss, dass ihr das alles braucht. Es soll euch zuerst um 
Gottes Reich und um seine Gerechtigkeit gehen (Deine Lebensmission), dann wir euch 
das Uebrige alles dazugegeben.“  
 

Und Paulus sagt in 2.Kor.4,18:  

Wir richten unseren Blick nicht auf das, was wir sehen, sondern auf das, was 

jetzt noch unsichtbar ist. Denn das Sichtbare ist vergänglich, aber das 

Unsichtbare ist ewig. Alles Sichtbare ist vergänglich! Dein Mercedes oder 
BMW werden nicht bleiben. Was bleibt ist Gottes Wort und die Seele der 
Menschen! Das ist kostbar und ewig! Das soll Deine Priorität sein!   Amen. 
 
 
 

Lied: RG 672, 1-3 „Mein schönste Zier und Kleinod bist“ (Orgel)  

    (Dich will ich lassen walten!) 

 

Fürbittegebet - Matthias S.:   
Lieber Vater im Himmel, Du hast für uns alle eine Lebensberufung; wir sind nicht 
hier auf Erden um nur für uns selbst zu leben. Herr, wir wollen unser Leben nicht 
vergeuden, sondern sinnvoll investieren in das, was bleibt. Danke für alle Lektionen 
aus dem Buch Jona. HERR, hilf mir, hilf uns zu beachten, wenn Sachen nicht so 
laufen, wie ich’s mir vorgestellt hatte, dass Du siehst, was ich nicht sehe, hilf mir 
deiner Weisheit zu vertrauen, denn Du HERR weisst den Ausgang – ich nicht!      
Ich will Dir ganz vertrauen! HERR, wenn Sachen nicht so laufen, wie ich’s mir 
vorgestellt hatte, dann erinnere mich daran, dass DU gut zu mir bist, wenn ich 
ungeniessbar bin, dass ich so oft Deine Güte empfangen habe ohne es zu 
realisieren. Vergib mir, dass ich Dich so oft ignoriert habe! Hilf mir daran festzu-
halten, dass Du immer einen guten Gott bist, und alles, was Du in meinem Leben 
tust, aus Liebe getan wird. HERR, hilf mir daran zu denken, dass Du jedes Detail 
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meines Lebens kennst – die grossen und kleinen Dinge! Hilf mir zu vertrauen, dass 
meine Verlegenheiten deine Gelegenheiten sind! HERR, bewahre mich, dass ich 
nicht über vergängliche Sachen sorge, sondern mich auf ewige Werte konzentriere: 
Dein Wort und Deine Menschen. Ich will heute mir bewusst meiner Lebensberufung 
hingeben, wozu Du mich gemacht hast! HERR Jesus Christus, komm in mein 
Leben, in jeden Raum meines Herzens. Erfülle mich mit Freude und Zuversicht. Ich 
brauche deine Vergebung! Hilf mir denen zu vergeben, die mich verletzt haben. Hilf 
mir zu gnädig zu anderen zu sein wie Du gnädig zu mir bist. Und HERR, jetzt 
entlasse ich aus der Anklage die Personen, die mich verletzt haben. Ich will nicht 
mehr am Hader festhalten! Danke für Deine Gnade und Vergebung, die ich 
empfangen durfte. HERR Jesus Christus, ich will Dir nachfolgen, von jetzt an bis in 
die Ewigkeit – dies bete ich im Namen Jesu Christi von Nazareth.  Stille - Unservater 
 

Mitteilungen: KiP Sonja Neeser 
Herzlichen Dank an alle die im Gottesdienst mitgewirkt haben. 

Kollekte heute: Spendgut 

 

Anlässe in der nächsten Woche: 

Montag 19.00 Uhr open sky vor dem KGH 

 20.00 Uhr Kirchenchorprobe 

Mittwoch 19.00 Uhr Gebet im Gebetskeller bei Fam. Altherr 

Freitag 19.00 Uhr Preteens 

Samstag  18.30 Uhr Heavenbound bei Fam. Hauri 

Nächster Sonntag: 09.30 Uhr Gottesdienst mit Taufe, - Thema: Engel 

     Pfr. Matthias Schüürmann und Band 

 

Schlusslied: RG 694, 1-2 „Harre meine Seele“ (Orgel) 
 

Segen:  2,Kor.4,18: Wir richten unseren Blick nicht auf das, was wir sehen, 

sondern auf das, was jetzt noch unsichtbar ist. Denn das Sichtbare ist 

vergänglich, aber das Unsichtbare ist ewig. 
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 

 

Ausgangsspiel: Orgel  
 


