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Gottesdienst am So. 5.Sept. 2021 um 9.30 Uhr Kirche Reitnau  
Thema: Leben zur Ehre Gottes – ein bedeutungsvolles Leben (Luk. 16,10) 

Maskenpflicht in Kirche 

Pfr.Matthias Schüürmann 062 – 726 11 72  

Kirchenpflege: Sonja Neeser                                       

Standup Band: Jonas Glünkin                                    

Sigristin: Käthi Reinhard 

Eingangslied/Musik: Standup Lied (1) Alles Läbe 
 

Grusswort: Wer im Geringsten treu ist, der ist auch im Großen treu. Luk.16,10  
Mit diesem Satz aus Lukas Kap.16 möchte ich Euch alle herzlich zu 

diesem Gottesdienst in Reitnau begrüssen! Wir wollen heute über ein 

bedeutungsvolles Leben nachdenken, ein Leben zur Ehre Gottes, ein 

Leben, welches auf Gott hindeutet. In der Bibel finden wir dazu verschie-

dene Leitsätze. Jesus sagte: Du bist über wenigem treu gewesen, ich will 

dich über viel setzen (Matth.25,21). Ja, sind wir gespannt, was die Bibel 

uns zu sagen hat!         

Wir freuen uns, dass die Standup-Band, die auch heuteabend den 

Jugendgottesdienst in der MZH umrahmt, heute Morgen den Gottesdienst 

hier in der Kirche mit ihren Liedern bereichert. Nach dem Gebet von KiP 

Sonja Neeser werden sie uns in einer Lobpreiszeit leiten – dann gibt es 

auch Gelegenheit für Zeugnis / Ufsteller mit Gott. Wir versammeln uns 

im Namen unseres HERRN Jesus Christus und dürfen wissen: Jesus ist 

in unserer Mitte: Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, 

da bin ich mitten unter ihnen! Danke HERR, dass Du da bist! 

Gebet: KiP Sonja Neeser 

Lobpreis Standup:  (2) Höcher     

     (3) Dir nöch sii     

Gelegenheit für ZEUGNIS («Ufsteller mit Gott»)  

(4) Sinking deep     

Schriftlesung:   - KiP Sonja Neeser: Lukas 16, 10-13 

Predigt: Leben zur Ehre Gottes – Lukas 16,10 

Liebe Gemeinde! Wie können wir ein bedeutsames Leben, ein Leben 

zur Ehre Gottes führen? Ein Leben, welches Bedeutung hat = ein 
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Leben, welches hindeutet: Auf Gott, auf seine Ehre! Ein Leben zur Ehre 
Gottes! Dabei spielt es keine Rolle, welche Beschäftigung oder Beruf Du 

nachgehst, ob Du Krankenschwester, Spediteur, Banker, Sporttrainer, 

Programmierer, Logistiker, Coiffeur, Pastor, Arzt, Hausfrau, Buchhalter 

oder Missionar bist – dein Leben hat Bedeutung, wenn es auf Gott 

hindeutet! Gott möchte Dich dafür gebrauchen! Der Reformator von Genf, 

J.Calvin, sagte: Ziel von unserem Leben ist: Zur Ehre Gottes leben! 

Was kann uns dazu helfen – zu einem Leben zur Ehre Gottes?! Dazu 4 Leitsätze: 

1. Sei treu in kleinen Dingen 

In Matth. 25,21 sagt Jesus: Recht so, du guter und treuer Knecht, du bist 

über wenigem treu gewesen, ich will dich über viel setzen; geh hinein zu 

deines Herrn Freude! Und in Luk.16,10 bezeugt Jesus: Wer im Geringsten 

treu ist, der ist auch im Großen treu. Und 2 Verse weiter: wenn ihr mit dem 

fremden Gut nicht treu seid, wer wird euch geben, was euer ist? (Luk.16,12) 

Und in Lukas 19,17 sagt Jesus: Recht so, du guter Knecht; weil du im 

Geringsten treu gewesen bist, sollst du Macht haben über zehn Städte. 

Also: Treu im Geringsten, treu mit fremdem Gut, treu in kleinen Dingen! 

Das sind Gottes Anforderungen, bevor er uns zu Grösserem im Dienst 

aufsteigen lässt! Es gibt viele Menschen, die Grosses tun wollen: Die 

Gesellschaft bewegen, die Welt verändern – sie haben grosse Träume – 

das ist gut! Aber gerade solche Menschen, die Grosses bewegen wollen, 

sind oft nicht begeistert, wenn sie kleine Dinge tun sollen. Sie wollen nicht 

in den kleinen, unbemerkten und Beifall-losen Bereichen des Lebens 

arbeiten… Doch genau dort schaut Gott hin: Wie ist Deine Treue im 

Kleinen…?! Er beobachtet unser Herz, wenn wir das Wenige und 

Geringe tun, wie wir umgehen mit Dingen, die anderen gehören… 

Denken wir z.B. an Joseph: Er musste in Potiphars Haus treu sein, im 

Gefängnis treu sein und die WC-Eimer leeren, bevor Gott ihn in den 

Palast, am Hof des Pharaos beförderte. Er musste Pharao mit seinen 

Träumen helfen, bevor Gott seine Träume verwirklichte. Gott schaut 

darauf, wie wir mit anderen Menschen und ihre Anliegen umgehen, und 

ob wir in den kleinen Dingen treu sind. Uebe Fleiss & Elan in den kleinen  

& unbemerkten Dingen – Gott sieht dich! Gerade da will Gott deinen Charakter 

formen und dich zu dem Menschen machen, den Er gebrauchen kann.                     
In meiner ersten Kirchgemeinde Affeltrangen & Märwil (TG) haben wir 
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für die Jugendarbeit eine alte Turnhalle zur Verfügung bekommen um 

dort Jugendarbeit (Jungschar & Teenagerclub, usw.) zu machen! (Wir 

hatten dort damals noch kein KGH…). Ein gläubiger Bauunternehmer hat 

mir diese Turnhalle für unsere Jugendarbeit zur Verfügung gestellt! Ich 

mag mir erinnern, wie ich öfters vor einem Jugendanlass dort Sachen 

parat gestellt habe, die Halle gewischt, Stühle aufgestellt, usw. Manchmal 

wollte da der Gedanke kommen: Müsste nicht jemand anders diese 

Arbeit tun…?! Ist das nicht unter meiner Würde als Pfarrer?! Aber irgend-

wie habe ich gespürt: Es ist wertvoll und wichtig, dass ich die Halle vor 

dem Anlass betend vorbereite und bereitwillig einrichte – Gott segnet das! 

Gott hat die Jugendarbeit im Thurgau gesegnet! Ja, das ist ein 1. Leitsatz 

Gottes für ein bedeutungsvolles Leben: Sei treu im Geringen! Manchmal 

müssen wir wie Joseph über längerer Zeit im Kleinen treu sein bevor Gott 

erhöht. Dazu ein Beispiel aus der Natur: Es gibt weltweit verschiedene 

Arten von Bambus – in China gibt es eine ganz besondere Sorte: 

Riesenbambus - Dendrocalamus giganteus. Dieser wird lange gehegt und 

gepflegt, gegossen und gewässert. Im 1.Jahr ist kaum ein Wachstum zu 

bemerken. Auch im 2. und 3. Jahr ist kaum Wachstum zu sehen. Trotz-

dem wird dieser Bambus weiter gehegt und gegossen. Im 4.Jahr sieht 

man immer noch nicht gross Wachstum. Aber dann irgendwann im 5.Jahr 
wächst dieser Bambus innerhalb von 30 Tagen 20 bis 30 Meter hoch (ca. 

70 cm pro Tag…). Nun kann man natürlich die Frage stellen: Ist er die 25 

Meter in 30 Tagen oder in 5 Jahren gewachsen…?!   Vielleicht pflegen 

einige von uns gerade einen solchen Bambus im übertragenen Sinne – da 

gilt es: Weiter giessen & wässern, nicht aufgeben, Treue üben, sei es in 

der Kindererziehung, Treue bei der Arbeit, Leitung eines Hauskreises, 

beim Geld spenden – auch wenn Du wenig hast -, bei ehrenamtlichen 

Aufgaben: Gott schaut Dich im Geringen zu, dort, wo Du dich für andere 

investierst und Er wird es Dir reichlich vergelten!! Sei im Geringen treu! 

Kommen wir zum 2. Leitsatz: 

2. Der Weg geht in Etappen voran! 

In Ex.17,1 heisst es: Die Israeliten zogen auf Befehl des Herrn weiter, von 

einem Lagerplatz zum andern = in Etappen, in Phasen. Es geht auf 

der Reise ins gelobte Land in Etappen voran und auf jeder Etappe gibt es 

eine Lektion zu lernen. Wenn diese Lektion nicht gelernt wurde, geht es 

noch nicht weiter… Gott gibt erst grünes Licht für die nächste Etappe, 
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wenn die vorige Lektion kapiert & beherzigt wurde. Wir können keine Etap-

pen überspringen… Vielleicht heisst deine jetzige Etappe: «Demut ler-

nen»… oder «Vertrauen lernen», wenn alle Sicherheiten bei Dir ringsum 

zusammenbrechen und Du dich nur noch an Gottes Verheissung in 

seinem Wort klammern kannst. In dieser Phase musst Du lernen, dass 
Gottes Wort genügt - eine wichtige Lektion…! Vielleicht kann dann deine 

nächste Etappe heissen: «Ein guter Verwalter sein»: Verantwortungsvoll 

mit den finanziellen Mitteln umgehen, die Gott Dir anvertraut hat…  Oder Du 

musst «Vergeben lernen» oder «Liebe üben», obwohl Du Widerstände 

erlebst und von Menschen betrogen wurdest. 

Ein Beispiel: Du willst Dein Traumhaus bauen und überlegst, welchen 

Bauunternehmer Du dafür engagieren kannst. Verschiedene Firmen 

werden angeschrieben und Kostenvoranschläge gemacht. Eine dieser 

Firmen ist recht bekannt – Du hast viel Gutes darüber gehört – und Du 

beschliesst: Diese kriegt den Zuschlag! Es stellt sich heraus: Der Sohn 

des Firmeninhabers wird der persönlicher Bauunternehmer für Dein 

Projekt – welch eine Ehre…! Aber dann bei Arbeitsbeginn wird klar: Dieser 

Mann kann gar keine Baupläne lesen… Diese Lektion hat er übersprun-

gen… Sein Vater hat ihn einfach befördert, weil er sein Sohn ist…   Er weiss 

auch nicht, wie man die nötigen Materialien bestellt – diese Lektion hat er 

auch übersprungen… Er weiss nicht, wie man ein Team führt oder dafür 

sorgt, dass die Arbeit in der richtigen Reihenfolge erledigt wird… Er kann 

keine Werkzeuge bedienen – die Lektion muss er auch wohl ausgelassen 

haben… Er weiss nicht einmal, wie man bei der Stadtverwaltung eine 

Baubewilligung beantragt… So wird für Dich klar: Dieser Kerl (Sohn des 
Chefs) wird sicher nicht mein Haus bauen! Sein Vater hat ihm mit der 

kometenhaften Beförderung keinen Dienst erwiesen…! 

Unser Vater im Himmel ist ganz anders: Er ist weise und liebt uns zu sehr, 

als dass er uns ohne eine absolvierte und bestandene Lektion befördern würde 

über alle Etappen hinweg… Nein, im Dienst der Nachfolge sind wir nur brauchbar 
und fruchtbar, wenn wir die Lektionen kapiert und bestanden haben…! 

Sogar Jesus Christus hat seine Mission hier auf Erden in verschiedenen 

Etappen erledigt: In Joh.17,4 spricht er davon, dass er die Ausbildung 

seiner Jünger abgeschlossen hat (Ich habe das Werk vollendet). Zwei Kap. 

später (Joh.19) ruft Jesus am Kreuz: Es ist vollbracht! Da spricht er über 
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das Werk der Erlösung. Verschiedene Aufgaben in Jesu Dienst, die 

abgeschlossen werden müssen!                                                                

Beim Apostel Paulus sehen wir dasselbe: Er erledigt die Missionsreisen 

in Etappen (Apg. Kap.11ff) und schreibt unterdessen den Gemeinden 

wichtige Briefe, die wir in der Bibel als Wort Gottes vor uns haben!          

In 2.Tim. 4, 7-8 kann Paulus am Ende seines Lebenswerkes sagen: Ich 

habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe 

Glauben gehalten; hinfort liegt für mich bereit die Krone der Gerechtigkeit, die 

mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag geben wird, nicht aber mir 

allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung lieb haben. 

Also: Auch der Dienst von Paulus geschah in verschiedenen Phasen. Auf 

welcher Etappe befindest Du Dich momentan? Welche Lektion solltest Du 

gerade lernen?! Wahrscheinlich hast Du noch einige Runden zu drehen – 

dein Auftrag ist noch nicht erledigt! Gott will Dich gebrauchen in seinem 

Reich! Bleibe dran!        Kommen wir zum 3.Leitsatz:  

3. Pflege ein dankbares Herz 

In 1.Thess.5,18 steht: Seid dankbar in allen Dingen; denn das ist der Wille 

Gottes in Christus Jesus an Euch! Wir sollen Gott dankbar sein für seine Gü-

te, für seine Rettung und für allen reichen Segen, der damit verbunden 

ist. Ein dankbares Herz wirkt wie ein Magnet für mehr Segen. Ein undank-

bares Herz wirkt abstossend für Gottes Segen. Herr, gib mir ein dankba-

res Herz! Lass mir die vielen Zeichen deiner Güte erkennen! Diese Coro-

nazeit ist schwierig – ja, es hat viele Einschränkungen. Aber wir haben 

soviel Gutes, uns geht es so gut! Ich stehe mit Christen in Zimbabwe in 

Kontakt – da hat die Krise ein ganz anderes Ausmass. Da müssen Kir-

chen immer noch geschlossen sein… Ich mache mir Sorgen über die 

Spaltung, die mehr und mehr in unsere Gesellschaft, in Familien und 

Gemeinden Einzug hält: Geimpft oder nicht-geimpft. Alles redet nur von 

Corona… Lasst uns neu auf die Güte und Erlösung Gottes in seinem 

Sohn Jesus Christus fokussieren: Uns geht es so gut, wir sind so 

privilegiert – danke, danke, danke, HERR! Wir wollen Gott lieben und 

unsere Mitmenschen – sie respektieren und ernst nehmen. HERR, ich will 

aufschauen auf Dich, den Anfänger und Vollender des Glaubens – das 

soll mein Fokus sein, egal, was die Zukunft noch alles bringen wird! 

Wahrscheinlich werden wir noch eine Weile mit dieser COVID-Geschichte 
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zu tun haben. Wahrscheinlich werden auch noch andere Krisen über uns 

kommen. HERR, ich will dankbar sein für jeden neuen Tag, denn deine 
Güte ist jeden morgen neu! Du trägst mich durch! Danke für Dein Reden 

in meinem Alltag! Danke für die Aussicht & Hoffnung auf das ewige 

Leben! Ich besuchte in der vergangenen Woche eine ältere Frau und 

brachte ihr das Abendmahl. (Dafür dürft Ihr mich gerne rufen!). Sie war so 

dankbar war für diesen Besuch. Mich hat ihre Dankbarkeit tief berührt! 

Seid dankbar in allen Dingen – pflege ein dankbares Herz! Sage Gott und 

Menschen Dank!!! Danke denen, die im Beruf & zuhause ihren Dienst 

tun. Wir wollen danken für die Regierung, die sich in diesen schweren 

Zeiten einsetzt. Wir wollen danken allen Angestellten, die unter grossem 

Druck arbeiten müssen. Auch kleine Zeichen der Dankbarkeit können 

vieles bewirken! Und der letzte Leitsatz für ein Leben zur Ehre Gottes: 

4. Erkenne, wer du bist und wer du nicht bist. 

In Joh.1,19ff sagt der Täufer Johannes auf die Frage, ob er der Christus 

sei: Ich bin es nicht! Da fragten sie weiter: Bist Du Elia? Nein! Bist Du der 

Prophet? Nein! Ja, wer bist Du denn? Ich bin eine Stimme in der Wüste: 
Ebnet den Weg des HERRN, wie Jesaja gesagt hat. 

Johannes der Täufer wusste, wer er war und wer er nicht war. Das ist 

eine tiefe Erkenntnis: Wer bin ich - wer bin ich nicht. Beide Erkennt-

nisse sind wichtig. Wir müssen niemanden darstellen oder nachahmen; 

Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin! Johannes wusste: Ich bin die 

Stimme in der Wüste, von der Jesaja sprach. Er wusste das, weil er Zeit 

mit Gott und mit seinem Wort verbrachte. Und auch für uns gibt es da 

keine Abkürzung: Wir müssen Zeit mit Gott und mit seinem Wort verbringen! 

Wenn Du wissen willst, wer du bist: Frage Gott! Jak.4,2: Ihr habt nicht, weil 

Ihr nicht bittet! Bitte Gott um Klarheit! Du kannst auch Menschen in die-

nem Umfeld fragen. Wir haben oftmals blinde Flecken, wenn es darum 

geht unsere Gaben zu identifizieren, während es für die Menschen um 

uns herum sonnenklar ist. In der Apg. 4,36 wird uns von einem Mann 

namens «Josef» berichtet. Er spielte in der NT-lichen Gemeinde eine 

wichtige Rolle. Wir kennen ihn allerdings nicht unter diesen Namen, denn 

die Menschen um ihn herum sagten: Du bist Barnabas = Sohn des 

Trostes, Sohn der Ermutigung. Und genau das war das Zeugnis seines 

Lebens: Wo Barnabas auch hinkam, hat er Menschen ermutigt, getröstet 
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und aufgerichtet! Deshalb nannten sie ihn «Barnabas» = der Ermutiger, 

Sohn des Trostes. Welchen Namen würden Menschen Dir geben?! 

Sohn des …, Tochter der…?! Ein Baum erkennt man an seine Früchte. 

Wo ist dein Leben fruchtbar? Wo bringst Du gute Dinge hervor, die fast 

unbewusst geschehen. Wo kannst Du für Gottes Reich Früchte bringen? 

Gott will Dich gebrauchen! 

Fassen wir zusammen: Für ein Leben zur Ehre Gottes ist wichtig: 

1. Sei treu in kleinen Dingen!  

2. Der Weg geht in Etappen voran! Ueberspringe keine Lektion! 

3. Pflege ein dankbares Herz! 

4. Erkenne, wer du bist und wer du nicht bist! 

Gott möge dich gebrauchen & segnen! Soli Deo Gloria – Gott allein die Ehre!  

Amen. 

Musikstück / Lied (5): Standup  Das glaub ich  

Fürbittegebet & Stille & Unservater:   

Bitte um ein Leben zur Ehre Gottes: Treue im Kleinen, Schritt für Schritt, 

Dankbarkeit und meine Identität & Gaben in Christus beachten! 

HERR, schenke Erweckung bei uns!! Danke dafür!! Bitte für Kranken, 

Trauernden, Einsamen!  Stille - Unservater 

Mitteilungen: KiP Sonja Neeser 
Herzlichen Dank an alle die im Gottesdienst mitgewirkt haben. 
Kollekte heute: Weisses Kreuz 
Heute Abend um 18 Uhr ist Jugendgottesdienst stand up 
 

Anlässe nächste Woche: 
Donnerstag, 9. Sept.  20.00 Uhr Gemeindegebet 
Freitag, 10. Sept.   19.00 Uhr Gebet für verfolgte Christen (Kirche) 
Nächster Sonntag, 12. Sept. 10.00 Uhr Sonntagschule 
    18.00 Uhr  Abend-Gottesdienst mit Pfr. Matthias  
      Schüürmann und Band 
 

 

Segen: Es ist mir ein grosses Anliegen, dass wir wie Paulus am Ende 

unseres Lebens sagen können: Ich habe den guten Kampf gekämpft, ich 

habe den Lauf vollendet, ich habe Glauben gehalten; hinfort liegt für mich 

Kommentiert [MS1]:  
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bereit die Krone der Gerechtigkeit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an 

jenem Tag geben wird. Ja, lebe zur Ehre Gottes! 

 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. 
 

Ausgangslied Standup (6):   Segne uns o HERR 


