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Gottesdienst am 24.4.2022 um 9.30 Uhr in der Kirche Reitnau 
Lernet von den Tieren!  Jesaja 1, 1-9 

Pfr.M.Schüürmann 
         Standup-Band: Jonas Glünkin 
         KiP: Adrian Munz 
         Sigristin: Käthi Reinhard 
 

Eingangslied (1) Standup: Es esch Jesus wo mer fiire (1) 
 

Grusswort: Lobet den Herrn, ihr Berge und alle Hügel, 
fruchttragenden Bäume und alle Zedern, ihr Tiere und alles Vieh, 
lobet den Herrn! Ps. 148, 9-10 

Mit diesem Wort aus Psalm 148 möchte ich Euch alle ganz herzlich zu 
diesem Gottesdienst begrüssen. Nicht nur Menschen, sondern sogar 
Tiere werden in der Bibel aufgefordert, Gott zu loben. Im Frühling erwacht 
die ganze Natur – der Garten spriesst, Vögel singen um die Wette. 
Während Spaziergänge in den Ostertagen haben wir erneut gestaunt, 
welch eine Pracht Gott in die Natur hineingelegt hat. Wir wollen uns in 
diesem Gottesdienst damit beschäftigen, was wir alles von den Tieren 
lernen können, besonders von ihrer Treue zum Meister. Milane & Bussard 
schweben über Kirche & Pfarrhaus. Vögel singen um die Wette! Sorget 
euch nicht, sagt Jesus!  Alles was Odem hat, lobe den HERRN, Ihr Menschen, 
Bäume & Tiere, gebt Gott die Ehre! Nach dem Gebet vom KiP Adrian Munz 

wird uns die Standup Band in einer Lobpreiszeit leiten!  
 

Gebet: KiP Adrian Munz 
 
Lobpreiszeit 2 Lieder (2-3) Standup: 
So liebt wie du (2) 
Mir vertraued Gott (3) 
 
Info Life on Stage III : (Markus, Philemon, Matthias) 

 Markus sagt etwas zu ViP-Trainings (Video Madeleine 30 Sek.) & Gebet Mi. 4.Mai im Keller B.Altherr 
 Matthias: Video LoS 2021 in Augsburg – Vorankündigung 1: Claudia  / Beginn 0.33 bis 3 Min. 
 

Lied (4) Standup: A miner stell (4) 
 

Schriftlesung: Jesaja 1,1-3.8-9 / Jes.40, 26-31          (KiP Adrian Munz)                                                                                                           
Dies ist die Offenbarung, die Jesaja, der Sohn des Amos, geschaut hat über Juda und Jerusalem zur Zeit des Usija, 

Jotam, Ahas und Hiskia, der Könige von Juda. Höret, ihr Himmel, und Erde, nimm zu Ohren, denn der Herr redet! Ich 

habe Kinder grossgezogen und hochgebracht, und sie sind von mir abgefallen! Ein Ochse kennt seinen Herrn und 

ein Esel die Krippe seines Herrn; aber Israel kennt's nicht und mein Volk versteht's nicht. Uebriggeblieben ist allein 

die Tochter Zion wie ein Häuslein im Weinberg, wie eine Nachthütte im Gurkenfeld, wie eine belagerte Stadt. 

Hätte uns der Herr nicht einen geringen Rest übrig gelassen, so wären wir wie Sodom und gleich wie Gomorra.“ 

(Jes.40, 26-31) Hebet eure Augen in die Höhe und seht die Sterne! Wer hat dies geschaffen? Es ist Gott, Er gibt 

dem Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. Die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, daß sie 

auffahren mit Flügeln wie Adler, daß sie laufen und nicht matt werden, daß sie wandeln und nicht müde werden.  
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Predigt: Lernet von den Tieren! Jesaja 1, 1-3.8-9 / Jes. 40, 26-31 
 

Liebe Gemeinde! 
Wie schön ist es, Tiere zu beobachten! Macht Ihr das auch gerne?! Welch 
eine Pracht, Milane & Bussarde  majestätisch am Himmel ihre Runden 

drehen zu sehen. Welch eine Freude, wenn Vögel im Wald ihr Konzert 
zum Besten geben! Gott hatte viel Freude beim Erschaffen der Natur & 
Tiere. Von Schmetterlingen und Libellen gibt es nicht nur 3 Sorten oder 5 
Farben, sondern Tausende! Bei der Schöpfungsgeschichte werden die Wale 
besonders erwähnt: Die Giganten des Meeres – wahre Wunderwerke!  
Oefters greift die Bibel Bilder aus der Natur und der Tierwelt auf, und in 
Jesaja Kapitel 1 werden wir aufgefordert, vom Ochsen und Esel zu lernen! 

Bereits die Eselin von Bileam (2. Mo. 4, 22-33) hat gezeigt, dass sie die 
Gegenwart Gottes besser wahrnehmen konnte wie der Wahrsager Bileam. 

In Sprüche 30,24 werden wir aufgefordert, von den Ameisen zu lernen, 

fleissig zu sein: Geh zur Ameise, Du Faulenzer! Und Jesus sagte, dass 
wir von den Vögeln lernen können, keine Sorgen zu haben Matth.10,29  

In Jesaja 1 kommen die Tiere besser weg als die Menschen. Ja, wir 
Menschen werden aufgefordert, von den Tieren zu lernen: „Ein Ochse 
kennt seinen Herrn und ein Esel die Krippe seines Herrn; aber Israel 
kennt's nicht und mein Volk versteht's nicht.“ 
 

Wir staunen immer wieder über Tiere, über ihre Anmut, ihre Majestät 
(Milane), über ihre Treue (Hunde) und ihre Beharrlichkeit & Eigensinnigkeit 
(Katzen).    Tiere haben uns persönlich im Leben immer ein Stück beglei-

tet, sowohl im Kanton Zürich & Thurgau, wie in Namibia und auf Teneriffa 
und Umiken und auch jetzt in Reitnau. Als ich meine Frau Rahel kennenlern-
te, spielte der Hund eine grosse Rolle! Tiere sind Teil von Gottes Schöpfung.  
Ich erzähle gerne kurz persönlich, wie das angefangen hat: Nun, meine Frau und ich haben uns näher durch das Spazieren mit Hunden kennen gelernt. Dazumal war ich Student in Zürich und hatte ein Zimmer bei einer Vermieterin bekommen mit der Bedingung, dass ich öfters mit ihrem Hund 
spazieren ginge. Das tat ich gerne, denn ich war selber mit Hunden aufgewachsen. Als ich meine Frau im Mitarbeiterteam eines Lobgottesdienstes kennen lernte, erfuhr ich, dass sie täglich mit ihrem Hund auf dem Feld spazieren ging. Naja, ich musste ja auch spazieren - das konnten wir doch 

auch zusammen machen... Wie gut, dass unsere beiden Hunden sich auch gut vertragen haben (war auch Männlein & Weiblein). Ich musste dann vor allem noch das Zutrauen ihres Hundes gewinnen... na ja, so ist es weiter gegangen. Der Hund ist selbstverständlich mit in unsere Ehe 
gekommen, und Hunde haben wohl immer einen besonderen Platz in unseren Herzen. Ja, es ist schön, Tiere zu haben, besonders für die Kinder! 

Was macht Tiere so besonders? Tiere haben etwas Gutmütiges und 
Treues. Wie gutmütig schauen sie uns an. Wir hatten einmal ein Poster, 
auf dem stand: Tiere reden mit den Augen oft vernünftiger als Menschen 

mit dem Mund... 

Das Bemerkenswerte finde ich: Ein Hund ist nicht nachtragend. Das 
grösste Privileg für ihn ist, beim Meister zu sein und ihn zu beschützen. 
Es gibt rührende Berichte, wie Tiere über grosse Distanzen von 100ten 
Kilometern den Weg zu ihrem Meister zurückfanden. 
Im Jahre 1998 gab Herr Raily in Tennessee, USA, seinen Foxterrier wegen Platzmangel an einem Freund von ihm in New Orleans. Doch bald darauf schrieb der Freund, dass der Hund verschwunden sei , und sie ihn nicht finden konnten. Gut 11 Wochen später kratze der Foxterrier an der Tür 

vom Haus seines Meisters in Tennessee. In diesen gut 11 Wochen hatte er eine Distanz von etwa 1200 Km zurückgelegt und den Weg zu seinem Meister zurück gefunden. Wahrlich eine Leistung!  

In Namibia sahen wir öfters Rinder und Pferde frei herumlaufen – der 
Besitzer hat sich da keine Sorgen gemacht, denn die Tiere kannten den 
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Weg zurück zum Stall. Ein Hund hat nach dem Tod seines Frauchens 
jahrelang ihr Grab besucht - rührend! Welch eine Treue haben Tiere zu 
ihrem Meister, sogar zu Herrchen und Frauchen, die längst nicht immer 
so gütig und rücksichtsvoll zu ihnen sind (vgl. Hunde von Drögler)!  
 

Was will uns dieser Text in Jesaja Kap.1 sagen? 
„Ein Ochse kennt seinen Herrn und ein Esel die Krippe seines Herrn; 
aber Israel kennt's nicht und mein Volk versteht's nicht.“ (Jes.1,3) 
Die Tiere wissen den Weg zurück zu ihrem eigenen Herrn, den Weg 
zurück zum Stall, doch Menschen sind im Verhalten Gott gegenüber oft 
viel dümmer als Tiere: Sie verlassen ihren Schöpfer und wollen nichts 
mehr von Ihm wissen! Das nennt die Bibel törricht!  
Der Prophet Jesaja schreibt diese Zeilen um das Jahr 700 vor Christus. 
Das jüdische Volk leidet in dieser Zeit grosse Not: Die Hauptstadt Jerusa-
lem wird belagert vom assyrischen König Sanherib. Unterdrückung und 
Hunger sind überall zu spüren. Der Prophet Jesaja fleht sein Volk an: 
Kehrt zurück zu Gott, vertraut Ihm – verlasst euch nicht auf fremde Mächte, 
verlasst euch nicht auf Aegypten!  
Die Geschichte vom Volk Israels ist gekennzeichnet durch Höhen und 
Tiefen – immer wieder sind sie fremden Götzen nachgefolgt. Gott hatte 
das Volk Israel auserwählt und ausgesondert aus allen Völkern. Mit 
Abraham hatte die Geschichte des Bundesvolkes angefangen. Aus 
Ägypten hatte Gott sie mit mächtiger Hand herausgeführt, am Berg Sinai 
erhielten sie durch Mose seine Gebote und durch Josua wurden sie ins 
gelobte Land Kanaan geführt. So konnte Gott mit Recht sagen: Ich habe 
Kinder grossgezogen und hochgebracht (Jes.1,2) 

Gott vergleicht seine Fürsorge für das Volk Israel mit einem Vater oder 
einer Mutter, die für ihre Kinder sorgen. Gepflegt und geliebt in jeder 
Hinsicht. Doch die Tragik ist: Sie sind von mir abgefallen! Immer wieder 
heisst es im Alten Testament: Die Kinder Israels taten, was böse war in den 
Augen des Herrn. Sie opferten fremden Göttern und lästerten den Namen des Herrn. 
Das muss für Gott sehr schmerzvoll sein. Wie hart ist die Erfahrung für 
Eltern, wenn ihr Kind nichts mehr von ihnen wissen will. Das gibt es… 
Wenn das aber in einem Anflug von Rebellion, im Pubertätsalter passiert, 
dann gibt es Hoffnung: Diese Haltung kann sich später wieder ändern, 
das kann vorübergehen. Doch die Erfahrung, die Gott mit seinem Volk 
machen musste, war: Immer wieder fielen sie von Gott ab. Seine Liebe 
und Fürsorge wurden mit Undank und Rebellion quittiert. Deshalb die 
harte Botschaft Gottes: Ihr, vom Hause Israel, ihr handelt schlimmer wie 
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Tiere. Die sind nicht so. Ein Tier würde seinen Herrn niemals verlassen, nicht 
mal einen schlechten. Ihr aber verlässt den einzigen und lebendigen Gott! 
Auch die Belagerung durch den assyrischen Feind Sanherib bringt das 
Volk nicht zur Busse und Umkehr.  
Wie eigensinnig & hochmütig ist der Mensch. Wir sind da nicht besser! 
Deshalb sehe ich es als meine Pflicht: Immer wieder neu aufrufen: Kehrt 
um zu Gott! Deshalb die Kampagne LoS!  Liebe den HERRN, deinen 
Gott, von ganzem Herzen! Verlass IHN nicht! Entzünde, HERR, neu das 
Feuer in uns! 
Es steht uns nicht zu mit anklagendem Zeigefinger auf das Volk Israel 
von damals zu weisen. Wir sind nicht besser. Soviele Menschen 
behaupten, die Medien machen da fleissig mit: „Mit Gott will ich nichts zu 
tun haben! Ich kann es besser ohne ihn!“ Und unsere Gesellschaft versinkt 
immer mehr ins Chaos, in Hass, Streit und Rebellion - ohne Gott.  
 

Was macht Gott mit so harrstarrigen Menschen? Gib er sie auf? Überlässt 
er sie ihren Untergang? Nein! Gott gibt ein Hoffnungszeichen: Ein Rest 
wird übrigbleiben, so heisst es in Vers 9. Und aus diesem Rest, so zeigt 
uns der Prophet Jesaja auf, wird der Sohn Gottes, Jesus Christus, in 
Bethlehem hervorkommen. Das ist Hoffnung! Die Botschaft des Neuen 

Testamentes knüpft hier an und sagt: Gottes Heilsplan heisst Jesus 
Christus. Jesus bedeutet: Der Herr ist Rettung/ Heil, der Herr hilft. Gott 
straft nicht eine sündige Menschheit, sondern lässt die Strafe auf seinen 
eigenen Sohn kommen. Das ist das Evangelium, die frohe Botschaft: So 
sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hergab, 
auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das 
ewige Leben haben. (Joh.3,16) Aus Liebe liess Gott seinen Sohn 
kreuzigen, für Dich und für mich. Jesus starb für unsere Schuld. Das 
haben wir an Karfreitag gedacht. Jesus durchbrach die Mauer der Schuld 
und Sünde, die uns von Gott trennt. Und nun bleibt für uns die grosse 
Frage: Wollen wir zu unserem Schöpfer zurückkehren?!  
Darf Jesus Christus Dein Leben in Ordnung bringen, und Dir den Weg 
zum Schöpfer des Universum zurückzeigen? Aus der Bibel geht klar 
hervor: Jesus Christus ist das letzte Gnadenangebot Gottes ist. Wer an 
diesem Gnadenangebot vorbei geht, dem ist nicht mehr zu helfen. Jesus 
sagte von sich selbst: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das leben. 
Niemand kommt zum Vater denn durch mich! (Joh.14,6)  
 

Jesus Christus ist der Weg zum himmlischen Vaterhaus. Seien wir doch 
nicht dümmer als die Tiere. Ein Ochse kennt seinen Herrn und ein Esel 
die Krippe seines Herrn. Wir haben einen himmlischen Herrn! Wo 
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könnten wir es besser haben als bei unserem Schöpfer, der uns gemacht 

hat und uns durch und durch kennt. Jesus lädt ein: Kommet her zu mir alle, 
die ihr müde und beladen seid. Ich will euch erquicken. Bei mir werdet ihr Ruhe 
finden für eure Seelen. (Matth11,28f)  Lernen wir doch von den Tieren, um 

mit grosser Treue an diesem himmlischen Herrn festzuhalten!                           

 

Und in Jes. Kap.40 tröstet Gott sein Volk, welches dann in der babylo-
nischen Gefangenschaft ist: Hebet eure Augen in die Höhe und seht die 

Sterne! Wer hat dies geschaffen? Es ist Gott, Er gibt dem Müden Kraft und 

Stärke genug dem Unvermögenden. Die auf den Herrn harren, kriegen neue 

Kraft, daß sie auffahren mit Flügeln wie Adler, daß sie laufen und nicht matt 

werden, daß sie wandeln und nicht müde werden. (Jes.40, 26-31) 

Hebet eure Augen in die Höhe und seht! Richtet den Blick nicht länger 
trostlos und bekümmert zu Boden. Blickt auf zum Himmel! Seht das 
Leuchten der Sterne! Gott kennt jeden einzelnen Stern mit Namen! 
Wieviel mehr kennt Er Dich!                                                                          
Damals gab es noch  keine Lichtverschmutzung. In einer klaren Nacht 
kann man tausende Sterne am Himmel sehen. Astronomen schätzen die 
Zahl auf etwa 10 hoch 25. Das ist eine Zahl, die wir uns gar nicht 
vorstellen können… wie Sandkörner am Meer. Welch ein grosser Gott, 
der sich so etwas leisten kann! Er hat diese Milliarden Sterne ins Dasein 
gerufen und kennt jeden einzelnen Sternen mit Namen; ER lenkt ihre 
Bahn. So mächtig ist unser Gott!                                                                                          
Die Babylonier damals waren große Astronomen. Die Sterne hatten für sie göttliche Macht. Der 
Prophet Jesaja macht klar: Es ist der Schöpfer des Himmels und der Erde, der sie alle geschaffen 
hat. Der Kommunismus in der damaligen DDR wollte alles in Zusammenhang mit Gott ausrotten. 
Ein atheistischer Staat sollte es sein, wo nur der Mensch und seine Errungenschaft im Mittelpunkt 
stehen. Es gab keine Weihnachtsbäume mehr, Engel bekamen neue Namen: „Jahresendgestalten“, 
usw. Man wollte alles Göttliche verbieten und verbannen – doch etwas konnten die kommunistisch-

en Herrscher nicht ausschalten: Die Leuchtreklame Gottes am Himmel: Die Sterne! Millionenfach 
sind sie jede Nacht am Himmel zu sehen! Die Sterne machen jeden Abend Reklame für Gott: Gott 

ist gross! Gott ist gross! Gott hat die Pracht der Sterne gemacht, und er kennt auch Dich! Gott kennt 
dein und mein persönliches Leben und hat einen Plan damit. Ich bin ihm nicht verborgen, ich bin 
kein Zufall, ich bin Ihm wichtig! Ein schönes altes Kinderlied besagt:  

Weißt du, wieviel Sternlein stehen an dem blauen Himmelszelt ? 

Weißt du, wieviel Wolken gehen weit hinüber alle Welt ? 

Gott, der Herr, hat sie gezählet, daß ihm auch nicht eines fehlet 

an der ganzen großen Zahl, an der ganzen großen Zahl. 

 

Weißt du, wieviel Kindlein frühe stehn aus ihren Betten auf, 

daß sie ohne Sorg und Mühe fröhlich sind im Tageslauf ? 

Gott im Himmel hat an allen seine Lust, sein Wohlgefallen, 

kennt auch dich und hat dich lieb, kennt auch dich und hat dich lieb. 
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„Er kennt auch dich und hat dich lieb...“ Diese Botschaft müssen wir uns 
immer wieder neu sagen lassen. Der Prophet Jesaja spricht zu den 
mutlosen und verzagten Gefangenen in Babylon: Gott kennt auch Dich 
und hat dich lieb! Er gibt den Müden Kraft, und die Schwachen macht er stark.                                                                                                                     
Der Prophet Jesaja ruft uns zu: Blickt auf den lebendigen Gott! Harrt auf 
IHN! Die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, daß sie auffahren mit 
Flügeln wie Adler...  Hier sind wir wieder bei den Tieren!                                                                                                         
Welch ein atemberaubendes Bild: Wie sich ein Adler in die Lüfte erhebt 
und majestätisch, scheinbar federleicht schwebt – so will Gott Dich mit 
seiner Kraft neu erfüllen: Durch seinen Geist, durch seine Kraft darfst Du 
auffahren und gestärkt durch’s Leben gehen. Diese Kraft aus der Höhe 
steht zur Verfügung. Gott verheißt sie all denen, die auf ihn harren. Auf 
ihn harren bedeutet: Nicht loslassen, an Gottes Verheissungen durch dick 
und dünn festhalten, alles auf Jesus setzen! Wer will, nehme das Wasser 
des Lebens umsonst (Offb. 22,17)! 

Ein Adler fliegt nicht hektisch. Er versteht es, sich von seinen 
Fittichen tragen zu lassen.  „Die aber, die dem Herrn vertrauen,  

bekommen Flügel wie Adler.“  In Psalm 103,5 steht die Zusage Gottes: 
„Du wirst wieder jung wie ein Adler“. Die Fürsorge des Adlers für seine 
Junge ist vorbildlich und ein passendes Bild für Gottes Fürsorge für uns: 
Wenn ein Adler seine Jungen aus dem Nest wirft, tut er es nicht, um 
ihnen zu schaden. Vielmehr sollen sie die Kraft ihrer Flügel kennen 
lernen, damit sie fliegen. Bei diesem Lernprozess lässt der Adler seine 
Jungen nicht allein, er schwebt unter ihnen, immer bereit, sie auf seinen 
Flügeln aufzufangen. So sorgt Gott auch für Dich und für mich!                                                                  
Gottes Geist will uns neu beflügeln! Seine Kraft ist für uns da! Wieviel mehr 
wird der Vater im Himmel seinen Geist geben, die ihn darum bitten. (Luk. 11, 13)  

Gott kennt auch dich und hat dich lieb. Du bist ihm wichtig, er weiß 
um deine Not. Die Probleme gehen nicht immer weg, oder nicht sofort, 
oder so, wie wir gemeint haben. Ausharren ist wichtig! Aber Gott gibt 
genug Kraft, die Probleme des Lebens mit seiner Hilfe zu meistern! Er 
verleiht Flügel des Adlers. Und wir dürfen ausruhen auf seinen Fittichen! 
Ja, die auf den HERRN harren, kriegen neue Kraft!        Amen. 

 
Lied (5): Standup: Dir nöch si (5) 
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Fürbittegebet &  Vaterunser 
Danke für Grösse und Pracht deiner Schöpfung 
Danke für die Berufung eines jeden von uns: Dir Nachfolgen, Zeuge sein! 
Wir bitten um Stopp des Krieges in Ukraine und überall, wo Gewalt herrscht 
Bitte für Schwermütigen, Mutlosen, Aengstigen, für Kranke, für Trauende 
Wir fassen all unsere Bitten zusammen in dem Gebet, welches Jesus 
uns gelehrt hat: Unser Vater im Himmel...  
 
Mitteilungen: KiP Adrian Munz  
Herzlichen Dank an alle die im Gottesdienst mitgewirkt haben. 

Kollekte: Spendgut 

Anlässe nächste Woche: 

Montag  19.00 Uhr open sky vor dem KGH 

Donnerstag  19.00 Uhr Gebet für die Ukraine (in der Kirche) 

Samstag 18.30 Uhr Heavenbound 

 19.30 Uhr JG 

Nächster Sonntag 09.30 Uhr Gottesdienst mit Pfr. M. Schüürmann und   

  Lobpreisteam 

 18.00 Uhr Jugendgottesdienst stand up MZH 

 
Segen: Alles was Odem hat, lobe den Herrn! 

Der Herr, sei vor dir, um dir den richtigen Weg zu zeigen. 
Er sei neben dir, um dich in die Arme zu schließen und dich zu schützen. 
Der Herr sei hinter dir, um dich zu bewahren vor der Heimtücke des Bösen. 
Er sei unter dir, um dich aufzufangen, wenn du fällst und dir Kraft zu geben, 
wenn du am Ende bist. Der Herr sei in dir, um dich zu trösten, wenn du traurig 
bist. Er sei über dir, um dich jeden Augenblick mit seiner Nähe zu erfreuen. 
So segne dich der liebende Gott.       Amen 
 

Schlusslied Standup (6): Chönig vo mim Härz (6) 
 
 

 


