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Abendgottesdienst 22.Mai 2022 – 18.00 Uhr Kirche Reitnau 

Gott trägt dich! Jes. 46, 1-4 

Pfr. Matthias Schüürmann                            
Zeugnis vom Niger: Rahel Greuter                                                   
Lobpreis: Standup Band, Jonas Glünkin                              
Sigristin: Antoinette Sigrist                                    
Kirchenpfleger: Peter Klauser  

Eingangslied (1): Standup: Etwas in mir zeigt mir das es Dich gibt! 

Begrüssung: „Er wird seine Herde weiden wie ein Hirte, die Lämmer wird 

er in seinen Arm nehmen und in seinem Gewandbausch tragen, die 

säugenden Muttertiere wird er fürsorglich leiten.“                                         

In der Bibel finden wir viele Berichte über Völker, die Götzen von einem Ort zum 
anderen tragen mussten. Aber unser Gott kann nicht getragen werden – Er ist 
es, der uns durch schwere Zeiten trägt! Der Gute Hirte will Dich durch die Höhen 
und Tiefen des Lebens fürsorgerlich tragen.  Etwas Schweres Tragen… Wer 
kennt das nicht…?! Rahel Greuter hat in ihrer Zeit im Niger viel Schönes, aber 
auch viel Schweres gesehen. Sie hat ein Stück erfahren & lernen können, wie auf 

«afrikanische Art» Sachen getragen werden… Sie wird uns davon im Gottesdienst 
berichten! Ein besonderes Erlebnis vom Tragen möchte ich noch erzählen:                                                                                                       
In meiner Jugendzeit in Holland hatten wir ein Kanu, mit dem ich und mein 
Bruder wunderbar auf dem Ijsselmeer fahren konnten – das war fabelhaft! Aber 
dieses Ijsselmeer (grosses Wasser – ehem. Zuidersee) war etwa 3 Km von 
unserem Haus entfernt - wir konnten noch nicht Autofahren… Da habe ich 
öfters mit meinem Bruder das Kanu diese 3 Km bis zum Wasser getragen – das 
war ganz schön anstrengend… Im Wasser konnte jedoch das Kanu uns tragen…  
Gott will uns tragen – wir müssen nicht Gott tragen! Darüber wollen wir in 

der Predigt nachdenken! Nach dem Gebet von Sibylle Müller wird die 
Standup-Band uns in eine Lobpreiszeit leiten. Dann wird Rahel Greuter 
uns über ihre Erfahrungen in Niger berichten! 

Gebet: (KiP: Sibylle Müller)   

Lobpreisblock: 2 Lieder Standup (Nr. 2-3) Jesus, Sohn vo Gott / Mir vertroued Gott 

Zeugnis von Rahel Greuter – Zeit in Niger 15’   

Lied 4: Standup: Hoffnigsträger 

Schriftlesung: Jesaja 46, 1-4   KiP: Peter Klauser                                          
Bel bricht zusammen, Nebo ist gefallen, ihre Götzenbilder sind den Tieren und dem Vieh aufgeladen, dass sie sich müde tragen an dem, was eure Last war.   Sie fallen und beugen 
sich allesamt, sie können die Last nicht retten; sie selbst müssen in die Gefangenschaft gehen.  Hört mir zu, ihr vom Hause Jakob und alle, die ihr noch übrig seid vom Hause Israel, 
die ihr von mir getragen werdet von Mutterleibe an und vom Mutterschoße an mir aufgeladen seid:  Auch bis in euer Alter bin ich derselbe, und ich will euch tragen, bis ihr grau 

werdet. Ich habe es getan; ich will heben und tragen und erretten. 
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Predigt: Gott trägt Dich 

Liebe Gemeinde! 

Es gibt Menschen, die ihre Götter/Götzen tragen. In der Bibel finden wir viele 
Berichte über Völker, die Götzen von einem Ort zum anderen tragen mussten. 
Aber Gott, der Schöpfer von Himmel und Erde, lässt sich nicht tragen! – nein, Er 
ist es, der uns durch schwere Zeiten trägt! Seine mächtigen Arme sind da, um 
uns durch die Höhen und Tiefen des Lebens zu tragen; dort ist Geborgenheit 
inmitten aller Stürme! Das bezeugt uns die ganze Bibel! 

Schauen wir an: Jesaja, Kapitel 40: Dies beginnt mit der Beschreibung, wie 
Johannes der Täufer den Weg für den Messias Jesus Christus bereitet. Das 
schrieb der Prophet Jesaja 700 Jahre vor der Geburt Christi! Und das ganze 
Kapitel Jesaja 40 ist sehr prophetisch. In Jesaja 40, 11 wird der Erlöser Jesus 
Christus beschrieben: „Er wird seine Herde weiden wie ein Hirte, die 

Lämmer wird er in seinen Arm nehmen und in seinem Gewandbausch 

tragen, die säugenden Muttertiere wird er fürsorglich leiten.“ 

Der Messias wird seine Schützlinge, die Lämmer in seinem Gewandbausch 
tragen. Welch ein Kontrast zu den babylonischen Göttern namens Bel und 
Nebo. Ueber sie heisst es in Jesaja 46, 1-2: „Bel bricht zusammen, Nebo ist 

gefallen, ihre Götzenbilder sind den Tieren und dem Vieh aufgeladen, dass 

sie sich müde tragen an dem, was eure Last war. Sie fallen und beugen 

sich allesamt, sie können die Last nicht retten; sie selbst müssen in die 

Gefangenschaft gehen.                                                                                        

Stellen wir uns das vor: Götzenbilder müssen auf dem Rücken von Tieren 
weggeschleppt werden. Sie sind sie eine schwere Last für müde Tiere geworden. 
Sie sind nicht in der Lage, ihre eigenen Statuen zu retten. Sie selbst werden als 
Gefangene weggeführt.                                                                                                      
Wie anders ist da die Fürsorge vom Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs für sein 
Volk (Jes. 46, 3-4): „Der Herr sagt: Ihr Nachkommen Jakobs, hört mir zu. 
Ihr Israeliten, die noch leben, merkt auf. Ich habe gut auf euch geachtet, seit 
euer Leben begann. Ich habe euch getragen, seit ihr als Volk geboren wurdet. 
Ich werde euch weiterhin tragen, auch wenn ihr alt seid. Ich werde gut für 
euch sorgen, auch wenn euer Haar grau ist. Ich habe euch gemacht, und ich 
werde euch tragen.“ Die babylonischen Götter mussten getragen werden, aber 
Gott sagt zu seinem Volk: „Ich werde euch tragen. Ich habe euch schon von 

der Zeit an getragen, als ihr noch im Mutterleib wart, und ich werde es 

tun, bis euer Haar weiß oder grau ist oder ihr keine Haare mehr habt.“ 
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Gottes Wort macht deutlich: Wir Menschen haben es nötig, dass Gott uns trägt. 
Egal, wieviel Reife Du bereits in deinem geistlichen Leben hast: Auch Du bist 
angewiesen auf Gottes tragende Hand! Gott übernimmt diese Verantwortung: 
„Ich habe euch gemacht und ich werde euch tragen.“  

Auch 5.Mose 1, 30-31 ist sehr bemerkenswert: Der HERR, euer Gott, der vor euch 

herzieht, wird für euch streiten, ganz so, wie er's an eurer Seite getan hat in 
Ägypten vor euren Augen und in der Wüste. Da hast du gesehen, wie dich der 
HERR, dein Gott, getragen hat, wie ein Mann seinen Sohn trägt, auf dem ganzen 
Wege, den ihr gewandert seid, bis ihr an diesen Ort kamt. 

Hier spricht der Leiter Mose und sagt: „Euer Gott hat euch in der Wüste 
getragen.“ Die Wüste ist ein Ort, an dem man leicht überfordert ist. Es ist ein 
harter Ort, an dem jeden Zentimeter Deines Glaubens verbraucht sein kann. Du 
fühlst dich erschöpft. Gott spricht: In der Wüste habe ich dich getragen! 

Wie oft wurdest Du schon im Leben von Gott getragen – ohne dass es Dir 
bewusst war…?! Wie hat Rahel Greuter das im Niger erfahren! Wo unsere 
Kinder klein waren, haben wir sie öfters bei Wanderungen getragen, im 
Schnuggli oder im Trage-Rucksack. So konnten wir mit ihnen lange Touren 
machen – ihre kleinen Beinchen hätten das nicht geschafft… Wo wir schwach 
sind, will Gott uns tragen! Wir müssen Gott nicht tragen – Gott trägt uns!! Ich 
möchte Euch drei Wege zeigen, wie Gott uns in schweren Zeiten trägt.   

I: Gott trägt uns, indem er uns Menschen schickt.                                             
4. Mose 11 ist bemerkenswert: Mose führt hier ein Gespräch mit Gott, welches 
zeigt, dass Leiterschaft nicht einfach ist. 4. Mose 11, 11 - 15:                                   
„Und Mose sagte zu dem Herrn: Warum hast du an deinem Knecht so schlecht 
gehandelt, und warum habe ich nicht in deinen Augen Gunst gefunden, dass du die 
Last dieses ganzen Volkes auf mich legst? Bin ich etwa mit diesem ganzen Volk 
schwanger gewesen, oder habe etwa ich es geboren, dass du zu mir sagst: Trage 
es an deiner Brust, wie der Betreuer den Säugling trägt, in das Land, das du ihren 
Vätern zugeschworen hast? Woher soll ich Fleisch haben, um es diesem ganzen 
Volk zu geben? Denn sie weinen vor mir und sagen: Gib uns Fleisch, damit wir 
essen! Ich allein kann dieses ganze Volk nicht tragen, denn es ist mir zu schwer. 
Und wenn du so mit mir tust, dann bringe mich doch um, wenn ich in deinen Augen 
Gunst gefunden habe, damit ich mein Unglück nicht mehr ansehen muss!“ 

Bedauernswert dieser Mose… Ich schaffe das nicht, ich packe das nicht…! 

Herr, so kann ich nicht länger leben… Vielleicht fühlst Du dich in dem einem 
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oder anderen Bereich deines Lebens auch gerade überfordert, vielleicht finden 
die Worte „es ist mir zu schwer“ bei Dir Widerhall. Nun, Gott gibt einen Ausweg, 
Gott hört Dich. Gott hörte Moses’ Schrei, und Gott hört auch deinen Schrei! 

In den folgenden Versen, 4. Mose 11, 16 - 17 heißt es: „Und der Herr sprach zu 

Mose: Versammle mir siebzig Männer aus den Ältesten Israels, von denen du er-
kannt hast, dass sie Älteste des Volkes und seine Aufseher sind, und führe sie zum 
Zelt der Begegnung, dass sie sich dort mit dir zusammen aufstellen! Und ich werde 
herabkommen und dort mit dir reden, und ich werde von dem Geist nehmen, der 
auf dir ist, und auf sie legen, damit sie mit dir an der Last des Volkes tragen und du 
sie nicht mehr allein tragen musst.“                                                                                      
Das ist Gottes Lösung in dieser Situation: „Mose, ich höre dich - ich werde diese 

Last von dir nehmen. 70 Menschen werden dir helfen, diese Last zu tragen.“                                                                                                           
Der Apostel Paulus machte im NT ähnliche Erfahrungen: 1. Korinther 16, 17-18: 
„Ich freue mich aber über die Ankunft des Stephanas, Fortunatus und Achaikus, denn 
diese haben eure Abwesenheit ersetzt. Sie haben meinen und euren Geist erquickt.“ 

Paulus ist dankbar: Menschen kamen und haben mich erquickt. Gleiches 
schreibt er in 1. Tim. 1, 16: „Der Herr gebe dem Hause des Onesiphorus Barmher-

zigkeit, denn er hat mich oft erquickt und sich meiner Ketten nicht geschämt“ 

Liebe Freunde, wenn Du dich für Gottes Sache einsetzt, ja, vielleicht gerade eine 
Schlacht führst, wird Gott seine Aarons und Hurs (Ex. 17,12) schicken, damit sie Dir 
helfen, Deine Arme zu heben. Gott kann manchmal ganz subtil – in kleinen 
Dingen - im Alltag uns Hilfe schicken! Am letzten Sa. in Bern: Alles war wegen GP 
Bern blokkiert… Eine nette Tramfahrerin hat mir zuvorkommend geholfen!! Wir 
sollten diese kleinen Dinge nicht übersehen, wo Gott uns Hilfe schickt!  

II: Gott trägt uns, indem er uns Engel schickt.                                                      
Der 2. Weg, wie Gott uns aufrichtet & trägt, besteht darin, dass Er Engel schickt. 
Auf dem Weg aus Aegypten hat Gott sein Volk durch seinen Engel – in der 
Wolken- & Feuersäule – geleitet. In Psalm 91,11-12 heisst es: „Denn er bietet 
seine Engel für dich auf, dich zu bewahren auf allen deinen Wegen. Auf den 
Händen tragen sie dich, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt.“ 

Oft sehen wir in der Bibel, wie in kritischen und schwierigen Zeiten Gott Engel 
schickte um Menschen zu dienen und stärken. Denken wir an Hagar (Gen.16,7).   
Das erste Mal rannte sie fort in die Wüste, weil sie sich von Sarah ungerecht 
behandelt fühlte. Dort in der Wüste war sie entmutigt - ganz allein. Da schickte 
Gott einen Engel, der ihr Mut zusprach. Und beim zweiten Mal war Hagar mit 
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ihrem Sohn Ismael alleine in der Wüste. Sie war ohne Wasser und völlig 
verzweifelt. Da kam ein Engel, der ihr eine Wasserquelle zeigte und ihr neuen 
Mut und Hoffnung gab. Durch das Eingreifen des Engels veränderte sich ihre 
ganze Situation. (Gen. 21,17)                                                                                               
Als Elia Suizidgedanken hatte und unter dem Ginsterstrauch lag, kam ein Engel, 
berührte ihn und stärkte ihn (1.Kön.19). Als Jesus in der Wüste war, kamen Engel 
und dienten ihm. Als er im Garten Gethsemane sehr angefochten war, da kam 
ein Engel vom Himmel und gab ihm Kraft.                                                                     
Engel werden von Gott ausgesandt, um Kinder Gottes zu dienen. Beim schwe-
ren Velo-Unfall meiner Frau Rahel im Juni 2019 durften wir das selber hautnah 
erfahren: Ein Engel als Sanitäter, der plötzlich da war und nachher wieder 
plötzlich verschwunden war…!                     Psalm 34,8 Der Engel des HERRN 

lagert sich um die her, die ihn fürchten, und hilft ihnen heraus. Man kann es 
auch so übersetzen: „Gottes Engel richtet einen Kreis des Schutzes um uns 

herum auf, während wir beten.“ Ihr Lieben, wir mögen sie nicht immer sehen, 
aber um uns herum sind viele Engel – um dich zu schützen und dir zu dienen! 

III: Gott trägt uns durch seinen Geist.                                                                      
Der dritte Weg, wie Gott uns unterstützt und trägt, ist direkt durch seinen Geist. 
Die Bibel bezeugt in 5. Mose 33, 27: „Gott lebt für immer! Du kannst zu ihm 

laufen und sicher sein. Seine mächtigen Arme sind immer da, um dich zu 

tragen!“  Seine mächtigen Arme sind da, um Dich zu tragen. In anderen Über-
setzungen heißt es: „Unter dir sind ewige Arme.“ Der Arm des Herrn ist in der 
Bibel eine Metapher für den Heiligen Geist und seine Kraft. Du darfst dich 
zurücklehnen und ruhen, denn unter Dir sind Gottes ewige Arme. Er wird Dich 
tragen, er wird Dich durch seinen Geist unterstützen. Unter Dir sind die ewigen 
Arme des allmächtigen Gottes. Der Heilige Geist ist jetzt bei Dir, um Dich 
aufzurichten, Dich zu unterstützen und Dich in der Wüste zu tragen. Ja, Gott 
bietet alles auf, um Dir zu helfen. Er will Dir Gutes zu tun. Er wird Menschen 
schicken, er wird Engel schicken und er wird den Heiligen Geist schicken, damit 
er Dich ermutigt, Dich aufheitert und Dir Erkenntnis schenkt. Gott wird Dich 
tragen. Und auch das gehört dazu: Wenn die Zeit gekommen ist, wird Er Dich 
von dieser Erde in den Himmel tragen. Dieses Leben ist nur eine kleine Zeit im 
Vergleich zur Ewigkeit. Hier auf Erden sind wir Pilger. Der Löwenanteil unseres 
Lohns ist auf der anderen Seite. Das wird ein Staunen geben! Wenn Du Jesus 
Dein Leben noch nicht anvertraut hast, dann lade ich ein, es jetzt zu tun! 
Wirklich, Jesus liebt Dich! Er will Dich tragen, bis ins Alter, bis in die Ewigkeit! 
Das ist das Allerbeste, was es gibt!!       Amen. 
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Lied Standup (5): Höcher 

Fürbitte-Gebet: Danke, dass Gott uns trägt!  
Bitte für Ukraine…, Kranke, Niedergeschlagenen, Flüchtlinge 

 
 

Stille & Unservater: Matthias    
Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, Dein Wille geschehe, wie im Himmel, 
so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben 
unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn Dein ist 
das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit, in Ewigkeit, Amen 

 

Mitteilungen: KiP Peter Klauser                                                            
Herzlichen Dank an alle die im Gottesdienst mitgewirkt haben. 
Kollekte: Protestantisch kirchlicher Hilfsverein Aargau  (Kantonalkollekte) 
 
Anlässe nächste Woche: 
Montag  19.00 Uhr open sky vor dem KGH 
Donnerstag (Auffahrt) Kein Gottesdienst, Gemeindetag 
Samstag 19.30 Uhr JG 
Nächster Sonntag 09.30 Uhr Gottesdienst Pfr. M. Schüürmann 
   Anschliessend Kirchgemeindeversammlung 
 

Segen:  „Gott lebt für immer! Du kannst zu ihm laufen und sicher sein. 
Seine mächtigen Arme sind immer da, um dich zu tragen!“                                                                                                                       

Der Herr segne Dich und behüte Dich, Der Herr lasse sein Angesicht 
über Dir leuchten und sei Dir gnädig. Der Herr erhebe sein 
Angesicht über Dich und gebe Dir seinen Frieden.   Amen 
 

Schlusslied (6): My Lighthouse 

 

 


