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Erntedankgottesdienst am 25.Sept. 2022 um 9.30 Uhr in Reitnau 
Text: 5.Mose 11,7-15 «Regen vom Himmel – abhängig von Gott»  

Pfr.Matthias Schüürmann 062 – 726 11 72 

      Musikverein Reitnau u.L.v. Ueli Wigger ueli.wigger@bluewin.ch 

Präsidentin Brigitte Ziegler 062 – 726 20 40 brigitteziegler@bluewin.ch 

        Sigristin: Käthi Reinhard 

        KiP: Sibylle Müller-Koch 

        Gabentisch: Landfrauen Attelwil-Reitnau (Käthi) 

         Anschl. Kirchenkaffee 

Eingangsspiel: Musikverein Reitnau (1) 
 

Grusswort: Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk 
kommt von oben herab, vom Vater des Lichts, bei dem keine 
Veränderung noch Finsternis ist. (Jak. 1,17)  

Mit diesem Wort aus Jak. 1,17 möchte ich Euch herzlich zum 
Erntedankgd. hier in der Kirche Reitnau begrüssen. Regen kommt 
von oben, damit Pflanzen und Früchte wachsen können. Wir sehen 
hier vorne viele gute Gaben, welche Landfrauen (K.Reinhard) 
von Reitnau-Attelwil zusammengetragen haben von der dies-
jährigen Ernte! Beim Erntedankfest sagen wir Gott Danke für all das, 
was Er uns gibt – alles Gute kommt von oben, vom Vater des Lichtes, 
der das Wachstum und Gedeihen schenkt! Ohne Wachstum von Gott 
geht es nicht gut…. 
Gottes Anliegen für sein Volk und für uns ist, dass wir IHM von 
ganzem Herzen vertrauen und in Abhängigkeit von IHM leben! 
Menschen wollen uns unter ihren Machtsystemen bringen und 
zwingen – wahre Freiheit von Gebundenheit liegt in der Anhängigkeit 
von Jesus. In Joh. 8 macht Jesus klar: Wer IHM nachfolgt, wird das 
Licht des Lebens haben. Wen der Sohn freimacht, der ist wirklich frei! 
Ueber diese Verbundenheit zum wahren Weinstock wollen wir 
nachdenken! 
Wir freuen uns über die musikalische Begleitung in diesem 
Gottesdienst durch den MVR u.L.v. Ueli Wigger - wir hörten sie 
bereits zum Eingangsspiel – sie werden diesen Erntedank-
Gottesdienst mit ihrer Musik bereichern. Vielen Dank!!                        
Wir singen zu Beginn das schöne Lied «Grosser Gott» nach der Bettagsversion:  
 

Eingangslied: RG 518, 1-2 „Grosser Gott, wir loben Dich“ (wie 247 – MVR (2)) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Gebet: KiP Sibylle Müller 
                                                                                                                                                                                                     
Kurze Reflexion mit So-Schülern zum Gabentisch: Handmikro:   

Hier steht ein reicher Tisch mit Esswaren! Wieviel Kg Essen brauchen wir pro 
Tag? Ca. 2 Kg Essen (abhäng. von Alter, Mann/Frau, Arbeit…) Männer: 
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nehmen ca. 2000 Kilokalorien pro Tag zu sich und Frauen circa 1800 
Kilokalorien.  
Das Bundeslager 2022 der Pfadi fand diesen Sommer vom 23. Juli bis 6. 
August in Goms statt– da gab es 30'000 Pfadis aus der ganzen Schweiz & 
Ausland. Ein solches Bundeslager findet nur alle 14 Jahre statt. Es gab 5000 
Helfende – das Lagergelände war 120 Ha. (= 170 Fussballfelder…) gross. Das 
Bula hatte ein Gesamtbudget von 25.Mio. Franken. 700 WCs, 130 Duschen. 
 

Nun zum Kulinarischen – Fragen an So-Schüler:  
-Wieviel Kg. Brot haben sie pro Tag gegessen?  5 Tonnen = 5000 KG Brot  
- Wieviel Kg. Brot wurde insgesamt gebraucht?  54.000 Kg 
- Wieviel Lagerküchen gab es?      550 

- Wieviel Rüebli wurden gegessen?   14.000 Kg 
- Wieviel Reibkäse wurde gebraucht?   10.000 Kg 
- Wieviel Reis wurde verzehrt?    15.000 Kg 
- Wieviel Liter Tomatensause?    19'000 Liter 
- Welches Gewicht hatte das vorbestellte Essen? 375.000 Kg 
- Welche waren die 5 meistbeliebten Menüs? Spaghetti, Älplermagrone, 

 Risotto, Fotzelschnitte, Polenta 
 
 Danke HERR, für das gute Essen! 

 Danke, dass wir soviel geniessen dürfen!! 
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Noch 1 Gedanke: Was sagst du dir jeden Morgen, wenn der Tag 
beginnt? - Moses würde sagen, "Herr, wenn du nicht voraus gehst, 
gehen wir nirgends hin" - Abraham würde sagen, "Der Herr wird 
vorsorgen" - Jakob würde sagen, "ich gehe nicht weiter, bevor du 
mich nicht segnest" - Josua würde sagen, "Ich und mein Haus 
werden dem Herrn dienen" - Samuel würde sagen, "Sprich Herr, 
dein Diener hört" - Nehemia würde sagen, "die Freude im Herrn ist 
meine Kraft" - David würde sagen, "Der Herr ist mein Hirte, mir wird 
nichts mangeln" - Salomo würde sagen, "vertraue dem Herrn und 
nicht deinem eigenen Verstand" - Jeremia würde sagen, "Der Herr 
hat Pläne der Hoffnung." Und - Ezekiel würde sagen "erwecke alle 
meine trockenen Knochen wieder zum Leben"   

Ich weiss nicht, welches Glaubensmotto für den Tagesstart zu Dir passt – es 
sind alle sehr wertvolle biblische Zusagen!  Für diesen Gottesdienst 
erwarten wir, dass Jesus durch seinen Geist persönlich zu uns spricht, denn 
Er ist durch seinen Geist mitten unter uns! Wir singen das schöne Lied der 
Appenzeller Landsgemeinde:  - So-Schüler gehen in die So-Schule 
 

Lied: RG 520, 1.2.4 (MVR (3)) „Alles Leben strömt aus Dir»  
 

Schriftlesung: 5.Mose 11,7-15 - lesen KiP Sibylle Müller   
Denn eure Augen haben die großen Werke des HERRN gesehen, die er getan hat. 8 Darum sollt ihr alle 

die Gebote halten, die ich dir heute gebiete, auf daß ihr gestärkt werdet, hineinzukommen und das Land 

einzunehmen, dahin ihr ziehet, daß ihr's einnehmet; 9 und daß du lange lebest in dem Lande, das der 

HERR euren Vätern geschworen hat ihnen zu geben und ihrem Samen, ein Land, darin Milch und Honig 

fließt. 10 Denn das Land, da du hinkommst, ist nicht wie Ägyptenland, davon ihr ausgezogen seid, da du 

deinen Samen säen und selbst tränken mußtest wie einen Kohlgarten; 11 sondern es hat Berge und Auen, 

die der Regen vom Himmel tränkt, 12 auf welch Land der HERR, dein Gott, achthat und die Augen des 

HERRN, deines Gottes, immerdar sehen, von Anfang des Jahres bis ans Ende. 13 Werdet ihr nun meine 

Gebote hören, die ich euch gebiete, daß ihr den HERRN, euren Gott, liebet und ihm dienet von ganzem 

Herzen und von ganzer Seele,  14 so will ich eurem Land Regen geben zu seiner Zeit, Frühregen und 

Spätregen, daß du einsammelst dein Getreide, deinen Most und dein Öl, 15 und will deinem Vieh Gras 

geben auf deinem Felde, daß ihr esset und satt werdet. 16 Hütet euch aber, daß sich euer Herz nicht 

überreden lasse, daß ihr abweichet und dienet andern Göttern und betet sie an, 17 und daß dann der Zorn 

des HERRN ergrimme über euch und schließe den Himmel zu, daß kein Regen komme und die Erde ihr 

Gewächs nicht gebe und ihr bald umkommt von dem guten Lande, das euch der HERR gegeben hat. 
 

Predigt: „Regen von oben – abhängig von Gott“  5.Mose 11,11 

Liebe Gemeinde! Wir Menschen sind gerne autonom: Ich will das 
alleine machen…! (Bereits Kinder…) Ich brauche keine Hilfe – ich will 
keine Hilfe…! Ich schaffe alles allein im Leben; keiner muss mir 
helfen…! Das ist nicht Gottes Ideal. Gott möchte, dass wir seine Hilfe 
in Anspruch nehmen, denn er ist allmächtig! Gottes Anliegen ist, dass 

wir fest mit IHM verbunden sind – so können wir viel Frucht bringen!  
Er möchte, dass wir immer mehr von IHM erkennen: „Abhängig von 
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Gott – darin liegt ein Geheimnis der Fülle und des vollen 
Genügens“. Erwarte alles Gute von oben! 
Im NT vergleicht Jesus sich selbst mit dem Weinstock. «Wer in mir 
bleibt, wie ich in ihm, der bringt viel Frucht!» Verbunden mit dem 

wahren Weinstock Christus können Gläubige leben, gedeihen und 
viel Frucht bringen. Getrennt vom Ihm gibt es kein geistliches Leben. 
Leben in Abhängigkeit von Jesus Christus – das ist ein Geheimnis für 
wahres Lebensglück. Dem möchte ich mit Euch nachgehen! 
 

In den Seligpreisungen sagt Jesus in der Bergpredigt als 1. Glückseligprei-
sung: »Glücklich zu preisen sind die, die arm sind vor Gott; denn ihnen 

gehört das Himmelreich» (Mt. 5,3) Nicht die, die alles können, oder 
alles im Griff haben (was meint der Mensch in seiner Hybris nicht 
alles…), sondern die, die ihre eigene Ohnmacht erkennen: HERR, ich 
schaffe es nicht, ich kriege es nicht auf die Reihe, ich habe es 
verbockt – HERR, hilf mir! Solchen Menschen kann Gott helfen – 
Ihnen gehört das Reich Gottes! 
 

Bemerkenswert: Für Paulus war ein Ehrentitel: Ich will Sklave/Knecht/ 
Diener Christi sein – ganz von Ihm abhängig! Sklave-sein war sonst 
im Röm.Reich nicht begehrt: Ein Sklave konnte nicht tun und mach-
en, was er wollte - er war ganz von seinem Meister abhängig! Das 
möchte ich sein – sagt Paulus – das ist für mich eine Ehre und keine 
Schande. Ich möchte nicht Menschen, sondern Christus gefällig sein! (Gal. 1,10)   
 

Auch im AT wird vieles über ein Leben in Abhängigkeit von Gott 
gesagt. Das Volk Israel konnte nur richtig gedeihen, wenn es in 
Abhängigkeit von Gott blieb. Sobald sie ihren eigenen ungehorsamen 
Wegen nachgingen, war es nicht mehr gut… Dieses Muster kehrt 
immer wieder zurück: Nahe bei Gott ist Segen – getrennt von IHM 
gibt es lauter Probleme… 
Versetzen wir uns doch kurz in die Lage des Volkes Israel, wie 
beschrieben in 5.Mose 11. Der Auszug aus Aegypten liegt schon weit 
hinter ihnen: 40 Jahre sind vergangen. Manches ist während der 
Wüstenwanderung passiert. Sie haben Gottes grosse Taten und 
Wunder gesehen – und doch fiel das Volk immer wieder zurück in 
Ungehorsam und Rebellion… Irgendwann musste Gott sagen: Diese 
Generation wird nicht ins Gelobte Land kommen. Ja, Ungehorsam hat 
seine Konsequenzen. Nun steht die neue Generation vor dem 
gelobten Land Israel in der Moab-Ebene, und der hochbetagte Mose 
gibt dem Volk die letzten Weisungen bevor sie in das Land Kanaan 
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ziehen. Worauf kommt es an, dass es Euch gut geht? Was ist 
wichtig zu beachten für ein Leben in Gottes Nähe? 
 

Mose gibt dem Volk drei wichtige Weisungen: 
a. Sie sollen nicht vergessen, was Gott Ihnen Gutes getan hat 
b. Sie sollen im Glauben das Land einnehmen 
c. Sie sollen alles Gute, besonders der Regen, von Gott erwarten  

 

Ad 1 - Nicht vergessen: Wir vergessen so schnell – so sind wir Men-
schen. Kaum hat Gott uns in irgendeiner schwierigen Situation gehol-
fen, da taucht schon wieder die nächste Schwierigkeit auf, und schon 
wissen wir gar nicht mehr, wie wunderbar Gott uns vorher geholfen 
hat. Man sieht erneut nur den Problemhaufen, und nicht die Grösse 
und Allmacht Gottes. Deshalb fordert die Bibel uns öfters auf: 
Vergisst nicht, was Gott Dir Gutes getan hat! Vergesst nicht, wie 
er durch Wunder und Macht Euch gerettet hat. Beim Volk Israel war 
es die wunderbare Befreiung aus der Gefangenschaft in Aegypten. 
Gott hatte im Roten Meer einen Durchgang verschafft – die aegyp-
tischen Verfolger kamen in den Fluten um… In der Wüste gab Gott 
ihnen Manna zu essen – «Mah hu?» (Was ist das?) war eine 
reichhaltige Speise, die wie Koriander schmeckte – damals etwas 
sehr Beliebtes – wie heute Spaghetti, Fotzelschnitte, Älplermagrone 
oder Risotto. Gott hatte Wasser hervorsprudeln lassen, als sie kein 

Wasser mehr hatten. Mose sagt: Vergesst nicht, wie Gott Grosses an 
Euch getan hat, und bleibt deshalb diesem Gott treu! Er ist es, der 
Euch errettet hat. 
Was hat Gott Grosses in Deinem Leben getan? Er hat Dich in 
manchen Situationen bewahrt, Er hat Dir Vergebung und ewiges 
Leben durch seinen Sohn Jesus Christus geschenkt. Vergesse Gott 
nicht! Habe seine Allmacht immer vor Augen!  
 

Ad 2. Mose sagt: Sie sollen das Land im Glauben einnehmen! 
e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Es ist bemerkenswert, wie Gott sein Volk in die Glaubensschule 
nimmt. Mehrmals hatte Er bereits versprochen: Siehe, ich habe 
Euch das verheissene Land Israel gegeben. Nun geht hin und 
nehmt es ein! Ist das kein Widerspruch?! Gott sagt: Guck, das Land 
gehört Euch – nun aber erobere es! Ist das nicht ein „Tritzen“:... ich 
gebe Dir 1000 Franken, aber Du musst sie zuerst noch verdienen.... 
Warum handelt Gott so? 
Es geht hier um ein Glaubensprinzip, welches wir öfters in der Bibel 
begegnen: Für Gott steht die Sache fest, aber Er will, dass wir im 
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Glauben hingehen und handeln. Auch Jesus hat öfters so gehan-
delt: Zum königl. Beamten sagte Er (Joh.4,43ff): Geh hin, Dein Sohn 
lebt! Doch musste dieser Vater zuerst noch die ganze Tages-reise 
wieder zurück nach Hause, bis er erfahren konnte: Tatsächlich, 
seinem Sohn ging es besser zu der Zeit, als Jesus dies gesagt hatte! 
Es geht um Glauben - unsere Abhängigkeit von Gott! Lebe ganz im 
Vertrauen zu IHM! Gott sagt: Ich habe die Situation in der Hand! 
Vertraue mir! Manchmal müssen wir Schritte im Glauben tun, ohne 
zunächst etwas zu sehen. Aber auf Dein Wort, Herr, will ich es 
wagen! 
Es war klar, dass das Volk Israel alleine das gelobte Land nicht ein-
nehmen konnte. Menschlich gesprochen waren die anderen Völker 
viel zu stark. Nur in Abhängigkeit von Gott konnten sie das Land erobern.  
 

Für ein Leben in Abhängigkeit von Gott ist das Halten seiner  
Geboten wichtig. Mose sagt in V.8: 

Lebt darum nach seinen Geboten, die ich euch heute gebe! Dann werdet 
ihr stark sein und das Land einnehmen, in das ihr jetzt zieht; ihr werdet 
dort lange leben.  

Gottes Weg zum Erfolg geht über Gehorsam. Gott hat seine Gebote 
zu unserem Besten gegeben – damit Ihr lange lebt. Gott will uns mit 
seinen Geboten nicht schikanieren oder einschränken – nein, gerade 
umgekehrt: Damit wir Lebensraum und Freiheit erfahren können. 
Seine Weisungen wollen uns bewahren vor Irrwegen, bewahren, dass 
wir nicht straucheln. Wie Leitplanken auf der Autobahn wollen sie 
vermeiden, dass wir nicht mit anderen Autos zusammenprallen. Ich 
schimpfe nicht auf die Leitplanken – nein, sie sind zu meiner Sicherheit da! 
Damit es Dir gut geht – beachte seine Gebote. 
Gott sagt: Im Glauben gehe hin und nehme das Land ein, welches ich 
Dir verheissen habe! Welchen Glaubensschritt erwartet Gott von 
Dir? Was soll verändert werden…?! Gott wird Dir seinen Weg zeigen! 
 

Ad 3 – Mose sagt: Erwartet alles Gute, auch den Regen, von Gott!  
Wir lieben Sonne und schönes Wetter, obwohl der Regen ja auch so 
wichtig ist. Wir haben einen trockenen Sommer hinter uns. Es braucht 
immer noch viel Regen! Hier in 5.Mose 11 wird sogar der Regen in 
der Glaubensschule der Abhängigkeit von Gott erwähnt. Er sagt (V.10f) 

„In Aegypten musstet Ihr jedes Feld nach der Aussaat mühsam mit dem 
Schöpfrad bewässern wie einen Gemüsegarten. Das Land aber, in das ihr 
nun geht, wird vom Regen bewässert, der reichlich auf die Berge und Täler 
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fällt. Der Herr sorgt das ganze Jahr für dieses Land, sein Blick ist stets 
darauf gerichtet.“ 

Im verheissenen Land, wo „Milch und Honig fliesst“, gibt es kein 
Wasser per Schöpfrad – wie in Aegypten – sondern nur von oben 
herab, als Regen. In Aegypten gibt es wenig oder kaum Regen, aber 
der Nil, der längste Fluss der Welt, war und ist eine zuverlässig 
Wasserquelle. Mit Schuppenrädern wurde schon damals das 
Nilwasser via Kanälen zu den Aeckern geleitet. Das brauchte zwar 
viel Arbeitseinsatz & Muskelkraft, aber war berechenbar. Das hatte 
der Mensch dort in seiner Hand. Anders in Israel. Regen kann man 
da nicht per Schuppenrad herbeifördern! Hier liegt der Unterschied!  
Das bedeutet Abhängigkeit von Gott! Man ist auf Gott angewiesen. 
Gott sagt: Ich will das ganze Jahr hindurch für Euch und Euer Land 
sorgen! Es heisst in V.13-14: 

„Liebt den Herrn, euren Gott! Dient Ihm von ganzem Herzen und mit 
aller Hingabe! Dann lässt Gott es in eurem Land immer rechtzeitig im 
Herbst und im Frühling regnen, und ihr könnt Getreide, Weintrauben 
und Oliven ernten. Immer habt Ihr reichlich zu essen, und eurer Vieh 
grast auf saftigen Weiden.“ 

Ein Leben aus der Fülle bietet Gott an – aber wir müssen abhängig 
bleiben von Ihm, verbunden am Weinstock! Auf Regen angewiesen 
sein von oben – das geht gegen unsere Autonomie – Selbstherrschaft von uns 
Menschen. Wie gerne will der Mensch autonom sein, unabhängig von 
jeder Autorität. Aber was hat er sich damit alles eingebrockt. An 
vielen Stellen unserer Welt herrscht Chaos, weil der Mensch allein, 
ohne Gott, unabhängig von Gott, leben will. Damit wird viel Segen 
verspielt!  
In Abhängigkeit von Gott leben, als Rebe am Weinstock, bedeutet: 
Ich gebe meine Selbstherrschaft auf – Jesus soll der HERR meines 
Lebens sein! Erstaunlich: Da liegt Freiheit – in Abhängigkeit von Gott!  
 

Ja, wen der Sohn Gottes frei macht, der ist wirklich frei! Getrennt 
vom Weinstock verdorren wir. Bei Jesus kriegen wir Nahrung und 
Lebenswasser. Da kann unser Leben Frucht bringen. Der Regen 
kommt von oben! Bist Du abhängig von Gott? Das ist das Beste, was 
ich Dir wünschen kann. Was erwartest Du von oben? (Denke darüber 
nach beim Zwischenspiel des MVR!)     Amen. 

Musikstück (4): MVR Zwischenspiel 
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Fürbittegebet & Stille & Vaterunser 
Dank für die Ernte, für die Fülle, die Gott uns gibt! 
Bitte um Vertrauen: Bei Gott kommst Du nicht zu kurz! Ein gerütteltes 
Mass! Abhängig bleiben von Gott!! 
Bitte für Jugendlichen, die Sinn und Orientierung suchen. 
Bitte für Kranke, Einsame und Trauernden: Tröste Du! 
Ende vom Krieg in der Ukraine:  Stop das Töten und Zerstörung… 

Stille & Vaterunser 
 
Mitteilungen: KiP Sibylle Müller 
Herzlichen Dank an alle die im Gottesdienst mitgewirkt haben. Besonderen Dank an den Musikverein Reitnau 
und an den Landfrauenverein Reitnau/Attelwil unter der Leitung von Käthi Reinhard. 
Kollekte (kantonal): Cartons du Coeur und Heimgärten Aarau 
Anschliessend an den Gottesdienst sind alle zum Kirchenkaffee eingeladen. 
Herzlichen Dank an die Landfrauen! 
 
Anlässe nächste Woche: 
Montag  19.00 Uhr open sky vor dem KGH 
Donnerstag 19.00 Uhr Gebet für die Ukraine (Kirche) 
Samstag 19.30 Uhr JG 
Nächster Sonntag, 02. Okt.:  09.30 Uhr       Gottesdienst mit Pfr. Jürg Maurer und Lobpreisteam 
 

Schlusslied: RG 540, 1.2.4 „Wir pflügen und wir streuen den Samen 
auf das Land“ (MVR (5)) 
 
Segen: Liebt den Herrn, euren Gott! Dient Ihm von ganzem Herzen und 
mit aller Hingabe! Dann lässt Gott es in eurem Land immer rechtzeitig im 
Herbst und im Frühling regnen! 
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und 
die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen, Amen. 
 
Ausgangsspiel: MVR (6) (wir setzen uns dazu) 
          

Anschliessend Kirchenkaffee im KGH 
 


