
Seht die Vögel unter dem Himmel
Familiengottesdienst am 7.10.18 in Schwörsheim 
und am 28.10. in Dürrenzimmern, jeweils 10 Uhr

1. Vogelgezwitscher (CD; D: besorgt A-S Eckmeier)

2. Vorspiel des Posaunenchors (oder Orgel am 28.10. in 
Dürrenzimmern)

3. Begrüßung (Pfarrer Hertle)

Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. 
Heute haben uns nicht die Glocken zum Gottesdienst gerufen, 
sondern die Vögel mit ihrem Gezwitscher. Wir sind ja auch heute 
mit unserem Gottesdienst sozusagen bei ihnen zu Gast. Wir sind 
im Wald und dort wohnen die Vögel.
»Seht die Vögel unter dem Himmel«, so heißt das Thema unseres 
Gottesdienstes. Jesus fordert uns dazu auf: Seht sie an, die Vögel. 
Hier draußen in der Natur fällt es uns vielleicht leichter, die Vögel 
und ihre Lebensweise zu betrachten. Und von den Vögeln können 
wir ganz sicher auch einiges lernen.
Wir beginnen diesen Gottesdienst mit einem gemeinsamen Lied:

4. Gemeindelied „Wir sind die Kleinen in den Gemeinden“ 

(Kindergesangbuch 77),1-5 (Liedblatt; nur Gesangbuchlieder 

nicht auf dem Liedblatt abdrucken)

5. Wir machen das Vogelgezwitscher nach

Pfarrer Hertle: Oft sieht man die Vögel gar nicht. Sie sind scheu 

und verstecken sich. Aber man hört sie. Denn sie singen und 
zwitschern in den Ästen. Vielleicht sind wir Menschen ein 
bisschen neidisch auf den Gesang der Vögel. Wir versuchen den 
Vogelgesang nachzumachen. Wir können pfeifen. Es gibt aber 
auch Instrumente, die das Lied der Vögel nachahmen. Wir haben 
nun die Kinder gebeten, alle Arten von Vogelpfeifen und 
Instrumente mitzubringen. 
(Kinder kommen vor, pfeifen vor. Auf einem Tisch liegt eine 
Sammlung von Pfeifen. Zum Schluss ein improvisiertes 
Vogelkonzert aller Kinder.)

6. Aus Psalm 104 (im Wechsel gesprochen)

27 Mensch und Tier halten Ausschau nach dir.

Du gibst ihnen Nahrung zur richtigen Zeit.

28 Du streust sie aus, sie sammeln auf.

Du öffnest deine Hand, sie essen sich satt an deinen guten 
Gaben.

30 Schickst du deinen Lebensatem aus, 

dann wird wieder neues Leben geboren.
So machst du das Gesicht der Erde neu.

33 Ich will den HERRN loben mein Leben lang!

Meinem Gott will ich singen, solange ich bin!



7. Gebet (Kind): Mach in mir deinem Geiste Raum, dass ich dir 

werd‘ ein guter Baum, und lass mich Wurzel treiben; verleihe, 

dass zu deinem Ruhm, ich deines Gartens schöne Blum und 

Pflanze möge bleiben. (EG 503,14)

8. Lesung Matthäus 6,25f.31 (Lutherbibel, von G. Mohr 
abgewandelt) (Andrea Renner in Schwörsheim/Barbara Lechner in
Dürrenzimmern?)
Seht die Vögel unter dem Himmel an:
sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen;
und euer himmlischer Vater ernährt sie doch! Seid ihr denn nicht 
viel kostbarer als sie?
Darum sollt auch ihr nicht sorgen und sagen: 
Was werden wir essen? Was werden wir trinken? Was werden wir
anziehen?
Damit plagen sich Menschen, die Gott nicht kennen.
Euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles braucht!
Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner 
Gerechtigkeit, dann wird Gott euch schon mit all dem anderen 
versorgen.

9. Gespräch der Vögel (gesprochen von Erwachsenen; ich bringe 
die Requisiten von Munningen mit! D: Konfis und Kigo-
Helferinnen)
Einleitung: Hört die Vögel unter dem Himmel an. Es unterhalten
sich  nun  eine  Meise,  ein  Fink,  ein  Falke  und  die  Eule.  Und
worüber  unterhalten  sich  die  Vögel?  Natürlich  über  das  Essen.
Und natürlich über die Menschen.
Meise: Heute früh habe ich eine Sonnenblume entdeckt. Die 

Kerne waren so lecker, hm!
Fink: Und ich habe neben einer Bank ein Stück Brot gefunden. Da
habe ich gleich meinen Schnabel reingesteckt. Jetzt bin ich satt. 
Falke: So was schmeckt mir nicht. Ich habe am Waldrand eine 
Maus entdeckt. Auf die bin ich gleich runtergestoßen. Da hatte ich
schon mein Frühstück. 
Eule: Eine Maus könnte mir auch schmecken. Aber ich ziehe erst 
heute Abend los. Ich werde schon was finden. Bisher bin ich ja 
auch satt geworden. 
Meise: Irgendwie finden wir doch immer was zu fressen. Im 
Winter habe ich ein Vogelhäuschen gesehen. Kerne und Fett waren
da in einem Knödel. Das habe ich mir nicht entgehen lassen. Da 
kann man gar nicht abnehmen! 
Fink: Irgendwie komisch. Etwas ist immer zum Fressen da. Wo 
kommt das alles nur her?
Falke: Das Vogelhäuschen haben Menschen hingehängt. Das habe 
ich sogar aus 200 Meter Höhe gesehen. 
Eule: Die Sonnenblumen wachsen einfach so. Manchmal stecken 
die Menschen die Kerne auch in die Erde. Später wachsen dort 
auch Sonnenblumen. 
Meise: Und Mäuse hat es eigentlich schon immer gegeben. 
Fink: Eigentlich ist das toll. Wir müssen uns nur bedienen. Da 
müsste man doch mal „Danke“ sagen. Aber bei wem?
Falke: Ich bin Turmfalke in einer Kirche. Da habe ich den Pfarrer 
sagen hören: „Wir sollen Gott danken. Er hat alles gemacht.“
Eule: Gott, wer ist das?
Meise: Ich habe Gott noch nie gesehen. 
Fink: Vielleicht ist er zu groß für uns. Die Erde ist ja auch schon 
riesig. Ich komme nie bis zum Ende der Welt. 
Falke: Du, Eule, sollen wir auch den Menschen danken? Sie haben



ein Einflugloch und einen Kasten für uns an die Kirche gebaut. 
Eule: Das könnten wir schon. Aber manchmal bin ich auch sauer 
auf die Menschen. 
Meise: Warum?
Eule: Die Menschen haben sich so breit gemacht. In ihren 
Dächern und Straßen finden wir fast keinen Platz für uns. 
Fink: Ich verstehe die Menschen nicht. Auf dem einen Feld haben 
sie eine neue Hecke gepflanzt. Auf einem anderen Feld haben sie 
eine Hecke weggemacht. Dabei sind Hecken doch gut für uns 
Vögel!
Falke: In ihren großen Feldern finde ich so wenig Mäuse und 
andere Tiere, die ich jagen kann. Ich glaube, Menschen spritzen 
manchmal Gift auf das Feld. Dann fahren sie mit riesigen Wägen 
darüber. 
Meise: Ich sehe die Menschen aus der Nähe. Sie machen sich 
unheimlich viel Arbeit. Dabei finden wir unser Futter auch so. 
Fink: Vielleicht sollten die Menschen sich mehr ausruhen und 
Gott danken. 
Falke: Wir können es schon mal tun. Wir können sagen: „Danke, 
lieber Gott, für das Futter!“
Alle: „Danke, lieber Gott, für das Futter!“
10. Wenn ich ein Vöglein wär... (für verschiedene Sprecher; Kinder
sprechen Vögel, Erwachsene die Menschen)
Was die Vögel alles über uns Menschen sagen!
Die ahnen ja nicht, wie sehr wir die Vögel um ihre Lebensweise 
beneiden!
Alle singen das Lied „Wenn ich ein Vöglein wär“: »Wenn ich ein 
Vöglein wär, und auch zwei Flügel hätt...«
— Wenn ich ein Vöglein wär. Ich könnte mich aufmachen und 
davonfliegen, hinauf in die Luft, in die Freiheit.

— Aber ich bin ein Mensch, ich habe meine Pflichten. Ich muss 
zur Arbeit. Ich muss zur Schule. Ich muss Essen kochen. Ich bin 
unabkömmlich.
— Wenn ich ein Vöglein wär, hätte ich so schöne bunte Federn. 
Man würde mich bewundern.
— Aber ich bin ein Mensch. Ich muss ordentlich gekleidet sein. 
Ich muss mich nach der Mode richten. Ich muss eine Krawatte 
tragen. Ich muss mich warm anziehen. Man schaut auf mein 
Aussehen und sagt: »So einer ist das also.«
— Wenn ich ein Vöglein wär. Würde ich mir ein Nest bauen im 
hohen Geäst eines Baumes, nur für mich und meine Familie.
— Aber ich bin ein Mensch. Mein Haus ist teuer erkauft mit 
Bausparverträgen und Schulden. Ich muss planen, sparen und 
organisieren. Alles ist so kompliziert. Zentralheizung und 
Kabelanschluss.
— Wenn ich ein Vöglein war, könnte ich singen wenn die Sonne 
scheint.
— Aber ich bin ein Mensch, ich kann nicht immer singen. Mir 
bleiben die Töne im Halse stecken, weil ich Sorgen habe. Es 
gehört sich nicht, einfach ein Lied zu trällern. Erst kommt die 
Arbeit, dann das Vergnügen.
— Wenn ich ein Vöglein wär, könnt ich Grenzen im freien Flug 
überwinden.
— Aber ich bin ein Mensch. Ich stoße an meine Grenzen. Ich 
nehme mir viel vor und schaffe nur die Hälfte. Ich kann nicht 
davonfliegen, nur die Zeit fliegt mir immer wieder davon.
— Wenn ich ein Vöglein wär...
Aber ich bin kein Vogel. So bleibt mir nur der schöne Traum. 
Nicht ich, nur meine Gedanken können manchmal wie ein Vogel 
fliegen in die Freiheit der Phantasie. Meine Träume können so 



bunt sein wie die Federn eines Vogels. Meine Ideen können so 
überzeugend einfach sein wie das Nest eines Vogels. Ich muss auf 
der Erde bleiben.

11. Lied EG 324,1-7 „Ich singe dir mit Herz und Mund“

12. Pfarrer Hertle: Ansprache mit Bild „Seht die Vögel…“ 

Liebe Gemeinde!

Seht die Vögel an! Wir sehen sie auf dem Bild vorne auf dem 
Liedblatt. Sie flattern und schweben im Himmel umher. Einige 
neigen sich nach unten. Vielleicht haben sie etwas zum Fressen 
gesehen. Ein Vogel hat schon Futter gefunden. Er pickt dem Mann
auf der rechten Seite aus der Hand. Die Blumen sehen wir auch 
groß und bunt im Bild. Über sie sagt Jesus: „Warum sorgt ihr euch
um die Kleidung? Schaut die Lilien auf dem Feld an, wie sie 
wachsen: sie arbeiten nicht, auch spinnen sie nicht. Ich sage euch, 
dass auch Salomo in aller seiner Herrlichkeit nicht gekleidet 
gewesen ist wie eine von ihnen.“
Auf dem Bild stehen sie in der Mitte, die Vögel und die Blumen. 
Und nicht die Menschen, wie es meistens ist. Jesus sagt nicht, dass
sie wichtiger sind als wir Menschen, das nicht. Aber wir können 
sie anschauen und von ihnen lernen. 
So wie wir die Gaben beim Altar anschauen und von ihnen lernen 
können. Das alles ist also geerntet, gepflückt und produziert 
worden. Wir könnten nicht leben ohne die Lebensmittel, ohne die 
Äpfel und Kartoffeln, ohne das Getreide… So wie die Vögel ohne 
ihr Futter nicht leben könnten. Aber sie finden ja Futter. Sie haben 
nicht gesät, nicht gespritzt und gedüngt. Sie bringen nichts in das 

Silo oder in die Scheune. Sie haben nicht ausgerechnet, wieviel 
Geld sie brauchen und wieviel übrigbleibt. Trotzdem lässt Gott sie
leben. „Euer himmlischer Vater ernährt sie doch!“, sagt Jesus. 
Links und rechts auf dem Bild sehen wir die zwölf Jünger, links 
sind es sechs und rechts auch sechs. Der eine scheint zu schlafen. 
Er sieht nicht, dass Gott auch für die Vögel und Blumen sorgt. Er 
sieht nicht, dass wir Gott unser Leben verdanken. Er würde wohl 
auch das Erntedankfest verschlafen. 
Andere haben die Augen offen. Aber nicht jeder schaut hin zu den 
Vögeln. Manche zweifeln: Ja, gilt das auch für mich? Muss ich 
nicht selbst schauen, wie ich zurechtkomme? Und mache ich mir 
nicht zu Recht Sorge, ob wir in ein paar Jahren genug verdienen 
oder genug Rente bekommen? Ein Bauer denkt: Bei den Preisen in
der Landwirtschaft – muss ich mir da nicht Gedanken machen? 
Ein paar schauen aufgeweckter hin. Sie fangen an, Jesus zu 
verstehen: Stimmt eigentlich, die Vögel und die Blumen leben 
auch so. Und ich lebe auch, weil schon etwas da ist: weil ich auf 
die Welt gekommen bin, weil es die Erde gibt, die Sonne, das 
Wasser, die Tiere und die Pflanzen. Ich lebe von so vielem, was 
ich nicht selbst gemacht habe. Klar, ich muss was tun. Ob ich 
Landwirt bin oder mir anders das Brot verdiene. Klar, wir 
Menschen gestalten etwas. Wir pflügen ein Feld um oder bauen 
ein Haus. Wir stellen uns vor, wie unser Leben weitergeht. Wir 
schreiben Probearbeiten oder kommen pünktlich zur Arbeit. Wir 
machen uns allerhand Gedanken und Sorgen. 
An dieser Stelle haut Jesus sozusagen die Bremse rein. Macht 
euch keine Sorgen! Es reicht die Mühe und Plage, die der Tag 
heute hat. Man könnte meinen, es geht nur noch ums 
Geldverdienen und Besitzen. Dann heißt es: Ich habe das schönere
Handy oder das größere Auto oder den neueren Fernseher. Dabei 



habt ihr euch nicht selbst auf die Welt gebracht. Ihr seid auf die 
Welt gekommen; und die Welt war schon da. Ihr lebt; und schaut: 
Die Vögel kümmern sich nicht wie ihr, und sie leben auch! Ist das 
Geld wirklich so wichtig? Gott ist wichtiger. Ohne ihn wäre das 
alles nicht da. Ohne ihn wüsstet ihr nicht, wohin euer Leben gehen
soll. Zu ihm sollt ihr gehen; zu seinem Reich; dass Gott das Sagen 
hat und dass sein Wille geschieht. 
Gott ist wichtig. Gott kümmert sich schon um euch. Darum müsst 
ihr euch keine Sorgen machen. Das ist die Hauptbotschaft. Ein 
paar Menschen haben das ganz radikal genommen. Sie haben 
ihren Beruf an den Nagel gehängt. Und sie waren unterwegs, um 
die Botschaft von Gott in Worten und guten Taten weiterzutragen. 
Oft haben sie von Spenden gelebt. 
Aber es geht auch anders. Wenn ein Mensch hilft, dass andere zu 
essen haben, dann baut er auch mit am Reich Gottes. Dann trägt er
dazu bei, dass andere sich weniger Sorgen machen müssen. 
Darum hat die Künstlerin, die das Bild aus Stoffstücken gemacht 
hat, darum hat Gisela Harupa sich einen besonderen Jünger 
einfallen lassen. Er freut sich und er hält einem Vogel die Hand 
hin. Er hat bestimmt Futter in die Hand gelegt, denn der Vogel 
pickt daraus. 
Er freut sich, weil er weiß: Ich komme schon nicht zu kurz. Gott 
sorgt für mich. Und er sagt sich: Ich kann ja mithelfen bei dem, 
was Gott macht. Wenn ich den Vogel füttere, dann erlebt der Vogel
auf diese Art und Weise: Für mich ist gesorgt. Es ist eben kein 
Gegensatz, wenn Gott etwas tut und wenn ich etwas tue. Gott 
kann ja auch durch mich etwas machen. Er kann durch mich 
anderen zu essen geben. Ich kann beitragen, dass andere weniger 
Sorgen haben. Mit seiner Hand ist der Jünger schon in der blauen 
Mitte, wo die Vögel fliegen und die Blumen blühen. Mit seiner 

Hand ist der Jünger schon ein Stück weit in das Reich Gottes 
hineingekommen. 
Und darum passt beides zusammen: Wir haben gearbeitet auf dem 
Feld, in der Fabrik, zu Hause oder im Büro; und Gott hat uns reich
beschenkt mit seinen Gaben. Danken wir ihn mit unseren Worten 
und mit unseren Taten! Amen.

13. Gemeindelied EG 612,1-9 „Du hast uns deine Welt 
geschenkt“

16. Schlussgebet (für drei Sprecher: A-S Eckmeier, B. Lechner, A. 
Rau)
1: Herr, ich werfe meine Freude wie Vögel an den Himmel.
Die Nacht ist verflattert, und ich freue mich am Licht.
Deine Sonne hat den Tau weggebrannt
vom Gras und von unseren Herzen.
Was da aus uns kommt, was da um uns ist
an diesem Morgen, das ist Dank.
2: Herr, ich bin fröhlich heute am Morgen.
Die Vögel und Engel singen, und ich jubiliere auch.
Das All und unsere Herzen sind offen für deine Gnade.
Ich fühle meinen Körper und danke.
Die Sonne brennt meine Haut, ich danke.
Das Meer rollt gegen den Strand, ich danke.
Die Gischt klatscht gegen unser Haus, ich danke.
3: Herr, ich freue mich an der Schöpfung
und dass du dahinter bist und daneben
und davor und darüber und in uns.
Ich freue mich, Herr,
ich freue mich und freue mich.



17. Vögel aus Papier werfen
(Währenddessen werfen alle die bunten Schwalben in die Luft.)

18. Schlusslied: 0117,1+5

19. Segen
Es segne uns Gott, der Vater. Ihm verdanken die Blumen, die 
Vögel und auch das Leben, und dass das Leben weitergeht. 
Es segne uns Gott, der Sohn. Jesus sagt uns, dass wir Gott sorgen 
lassen sollen. Wir legen ihm unsere Sorgen hin. 
Es segne uns Gott, der Heilige Geist. Er lässt uns Gott danken für 
die Ernte und teilen, was wir so reichlich haben. 
So segne und behüte uns Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige
Geist. Amen.

Die Gottesdienstbesucher/innen bekommen Papiervögel als 
Geschenk mit. 


