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Wie ein Vogel seine Jungen (Jes 31,1-7) 

Schriftlesung: Jesaja 31,1-9; Psalm 66; Matthäusevangelium 23,37-39 

Gebet: Heiliger Gott, wir sind als Gemeinde vor dir und wir bitten dich: Öffne unsere Herzen, 
um dich zu schauen. Schärfe unseren Geist, um die Wahrheit erkennen und von Unwahrem 
unterscheiden zu können. Decke in uns durch deinen Heiligen Geist auf, wo du Veränderung in 
unserem Leben forderst. Schenk uns die Kraft unser Leben in deinem Angesicht zu leben und 
deine Wahrheit in die Welt hinauszutragen. Amen. 

Liebe Gemeinde 

Andere Menschen halten sich Katzen und Hunde. Meine Grosseltern halten sich Vögel, aber 
nicht etwa Hühner, sondern Laufenten. Die Enten dienen bei ihnen zur biologischen 
Schneckenabwehr. Ein schöner Nebeneffekt dieser «Schneckenschrecken» ist, dass einmal im 
Jahr junge Enten im Garten umherwatscheln. Wer nun aber meint, man könne jedes Jahr diese 
herzigen Federbälle aufheben und sie streicheln, der irrt sich. Denn diese jungen Entlein 
sammeln sich jeweils unter den Flügeln der Mutterente, die ihre Federn schützend über sie 
ausbreitet. Und wehe dem Menschen, der sich traut, näher an sie heranzukommen: Sofort ist 
die Entenmutter zu Stelle und greift einem flatternd und fauchend an. Sie riskiert alles und 
setzt sich sogar einem 10-mal grösseren «Feind» entgegen, um ihren Nachwuchs zu schützen. 

Dieses Bild einer kampfbereiten Vogelmutter verwendet der Prophet Jesaja im heutigen 
Predigttext für den Einsatz Gottes für sein Volk Israel. Nur ist dieser Gott keine Ente, die man 
mit einem Fusstritt erledigen kann, sondern es ist der mächtige und furchtlose Herr der 
Heerschaaren, der entschlossen ist, sich mit seiner Macht für sein Volk einzusetzen. 

Die Grossmacht Assyrien bedrohte zu jener Zeit die Israeliten. Eingeschüchtert suchte das Volk 
Israel Hilfe beim ägyptischen König. Israel vertraute auf die Soldaten und die moderne 
Kriegstechnologie des fremden Königreiches. Darauf reagierte Jesaja und warnte das Volk vor 
der Vergänglichkeit dieser menschlichen Hilfe und militärischen Macht. Er ermahnte darum 
das Volk: «Ihr Israeliten, kehrt um zu dem Gott, von dem ihr euch so weit entfernt habt!» 
(Jes 31,6 BasisBibel) Er sagt dem Volk: «Vertraut dem ewigen und mächtigen Gott!» 

In der weiteren Geschichte Israels zeigte sich: Immer dann, wenn Israel auf Gott vertraute, 
griff Gott auf wundersame Weise ein und beschützte das Volk vor seinen Feinden – wie die 
Entenmutter ihre Küken. Viele Male vertraute das Volk aber nicht auf Gott, sondern setzte auf 
menschliche Macht, Militär und Hilfe von anderen Völkern. Es hörte nicht auf den Aufruf 
Jesajas: «Kehrt um zu Ihm». Darum griff Gott nicht ein und überliess das Volk seinen Feinden. 

Einige hundert Jahre nach Jesaja brauchte Jesus ähnliche Worte wie der Prophet Jesaja. In 
Mt 23,37 klagt er über Jerusalem: 

«Jerusalem, Jerusalem! Du tötest die Propheten und steinigst die Boten, die Gott zu dir 
sendet! Wie oft wollte ich deine Kinder um mich versammeln – wie eine Henne ihre 
Küken unter ihren Flügeln beschützt. Aber ihr habt nicht gewollt.» 
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Jesus klagt über die Stadt, die sich weigert auf die mahnenden Worte Gottes zu hören. Sie 
töteten die Propheten, die ihr das Wort Gottes überbringen. Sie wurde übergriffig gegenüber 
den Beauftragten Gottes. Jesus braucht an dieser Stelle wieder das Bild eines Vogels, diesmal 
einer Henne, der seine Jungen unter den Flügeln sammeln und schützten möchte. Der 
überraschende Zusatz ist jedoch: «Aber ihr habt nicht gewollt.» (Mt 23,37) Die Weigerung auf 
Gottes Ruf zu hören hat verheerende Folgen. Die Verachtung von Gottes Schutz führte dazu, 
dass das Volk seinen Feinden ausgeliefert war. Darum fährt Jesus fort: «Seht euch vor: Euer 
[Haus] wird von Gott verlassen und verwüstet daliegen.» (Mt 23,38) 

Ich erlaube mir an dieser Stelle anstatt der Henne, wieder von unseren Enten zu sprechen. Vor 
ein paar Jahren ist eine Rekordzahl von 13 herzigen, kleinen Entlein ausgeschlüpft. Es war ein 
herzerwärmender Anblick, wie die kleinen Tiere übereinanderpurzelten und nicht genug nahe 
an ihrer Mutter sein konnten. Doch als sie grösser wurden, begannen die Probleme. Sie sind 
abenteuerlustig und frech geworden. Sie hielten sich nicht mehr nahe an der Mutterente. Sie 
waren noch klein genug um durch den Zaun (Haag) zu schlüpfen und hauten immer wieder 
ab. Das erwachsene Entenpaar war völlig überfordert mit den ungehorsamen Entlein. Ihre 
Lösung war schlussendlich, dass sie nicht mehr versuchten die Jungen zu sich zu rufen, 
sondern ihnen nachfolgten, wo auch immer sie hingingen. Die Entenfamilie wurde mit der Zeit 
im ganzen Dorf bekannt. Es gab sogar einen Artikel mit Foto in der Regionalzeitung, wo ein 
Lesereporter empfahl, langsam und vorsichtig durchs Dorf zu fahren, weil eine Entenfamilie 
in Gärten und Strassen herumtreibt. Die Schattenseite des Ungehorsams der jungen Entlein 
war, dass von den 13 Entlein schlussendlich nur noch 6 übriggeblieben sind, weil die 
Entengruppe am Abend nicht immer vollständig zurückkam. Wer weiss, vielleicht dachte die 
Entenmutter – wenn sie denken und empfinden könnte: «Wie oft wollte ich euch unter 
meinen Flügeln sammeln, aber ihr habt nicht gewollt!» 

Seinen Ruf «kehrt um, kommt zu mir, kommt in meinen Schutz» richtete Gott durch seine 
Propheten über Jahrhunderte auf verschiedene Weisen an sein Volk. Er wiederholte seinen 
Ruf immer und immer wieder, zuletzt in Jesus Christus (vgl. Hebr 1). Eindringlich und deutlich 
wie nie zuvor erschallt der Ruf Gottes in Jesus Christus: «Kehrt um zu Ihm, von dem ihr euch 
so weit entfernt habt!» (Jes 31,6b). Dieser Aufruf gilt aber nicht mehr nur dem Volk Israel. In 
Jesus Christus weitete Gott seinen Ruf auf die Welt aus (vgl. Mt 28,18-20). Die ganze 
Apostelgeschichte und die Kirchengeschichte erzählen davon, wie der Ruf Gottes in die Welt 
hinausging unter verschiedene Völker und Sprachen. Und die Menschen, die dem Ruf Gottes 
folgten, werden in den neutestamentlichen Briefen «Berufene» genannt (vgl. Röm 8,28-30; 
9,24; 1 Thess 2,12; 2 Tim 1,9; 1 Pt 5,10 u. a.). Es sind ganz einfach die Menschen aus allen 
möglichen Völkern, die den Ruf Gottes in Jesus Christus gehört haben und ihm gefolgt sind, 
die «von Gott Berufenen». Es sind die Menschen, die sich «Christen» nennen. 

Gott ruft alle Menschen zur Abkehr vom Bösen und von der Sünde. Er ruft zur Umkehr: Er ruft 
die Menschen, die von ihm wegrennen und ihre eigenen Wege gehen wollen. Er ruft, damit 
sie umkehren und auf ihn zu rennen. Er ruft die Menschen, die am Leben gescheitert sind. Er 
ruft die, die an Krankheit und Schmerz zerbrechen. Sein Ruf gilt denen, die keine Perspektive 
im Leben haben und verzweifelt einen Halt suchen. Er ruft diejenigen, die schmerzhaft 
erfahren mussten, dass das, was ihnen im Leben Boden unter den Füssen gab, unter ihren 
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Füssen weggebrochen ist. Gott ruft uns, unser ganzes Vertrauen auf ihn zu setzen und wie 
junge Vögel unter den Flügel der Vogelmutter bei ihm Schutz und Leben zu suchen. 

Liebe Gemeinde, jeder Mensch ist irgendwann im Leben mit dem Rufen Gottes konfrontiert. 
Für die einen ist es der Anfang eines neuen Weges: Das Hören dieses Rufes kann der Anfang 
einer Veränderung im Leben markieren, wo Gott im Leben plötzlich die tonangebende Rolle 
bekommt, obwohl man sich vorher kaum oder gar nicht um ihn und sein Rufen kümmerte. Für 
andere kann der Ruf eine Mahnung sein, sich darauf zu besinnen, dass man zu den 
«Berufenen» gehört, das aber zwischendurch wie vergessen hat, und vielleicht wie ein kleines 
Entlein durch den Zaun von Gott weggerannt ist. Für die ist es der Ruf zurückzukehren.. Dann 
gibt es auch eine dritte Gruppe: Menschen, die den Ruf Gottes «Kehrt um! Kommt zu mir!» 
hören, und verstehen, aber wie ein Entlein umso schneller durch den Zaun davonrennen, und 
dann vielleicht am Abend nicht mehr zurückkommen. 

Der Ruf Gottes, unser ganzes Vertrauen auf ihn zu setzen, unser Leben nach ihm auszurichten, 
unser Schutz bei ihm zu suchen, wie junge Vögel unter den Flügel der Vogelmutter: Dieser Ruf 
gilt auch jedem von uns. Was wir mit diesem Ruf machen, wie wir darauf antworten, was wir 
Gott in unserem Leben für einen Platz einräumen, das liegt in der Entscheidung eines jeden 
Einzelnen. 

Es ist mein Gebet und mein Wunsch, dass Jesus nicht einmal über uns sagt: «Wie oft wollte 
ich [euch] um mich versammeln – wie eine Henne ihre Küken unter ihren Flügeln beschützt. 
Aber ihr habt nicht gewollt.» (Mt 23,37) Sondern, dass über uns gesagt werden kann: 

«Wie ein Vogel seine Jungen mit den Flügeln schützt, so beschützt der HERR der 
Heerscharen uns. Er hat uns beschützt und gerettet, verschont und befreit.» (nach 
Jes 31,5) 

Amen. 

 

Zum persönlichen Weiterdenken 
A. Wie verhält sich das «Vertrauen auf Gott» zum «Vertrauen 
auf/Glauben an Jesus Christus»? Kann ich Jesus vertrauen, aber 
nicht Gott? Oder ist Gott ohne Jesus zu haben? 
Siehe dazu den Text in Johannes 14,1-11. 

B. Wie antworte ich auf Gottes Ruf «Kehre um!»? Wie würde 
sich mein Leben verändern, wenn Gott es bestimmen würde 
(siehe z. B. Micha 6,8; Johannes 14,15)? Womit kann ich in den 
nächsten Tagen konkret beginnen? 

 


