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Begrüssung 
http://emmental.menno.ch/download/sonntagspredigten/langnau.html 

Liebe Freundin, lieber Freund,  

es ist schön, dass du heute diesen Gottesdienst mitfeierst (entweder liest du ihn oder du hörst ihn oder 

vielleicht sogar beides). Wenn wir uns auch nicht sehen können, sind wir doch darin verbunden, dass 

wir uns in dieser Woche dem gleichen Bibeltext widmen, die gleichen Lieder singen und die gleichen 

Worte beten. Ich finde diesen Gedanken sehr ermutigend und er hilft mir, in Gedanken bei euch zu 

bleiben. Ich wünsche dir/euch einen gesegneten Gottesdienst, wo und auf welche Art ihr ihn auch feiert.  

Wir singen zum Start das Lied «Grosser Gott wir loben dich». Egal, ob du das Lied nun dazu hören kannst 

oder nicht, singe es doch mit oder sprich es als Gebet laut aus. Im ausgesprochenen Wort liegt viel Kraft! 

Nimm dir während oder nach dem Lied auch eine kurze Zeit für ein persönliches Gebet, um Gott mit 

deinen eigenen Worten zu loben und dich auf ihn auszurichten.  

Lied: Grosser Gott wir loben dich 
https://www.youtube.com/watch?v=8yLZnM2KFkY 

Großer Gott, wir loben Dich, Herr, wir preisen Deine Stärke 

Vor Dir neigt die Erde sich und bewundert Deine Werke 

Wie Du warst vor aller Zeit, so bleibst Du in Ewigkeit 

Alles, was Dich preisen kann, Kerubim und Serafinen 

Stimmen Dir ein Loblied an, alle Engel, die Dir dienen 

Rufen Dir stets ohne Ruh': "Heilig, heilig, heilig!" zu 

Sieh Dein Volk in Gnaden an, hilf uns, segne, Herr, Dein Erbe 

Leit es auf der rechten Bahn, dass der Feind es nicht verderbe 

Führe es durch diese Zeit, nimm es auf in Ewigkeit 

---- 

→ Persönliches Lob 

 

Einleitende Gedanken 
Noch immer sind wir in der speziellen Zeit, in der uns das Corona-Virus dazu zwingt, zuhause zu bleiben. 

Einige sollen gar nicht mehr weggehen, höchstens noch vor oder um das Haus. Andere gehen noch zu 

kurzen Bewegungseinheiten, zum Arbeiten oder zum Einkaufen weg. Ansonsten gilt die Devise: Bleibe 

zuhause.  

Da kann schnell das Gefühl auftauchen, eingeengt zu sein. Ich denke, viele von euch erleben das in 

diesen Tagen. Ich fühle mich da manchmal etwas gefangen. Auf der einen Seite teilweise gefangen im 

Haus. Aber vor allem gefangen in diesen Vorschriften. Ich darf keine Leute mehr einladen, um mit ihnen 

einen gemütlichen Abend zu verbringen. Ich darf keine Wanderung in die Berge unternehmen. Ich darf 

mich nicht mit Kollegen zum Bräteln im Wald treffen und ich darf am Sonntag nicht in den Gottesdienst 

gehen, jedenfalls nicht wie gewohnt. Diese Vorschriften sind zwar alle gut auszuhalten, es könnte ja viel 

Schlimmeres geschehen und ausserdem ist diese Zeit absehbar. Trotzdem gibt es immer wieder 

Momente, in denen ich mich in den Vorschriften und Regeln gefangen fühle und gerne ausbrechen 

möchte. Wie geht es wohl euch damit?   

http://emmental.menno.ch/download/sonntagspredigten/langnau.html
https://www.youtube.com/watch?v=8yLZnM2KFkY
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Botschaft  
In den letzten Wochen hatte ich mehrmals Momente, in denen mir die Corona-Situation zu schaffen 

machte. Es fällt mir sehr schwer, keine Leute einladen und keine Ausflüge oder Treffen anzetteln zu 

dürfen. Vor allem merke ich wieder mal, dass ich ein freiheitsliebender Mensch bin und wie gross 

deshalb meine Abwehr gegen von aussen vorgegebene Regeln ist. Das widerspricht meiner 

Persönlichkeit und da stosse ich in der jetzigen Zeit manchmal an meine Grenzen. Letzte Woche, als ich 

es wieder mal fast nicht aushielt, begegnete ich einem Lied, das mich sehr angesprochen hat. Es hat bei 

mir einen sehr aktuellen Punkt getroffen. Es heisst in diesem Lied unter anderem:   

Wenn die Schöpfung Dir Dein Lob singt, dann auch ich 

Wenn die Sterne Dich verehren, dann auch ich  

Wenn die Berge sich verneigen, dann auch ich  

Wenn die Meere Dein Lob brüllen, dann auch ich  

Wenn der Wind sich Deinem Ruf beugt, dann auch ich  

Wenn die Steine schweigend schreien, dann auch ich  

Wenn all unser Lobpreis immer noch nicht reicht 

Stimmen wir erneut Milliarden Mal mit ein  

Denn wenn alles für Dich lebt und Dich erhebt, dann auch ich  

(Das Lied heisst «Dann auch ich» und ist eine Übersetzung vom englischen «So will I». Hier kannst du es 

hören, wenn du möchtest: https://www.youtube.com/watch?v=RWZ-N6ifRQ8.) 

Dieses Lied hat mich sehr berührt und ich habe gemerkt, wie ich die Anbetung Gottes in meinen «Krisen-

Momenten» vernachlässigt habe. Obwohl ich auch gerade in diesen Wochen viele schöne Momente 

erlebt habe, obwohl ich das herrliche Wetter in unserem grossen Garten geniessen kann, konzentrierte 

ich mich im Alltag doch sehr stark auf das, was ich nicht darf oder soll, was mich einschränkt oder was 

mir Mühe bereitet. Ja klar, ich hatte auch gute Zeiten mit Gott und ich habe ihm auch oft gedankt, aber 

der Grundtenor war doch oft negativ und in meinem Gebet viel Fürbitte und Klage.  

Das soll auch unbedingt seinen Platz haben. Aber das Lied hat doch Recht: Wir haben allen Grund, Gott 

die Ehre zu geben, ihn anzubeten. Sogar die Schöpfung tut das, dann will ich das doch auch tun. Im 

Zusammenhang mit diesem Lied fiel mir eine Begebenheit ein, die Paulus erlebt hat. Diese wollen wir 

nun anschauen. Sie ist in Apostelgeschichte 16 zu finden.  

 

Bibeltext 
Paulus ist mit Silas auf einer Missionsreise in Philippi unterwegs. Dort begegnet ihnen eine Frau, die 

einen Wahrsagegeist hat. Diese Frau war also von einem Geist besessen und als Sklavin nutzten ihre 

Herren das aus, indem sie mit ihrer Gabe viel Geld machten. Diese Frau also verfolgt jetzt Paulus und 

Silas viele Tage lang und ruft ihnen immer hinterher: «Diese Menschen sind Diener des höchsten Gottes! 

Sie sagen euch, wie ihr gerettet werden könnt!». Eigentlich eine sehr gute Werbung für Paulus und Silas, 

oder? Aber stellt euch vor, jemand läuft euch nach und schreit immer den gleichen Satz, mehrere Tage 

lang. Das kann schon nervenaufreibend sein, oder, selbst wenn der Satz die Wahrheit ist. Also betet 

Paulus und befreit die Frau so von dem Geist.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=RWZ-N6ifRQ8


4 

 

Nun, ihr könnt euch vorstellen, dass das den Herren gar nicht gefallen hat, sie haben ja dadurch ihre 

einfache Geldquelle verloren. Sie packen die beiden und bringen sie vor die obersten Beamten der Stadt. 

Sie bringen willkürliche Anschuldigungen vor und behaupten, Paulus und Silas würden die ganze Stadt 

in Aufruhr versetzen und sie gegen die römischen Bräuche aufhetzen.  

Paulus und Silas werden gepackt, ihnen werden die Kleider zerrissen. Sie werden mit Ruten 

ausgepeitscht und dann in den hintersten Winkel des Gefängnisses gebracht. Dort werden sie mit einem 

Folterinstrument festgehalten, bei dem die Füsse in einen Holzblock eingeklemmt sind.  

Dann lesen wir in Apostelgeschichte 16,25-32:  

Gegen Mitternacht beteten Paulus und Silas; sie priesen Gott mit Lobliedern, und die 

Mitgefangenen hörten ihnen zu. Plötzlich bebte die Erde so heftig, dass das Gebäude 

bis in seine Grundmauern erschüttert wurde. Im selben Augenblick sprangen 

sämtliche Türen auf, und die Ketten aller Gefangenen fielen zu Boden.  

 

Anbetung als Entscheidung 
Ich staune immer wieder über diese Erzählung. So vieles hätte Paulus und Silas von der Anbetung 

abhalten können. Wir müssen uns in ihre Situation hineinversetzen: Sie haben eine Frau von 

Besessenheit geheilt. Das war ein Wunder und eine gute Tat. Die Vorwürfe, die gegen sie erhoben 

wurden, waren also völlig unzulässig. Es gab dann kein Gerichtsverfahren, keine Anklage, ganz willkürlich 

wurden sie zu Gefängnisstrafe verurteilt. Ihnen wurden die Kleider vom Leib gerissen und sie wurden 

ausgepeitscht. Das war sicher nicht zimperlich. Dann kamen sie ins hinterste Verlies und wurden mit den 

Füssen in einen Holzklotz geklemmt. Wahrscheinlich lagen sie also da, zu Unrecht bestraft, blutend, 

sicher unter Schmerzen, vielleicht sogar nackt. Ohne Essen, ohne Toilette. Mitten in der Nacht, im 

Stockfinsteren. Wen würde da nicht das Elend, das Selbstmitleid, die Wut oder die Verzweiflung 

überkommen? Aber nicht so bei Paulus und Silas. Obwohl sie das alles sicher auch fühlten, entschieden 

sie sich für etwas anderes: für die Anbetung. Mitten in der Bedrängnis, in einem Zustand, den man 

niemandem wünscht, gaben Paulus und Silas nicht ihren natürlichen Gefühlen nach. Sie trafen eine 

bewusste Entscheidung für etwas anderes: Gott anzubeten.  

Und sie tun das nicht einfach einmalig, in einem Moment. Die wunderbare griechische Sprache lässt bei 

jedem Verb erkennen, auf welche Art und Weise etwas getan wird. Sie unterscheidet nämlich durch 

verschiedene Verbformen, ob jemand etwas einmalig, plötzlich macht, oder ob er es wiederholend, 

stetig macht. In den deutschen Übersetzungen könnte man meinen, Paulus und Silas hätten sich mitten 

in der Nacht plötzlich dazu entschieden, noch ein Lied zu singen und dann wäre direkt das Erdbeben 

gekommen. Aber so war es nicht. Im griechischen Text wird klar: Die beiden haben fortwährend Gott 

gepriesen. Wir wissen nicht wie lange, aber es war ein längerer Moment. Sie haben sich entschieden, in 

all ihrem Übel eine ganze Zeit lang Gott zu preisen. Wir lesen hier nichts von Fürbitte oder Klage, nur 

von Anbetung.  

Obwohl wir heute nicht so gefangen sind wie die beiden Männer in Philippi, erleben wir doch auch eine 

Art von Gefangenschaft. Sei es eben durch das Corona-Virus. Aber vielleicht sind wir auch in anderen 

Dingen gefangen. Angst oder Sorgen können beispielsweise zu einem Gefängnis werden. Und wir liegen 

vielleicht nicht blutend in einem Holzblock, und doch können wir in Krankheiten gefangen sein, die uns 

das Leben schwer machen. Vielleicht erleben wir nicht juristische Ungerechtigkeit, aber Benachteiligung 

im Job gehört zum Beispiel immer wieder zum Alltag von heutigen Menschen. Vielleicht hast du auch 
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gerade finanzielle Einbussen oder erlebst Überlastung im Alltag durch die veränderte Situation. Die 

Sonne mag scheinen und dein Haus mit Lampen erhellt, aber dein Leben kann trotzdem dunkel sein, 

vielleicht aufgrund einer Depression oder auch aufgrund von Trauer oder Einsamkeit.   

Was ich hier zeigen will, ist: Wir erleben nicht das Gleiche wie Paulus und Silas. Aber doch stecken wir 

manchmal in persönlichen Gefängnissen fest. Ich glaube, wir können an dieser Erzählung von den zwei 

Männern lernen: Auch in schwierigsten Umständen ist es möglich, Gott anzubeten. Aber es braucht eine 

Entscheidung dazu!  

 

Grund zur Anbetung 
Warum sollen wir denn Gott anbeten, auch wenn es uns schlecht geht? Die Antwort darauf ist einfach: 

Weil Gott unser Lob immer verdient. Unsere Situation, unser Gefühl, unser Zustand, unsere 

Befindlichkeit, das alles verändert sich, aber das hat keinen Einfluss darauf, wer Gott ist. Mein Übel 

verändert Gottes Grösse nicht. Gott ist herrlich und heilig. Und immer würdig, als kreativer Schöpfer, als 

allmächtiger Herrscher und als liebender Vater angebetet zu werden.  

Oft verknüpfen wir heute Anbetung mit einer Emotion: Ich fühle mich Gott nahe, ich werde ermutigt 

und gestärkt. Und das geschieht ja auch oft. Aber wir dürfen Gott nicht nur dann loben, wenn wir uns 

ihm nahe fühlen, wenn wir voller Dankbarkeit sind oder wenn wir uns einfach danach fühlen. Gott 

verdient unser Lob immer. Das hat auch etwas mit Ehrfurcht vor seiner Heiligkeit zu tun.  

Ich möchte dich auffordern, gerade in Zeiten, in denen es dir schlecht geht, in denen du dich gefangen 

fühlst, in denen du das Gefühl hast, Gott sei weit entfernt oder du auf ihn zornig bist oder viele Fragen 

an ihn hast, dich trotzdem für die Anbetung entscheiden. Weil Gott ihrer immer würdig ist und sie immer 

verdient.  

 

Die Folgen der Anbetung 
Paulus und Silas beten also über eine längere Zeit hinweg Gott an und dann fallen ihre Fesseln von ihnen 

ab. Bei ihnen ging es um richtige, echte Fesseln, von denen sie befreit wurden. Und ich glaube, dass 

Anbetung auch bei uns dazu führen kann, dass unsere Fesseln gelöst werden. Auf der einen Seite ist bei 

Gott eine Heilung von Depression oder Krankheit z.B. durchaus gut möglich. Also eine wirkliche 

Befreiung der Situation, die uns gefangen nimmt.  

Auf der anderen Seite aber bin ich überzeugt, dass Anbetung uns vor allem von unseren inneren Fesseln 

befreit, weil es unsere Blickrichtung ändert. Wenn ich über mein Gefängnis hinaus die Güte, Liebe, 

Grösse und Herrlichkeit Gottes anerkenne, schaue ich über den kleinen Kreis von meinen Erfahrungen 

hinaus. Die Situation bleibt vielleicht die gleiche, wir sollen uns noch immer an die Corona-Regeln halten, 

vielleicht werden wir immer noch ungerecht behandelt, sind immer noch in Trauer oder einsam, sind 

immer noch krank. Aber wir werden das nicht mehr als Gefängnis betrachten. Anbetung führt dazu, dass 

wir unsere persönlichen Gefängnisse nicht mehr als Gefängnisse empfinden.  

So war das letzte Woche bei mir, als ich begonnen hatte, das oben zitierte Lied zu singen. Die Anbetung 

Gottes machte mich um vieles ruhiger und seither gelingt es mir viel besser, die Situation als gegeben 

zu akzeptieren und sehe viel mehr das Positive um mich herum. Aussen hat sich nichts verändert, aber 

in mir drin. Meine Blickrichtung hat gewechselt. Mein «Gefängnis» fühlt sich gar nicht mehr so sehr nach 

einem Gefängnis an.  
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Achtung: Ich will nicht sagen, dass wir Gott in erster Linie anbeten, damit es uns dann besser geht. Nein, 

wir beten Gott an, weil er es verdient, in jeder Lage, in jeder Zeit, an jedem Ort. Aber es kann eine gute 

Nebenwirkung von der Anbetung sein, dass sie unsere Gefängnismauern sprengt und uns wieder 

hinausschauen lässt. Also lasst uns Gott anbeten! Ihm alle Ehre geben, zu ihm beten und ihm zusingen.  

Wenn dir das schwer fällt, kann dir hier das erwähnte Lied vielleicht helfen. Schau mal nach draussen, 

schaue auf die Blumen in ihren vielen Farben, höre auf die Stimmen der Vögel, fühle die Wärme der 

Sonne, betrachte die Hügel und Berge und fühle den Windhauch auf deiner Haut. All das lobt Gott. Dann 

auch wir!  

 

Ergänzung 
Eine kleine Ergänzung noch, bevor wir zum gemeinsamen Lob kommen. Es ist sehr interessant, dass der 

Text über Paulus und Silas im Schwerpunkt gar nicht um die Befreiung aus dem Gefängnis geht, sondern 

um den Gefängniswärter, der sich bekehrt. Und ich staune, dass die beiden im Gefängnis nicht nur auf 

sich und auch nicht nur auf sich und Gott schauen, sondern auch auf die anderen Mitgefangenen und 

vor allem auf den Wärter, der sie vorher misshandelt und eingesperrt hatte. Sie überzeugen alle anderen 

Gefangenen, im Gefängnis zu warten, obwohl die Türen offen waren, nur damit diesem Mann nichts 

geschieht. Auf Menschen um uns herum zu schauen, obwohl wir selber in einer Notlage sind und gerade 

auch auf solche zu achten, die scheinbar gegen uns sind, das ist ein weiterer Aspekt, den diese Erzählung 

hervorhebt und wäre eine eigene Predigt wert. Aber lest doch in Apostelgeschichte 16 selbst mal nach. 

 

Gebet 
Nun kommen wir in einen Teil des Gebets und der Anbetung. Ich ermutige euch, die Worte wirklich laut 

mitzubeten oder zu singen und euren Gottesdienst nicht auf die Predigt zu beschränken. Gerade das 

gemeinsame Anbeten fehlt doch vielen von uns und so können wir, jeder in seinem eigenen Haushalt, 

doch auch gemeinsam unseren Gott loben und ihn anbeten.  

Wir beten gemeinsam, laut und deutlich:  

Grosse Gott u üse Vater, mir chöme mit übervoue u dankbare Härz vor di u mir bätte di aa!  

Mir wei di loobe u di, ja, nume di abätte. Du bisches, wo üses ganze Lob verdient.  

Du bisch dä, wo mir zuesinge, für di wärde üsi Stimme lut.  

Bi dir chöme mir ids Schwärme, wüu mir immer ume Stuune über dini Grössi, dini Tröii, dini Güeti.  

U mir stöh ehrfürchtig vor dire Herrlechkeit.  

Mir hei gar nid gnue Wort, für di z`beschribe, si länge nid, wüu du bisch unfassbar.  

Aber mit däm womer hei, chöme mir vor di u ehre di. Vater, grosse Gott, mir bätte di a! 

(Grosser Gott und unser Vater, wir kommen mit übervollen und dankbaren Herzen vor dich und beten 

dich an. Wir wollen dich loben und dich, ja nur dich, anbeten. Du bist es, der unser ganzes Lob verdient. 

Du bist der, dem wir zusingen, für dich werden unsere Stimmen laut. Bei dir kommen wir ins Schwärmen, 

weil wir immer wieder über deine Grösse, deine Treue und deine Güte staunen. Und wir stehen voller 

Ehrfurcht vor deiner Herrlichkeit. Wir haben nie genug Worte, um dich zu beschreiben. Sie reichen nie 

aus, denn du bist unfassbar. Aber mit dem, das wir haben, kommen wir vor dich und ehren dich. Vater, 

grosser Gott, wir beten dich an!) 
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Lasst uns nun mit dieser Anbetungshaltung einige Lieder singen. Wenn du keine Möglichkeit hast, die 

Lieder zu hören, dann singe sie für dich und wenn du sie nicht kennst, lies die Text betend.  

 

Lied: Wir erheben dich 
https://www.youtube.com/watch?v=Ro-AqMBDcgM 

Wir erheben Dich, wir erheben Dich 

Wir erheben Dich, oh Herr 

Denn Du bist der Höchste, oh Herr, über alle Erden 

Du bist erhoben über alle Götter 

 

 

Lied: Wie gross bist du 
https://www.youtube.com/watch?v=twVYdT1rCzY 

Du großer Gott, wenn ich die Welt betrachte  

Die Du geschaffen durch Dein Allmachtswort 

Wenn ich auf alle jene Wesen achte 

Die du regierst und nährest fort und fort 

Dann jauchzt mein Herz, Dir, großer Herrscher zu 

Wie groß bist du, wie groß bist du 

Dann jauchzt mein Herz, Dir, großer Herrscher zu 

Wie groß bist du, wie groß bist du 

Blick’ ich empor zu jenen lichten Welten 

Und seh’ der Sterne unzählbare Schar 

Wie Sonn’ und Mond im lichten Äther zelten 

Gleich gold’nen Schiffen hehr und wunderbar 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=Ro-AqMBDcgM
https://www.youtube.com/watch?v=twVYdT1rCzY
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Lied: Praise You in this storm 
https://www.youtube.com/watch?v=sAle3dI8NYM 

Liedtext 

I was sure by now 

God you would have reached down 

And wiped our tears away 

Stepped in and saved the day 

But once again, I say amen 

And it’s still raining 

But as the thunder rolls 

I barely hear your whisper through the rain 

I’m with you 

And as your mercy falls 

I raise my hands and praise the God who gives  

And takes away 

And I’ll praise you in this storm 

And I will lift my hands 

For you are who you are 

No matter where I am 

And every tear I’ve cried 

You hold in your hand 

You never left my side 

And though my heart is torn 

I will praise you in this storm 

I remember when I stumbled in the wind 

You heard my cry to you and raised me up again 

My strength is almost gone how can I carry on 

If I can’t find you 

I lift my eyes up to the hills 

Where does my help come from? 

My help comes from the Lord 

The maker of heaven and earth 

 

Übersetzung 

Ich war mir sicher, Gott 

Dass du eingreifen 

Unsere Tränen trocknen 

Einschreiten und den Tag retten würdest 

Aber wieder sage ich «Amen»  

Und es regnet immer noch 

Aber während der Donner grollt 

Höre ich Deine Stimme durch den Regen flüstern 

«Ich bin mit dir» 

Und während deine Gnade auf mich fällt 

Erhebe ich meine Hände und bete den Gott an 

Der gibt und wieder nimmt 

Und ich preise Dich im Sturm 

Und ich erhebe meine Hände 

Weil Du bist, wer Du bist 

Egal wo ich bin 

Und alle Tränen, die ich geweint habe 

hältst Du in deiner Hand 

Du bist mir nie von der Seite gewichen 

Und obwohl mein Herz zerrissen ist 

Preise ich Dich in diesem Sturm 

Als ich gegen den Wind angerannt bin 

Hast du meinen Schrei gehört und mir aufgeholfen 

Meine Kraft ist fast zu Ende, wie kann ich 

weitergehen, wenn ich Dich nicht finde? 

Ich erhebe meine Augen auf zu den Bergen 

Woher kommt meine Hilfe? 

Meine Hilfe kommt vom Herrn 

Der Himmel und Erde gemacht hat

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=sAle3dI8NYM
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Abschluss 
Zum Abschluss von diesem Gottesdienst zuhause, singen wir die Grosse Doxologie. Magst du aufstehen 

dazu, auch wenn du alleine oder ihr im kleinen Kreis sind? Gott verdient unsere Ehrerbietung, die wir 

ihm auch dadurch zeigen können, dass wir uns vor ihm erheben. Vielleicht ist die Sprache dieses Liedes 

für einige etwas veraltet und gebraucht Wörter, die wir nicht im täglichen Sprachgebrauch haben. Und 

doch drückt dieses Lied wunderbar genau das aus, das Gott verdient: Anbetung!  

Ich wünsche euch, dass dieses Lied und das Lob Gottes euch in der nächsten Woche begleiten möge. 

Seid gesegnet und hoffentlich bis bald!  

 

Schlusslied: Grosse Doxologie 
https://www.youtube.com/watch?v=gb_S1xZ1p8k&t=73s 

Ehre sei Gott in der Höhe 

Und Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen, Amen 

Wir loben Dich, wir benedeien Dich, wir beten Dich an 

Wir preisen dich, wir sagen Dir Dank 

Um Deiner grossen Herrlichkeit willen 

Herr, Gott, himmlischer König, allmächtiger Vater 

Herr, Du eingebor'ner Sohn, Jesus Christus 

Herr, Gott, du Lamm Gottes, Sohn des Vaters 

Der Du die Sünde der Welt trägst 

Erbarme Dich unser, der Du die Sünde trägst 

Nimm an unser Gebet 

Der Du sitzest zur Rechten des Vaters, erbarme Dich unser 

Denn du allein bist heilig, Du allein bist der Herr 

Du allein bist der Allerhöchste 

Jesus Christus mit dem Heiligen Geiste 

in der Herrlichkeit Gottes, des Vaters 

Amen, Amen, Amen 

 

 

Dem König, der in alle Ewigkeit regiert, dem unvergänglichen,  

unsichtbaren, alleinigen Gott, gebühren Ehre und Ruhm für immer und ewig.  

Amen.  

1.Timotheus 1,17 

  

https://www.youtube.com/watch?v=gb_S1xZ1p8k&t=73s
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Zämä Rede 
Hier findest du wieder einige Fragen, die du für dich beantworten kannst. Sie eignen sie aber auch sehr 

gut, um in kleinen Gruppen oder einfach zu zweit ins Gespräch zu kommen, zum Beispiel via Telefon 

oder bei dir im Haushalt.  

- Was fällt dir an der Corona-Situation besonders schwer?  

- Wie erlebst du die Vorschriften und Empfehlungen des Bundes? Was lösen sie bei dir aus?  

- Was sind deine Fesseln? Worin fühlst du dich gefangen?  

- Was beschäftigt deine Gedanken? Welche Gedanken hast du im Fokus?  

- Wann hast du zum letzten Mal für dich alleine Gott von ganzem Herzen angebetet?  

- Was bedeutet Anbetung für dich? Wie lebst du Anbetung?  

- Hast du schon mal erlebt, dass die Anbetung deinen Blick auf eine Situation in deinem Leben 

verändert hat? 

- Wo wünschst du dir das im Moment?  

Nebst der Beantwortung dieser Fragen möchte ich dich dazu ermutigen, dir für die nächste Woche einen 

konkreten Moment einzuplanen oder festzulegen, in dem du dir Zeit für die Anbetung nimmst. Vielleicht 

grad morgen früh nach dem Aufstehen? Oder übermorgen in der Abendsonne?  

Weiterführend kannst du gerne auch in den Psalmen lesen, um dich für dein Lob inspirieren zu lassen. 

Einige Psalmen eignen sich gut, um sie auch als Gebet auszusprechen. Lies beispielsweise die Psalmen 

89, 98, 103, 145 oder 150.  

 

Infos 
Wenn es Nöte gibt, bei denen du nicht helfen kannst, oder selbst Hilfe benötigst, kontaktiere für: 

Praktische Hilfeleistungen aller Art: 

Nathalie Stucki (Lehrpastorin)  

nathalie.stucki@atg-emmental.ch, 079 633 87 03 

Gespräche, Beratungen und Gebete: 

Stephan Rohner (Lehrpastor)  

stephan.rohner@atg-emmental.ch, 079 458 32 05 

 

Triff dich in deiner Familie/Haushalt und höre dir den wöchentlichen Gottesdienst an: 

emmental.menno.ch 

Wer gerne eine Predigt-CD zugeschickt erhalten möchte, darf sich bei Peter Moser melden: 

Tel. 079 751 43 20 

 

Finanzielle Unterstützung für die Arbeit der Gemeinde: 

Kontoverbindung: Postkonto 30-4379-4 

Alttäufergemeinde Emmental, 3550 Langnau i.E. 

IBAN CH89 0900 0000 3000 4379 4 


