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«Ich wünsche, dass es dir in allen Stücken gut gehe und du gesund seist, so wie es deiner Seele gut geht.»  
3. Johannes 2 (Lut 2017) 

 
Die Alttäufergemeinde Emmental (Mennoniten) liebt ihre Gottesdienstbesucher. Wir wollen aus der COVID-19-
Pandemie das Beste machen und in dieser Krise, die im Dezember 2019 begann, ein Licht in dieser Welt sein. 
Diese Predigt wird uns helfen die heutige Notsituation zu verstehen, den Einsatz unserer Gemeinde zu erkennen 
und Hilfe in Anspruch zu nehmen. Rede darüber. 
 
Bete mit deiner Familie. Dies hier ist nur ein Vorschlag – wähle die Punkte aus die ihr besprechen wollt. 
 
 

«Der HERR ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln … Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich 
kein Unglück; denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich.»  

Psalm 23,1.4. (Lut 2017) 
1. Was bedeuten dir die Verheissungen in Psalm 23, Verse 1 und 4? Bete, dass Gott dich und deine 

Haushaltung, einsetzen wird um andern Menschen Linderung zu bringen. 
 
 

«Nur ein gedankenloser Mensch glaubt jedes Wort! Der Vernünftige prüft alles, bevor er handelt.»  
Sprüche 14,15 (HFA) 

2. Wie übst du dich mit deinem Unterscheidungsvermögen, wenn du dich mit den Medien beschäftigst? 
 
 

«Wenn du durch tiefes Wasser oder reissende Ströme gehen musst – ich bin bei dir, du wirst nicht ertrinken. 
Und wenn du ins Feuer gerätst, bleibst du unversehrt. Keine Flamme wird dich verbrennen.» 

Jesaja 43,2 (HFA) 
3. Nach dem lesen dieses Bibelverses, welche Zusagen oder Verheissungen, haben wir, dass Gott mit uns durch 

diese Krise geht? 
 
 
4. Die offiziellen Kommunikationen der Regierungen wechseln täglich. Menschen denken sie haben die 

Kontrolle, ultimative hat aber Gott die Kontrolle. Wie lehnst du dich an Gott an, in diesen schnell 
wechselnden Zeiten? 

 
 
«Von allen Seiten dringen Schwierigkeiten auf uns ein, und doch werden wir nicht erdrückt. ´Oft` wissen 

wir nicht mehr weiter, und doch verzweifeln wir nicht. Wir werden verfolgt und sind doch nicht 
verlassen; wir werden zu Boden geworfen und kommen doch nicht um… Denn wir wissen: Der, der 
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Jesus, den Herrn, ´von den Toten` auferweckt hat, wird auch uns auferwecken – wir sind ja mit Jesus 
verbunden – und wird uns dann zusammen mit euch vor sich treten lassen.»  

2.Korinther 4,8-9 & 14 (NGÜ) 
5. Welche Schritte kannst du jetzt unternehmen, um deine Aussichten zu verbessern, da wir inmitten von 

Schmerzen mit Hoffnung leben? Jedes Bedürfnis in unserer Welt ist eine offene Tür und Gott möchte dich 
benutzen, um anderen zu helfen. Wie ruft Gott dich, um diese Woche eine «Tür» zu öffnen, indem du der 
Gesellschaft oder jemandem in Not dienst? 
 
 

«Jeder soll dem anderen helfen, seine Last zu tragen. Auf diese Weise erfüllt ihr das Gesetz, das Christus 
uns gegeben hat.» 
Galater 6,2 (HFA) 

6. Erzähle von einer Zeit, in der Gott dich durch etwas gebracht hat, das überwältigend oder beängstigend war. 
Wie kannst du diese Erfahrung nutzen, um anderen zu helfen, ihre Ängste oder Herausforderungen in dieser 
Krisenzeit zu überwinden? 
 
 

 
Zum Nachhaken: 
 
1. Nicht jede Person ist dem gleichen Risiko wegen des Coronavirus ausgesetzt. «Für Personen ab 65 Jahren und 

für alle mit bestehender Vorerkrankung kann das neue Coronavirus gefährlich sein. Sie müssen wir besonders 
schützen. Mit einer dieser Vorerkrankungen ist man besonders gefährdet: Bluthochdruck, Diabetes, Herz-
Kreislauf-Erkrankungen, Chronische Atemwegserkrankungen, Erkrankungen und Therapien, die das 
Immunsystem schwächen, Krebs.» (Quelle: www.bag.admin.ch) 
 
Wie kannst du jemandem in dieser Bevölkerungsgruppe helfen? Überlege dir die nächsten Schritte. 

 
 

«Die Leiden, die ich jetzt ertragen muss, wiegen nicht schwer und gehen vorüber. Sie werden mir eine 
Herrlichkeit bringen, die alle Vorstellungen übersteigt und kein Ende hat. Ich baue nicht auf das Sichtbare, 

sondern auf das, was jetzt noch niemand sehen kann. Denn was wir jetzt sehen, besteht nur eine gewisse Zeit. 
Das Unsichtbare aber bleibt ewig bestehen.» 

2.Korinther 4,17-18 (GNB) 
2. Wie fühlst du dich angesichts der Tatsache, dass deine Probleme nicht von Dauer sein werden, angesichts der 

heutigen Ereignisse? 
 

3. Wie kann das Wissen, dass jemand alle deine Bedürfnisse stillt, dass jemand in der Lage ist, deine Einstellung 
und deine Ziele zu ändern, dir helfen? 
 

 
Weitere Hilfen zur Besprechung der Predigt: 
 

 Icebreaker: Wenn das Leben ausser Kontrolle zu sein scheint, können die Leute verrückte Dinge tun. Was 
ist das Lustigste, woran du dich erinnerst, in einer solchen Zeit gehört, gesehen oder getan zu haben? 
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 Ziel: Anerkenne, dass wir als Gemeindefamilie in einzigartiger Weise dafür gerüstet sind, in Krisen- oder 

Notzeiten einander zu helfen. 
 

 Gebet: Vater Gott, gib uns den Geist der Ruhe, ohne Angst durch ein Tal der Dunkelheit zu gehen. Gib uns 
den Frieden, der jedes Verständnis übertrifft, inmitten der Angst, die uns umgibt. Erfülle uns mit deiner 
Freude, deinem Vertrauen und deiner Weisheit. Jesus, nutze diese Krise des weltweiten Ausbruchs des 
Coronavirus, um Menschen zu dir und deinem Königreich zu ziehen. Heile, die bereits von dieser 
Krankheit Betroffenen sind und versorge die Bedürftigen, sei es durch Medizin oder durch Wunder. Hilf 
uns, anderen zu dienen und die Verwundbaren zu schützen, anstatt egozentrisch zu sein. Lass vor allem 
deinen Willen auf Erden geschehen wie im Himmel. Wenn jemand Christus nicht in sein Herz 
aufgenommen hat, hilf ihm zu beten: Jesus Christus, ich bitte dich, in mein Leben zu kommen und mich 
zu retten. Ich kann mich nicht retten. Vergib mir alle meine Sünden. Hilf mir, dich zu kennen, dir zu 
vertrauen und deine Liebe zu empfangen. 
 

 
 Bete um Einsicht, während du das Gespräch vorbereitest. Bitte um Gottes Weisheit, dass der Heilige 

Geist der Lehrer sein wird und dass du Gottes Instrument sein kannst, um die Gruppe zu mehr 
Verständnis und der Bereitschaft zu führen, Gott ähnlicher zu werden. Das Gebet sollte deine 
Hauptquelle für die persönliche Vorbereitung sein. 

 
 Plane wie du mit denen die in deiner Haushaltung leben, in den nächsten Wochen weiter gehen 

möchtest. In welchen Bereichen seid ihr stark, in welchen schwach? Wie könnt ihr euch gegenseitig 
herausfordern, ein ausgeglichenes christliches Leben zu führen?  Betrachte Gottes Ziele für die 
Gemeinde: Gemeinschaft, Jüngerschaft, Dienst, Mission und Anbetung. 

 
 Reflektiere: Überlegen dir, was gut gelaufen ist und was nicht. Eine Neubewertung ist der Schlüssel zu 

eurem gemeinsamen Wachstum. Überlege dir, ob dein Plan die Gruppe zu mehr Verständnis und 
Engagement führt. Ist das Gespräch anregend, herausfordernd und sinnvoll? Müssen Änderungen 
vorgenommen werden? 

 
 
Das «zäme rede» und das Predigtblatt einsetzen: 
 
 Zäme rede ist ein Werkzeug das dir hilft, mit deiner Familie, oder jemandem am Telefon, dich über die 

Predigt auszutauschen. Entscheide dich, welche Punkte für dich / euch am wichtigsten sind zu 
diskutieren. 
 

 Adaptiere, dass das Gespräch dir und deiner Gruppe eine Hilfe ist. Je nach Gesprächspartner, wenn ihr 
tiefer gehen möchtet, setzt die Punkte unter «Nachhaken» ein und nehmt weitere Bibelverse dazu die 
eure Fragen betreffen. 
 

 Für weitere Bibelstellen und Diskussionspunkte siehe das Predigtblatt vom 29.3.2020. 
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 Fragen helfen allen, die Bibel besser zu verstehen und geistlich zu wachsen. Hilf deiner Gesprächsgruppe, 
sei es zu Hause oder am Telefon, auf die Bedürfnisse der anderen Personen einzugehen. 
 

 Persönliche Anwendungen sind wichtig für das Wachstum. Hilf den Gesprächspartnern nicht nur generell 
zu sagen «Ich sollte mehr beten,» sondern spezifische Ziele zu setzten und entsprechend zu handeln. 
Frage z.B. «wie wirst du damit anfangen?» Als Beispiel, 25 Minuten früher aufstehen, 15 Minuten die 
Bibel lesen und 10 Minuten beten. Und frage nächste Woche nach, wie der Fortschritt war. 
 

 Wenn es Nöte gibt, bei denen du nicht helfen kannst, oder selber 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 Haushaltung und höre dir den wöchentlichen Gottesdienst an: www.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 / BIC POFICHBEXXX 


