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Begrüssung 

Sei willkommen in der heiligen Gegenwart 

von Jesus Christus dem Herrn. 

 

Lied – Wir kommen zu dir 

https://www.youtube.com/watch?v=Ikc4in5mDCE 

Wir kommen zu Dir, 

wir kommen zu Dir, 

als erlöste Schar stehen wir vor Dir, 

mit erhobenem Haupt, 

dem Herz voller Dank, 

beten wir Dich an. 

Wir preisen Dich Herr, 

wir preisen Dich, Herr, 

wir loben Deine Barmherzigkeit, 

denn Du hast uns befreit, 

hast die Ketten gesprengt, 

die uns gefangen. 

Wir lieben Dich, Herr, 

wir lieben Dich, Herr, 

wir erheben Deinen großen Nam', 

denn in Dir ist die Kraft, 

in Dir ist die Macht, 

die uns den Sieg gegeben hat. 

Wir beten Dich an, 

wir beten Dich an, 

in heiligem Schmuck stehen wir vor Dir! 

Unser Lob sei Dein Thron, 

komm, herrsche Du, unter uns 

Gebet 

federleicht 

von Spitalpfarrerin Elisabeth Bürki Huggler 

in Fächer des Lebens - Gebete 

schau mir über die Schulter 

Bruder Jesus 

ich muss nicht erschrecken 

brauche nichts zu befürchten 

muss nichts vertuschen 

der Fächer des Lebens 

liegt offen vor dir 

Herzkammer um Herzkammer 

berührt von deinem Blick 

gereinigt durch deine Liebe 

geheiligt in deinem Licht 

Licht 

Blick 

du 

Hoffnung in mir hebt schüchtern 

den Kopf 

wagt zu atmen 

sich zu räkeln zu lachen 

breitet die Arme aus 

fliegt dir entgegen 

federleicht 

Schuld weg 

Scham fort 

Glück auf 

dir entgegen 

jubelnd vor Leben 

federleicht 

  

https://www.youtube.com/watch?v=Ikc4in5mDCE
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Lied – Dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg 

https://www.youtube.com/watch?v=BcRWFIqkNUk 

Dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg, 

wenn ich durch das Dunkel geh. 

Dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg, 

lässt mich deine Hilfe sehn. 

Nebel rings umher, 

ich sehe dich nicht mehr, 

wie find ich den Weg? 

Dein Wort ist das Licht, 

das durch den Nebel bricht. 

Du führst mich an deiner Hand. 

Mauern hart und kalt, 

geben keinen Halt, 

drohend stehen sie vor mir. 

Dein Wort ist mein Schwert, 

das aller Härte wehrt. 

Du stellst mich auf weitem Raum. 

Tränen wischt du fort, 

tröstest durch dein Wort, 

Kraft zum Leben gibst du mir. 

Wie ein weites Meer 

ist dein Wort, o Herr, 

unergründlich tief und reich. 

Stilles Gebet 

Nimm dir einen Moment Zeit 

und sage Gott was er für dich ist 

und schütte auch dein Herz vor ihm aus. 

Lesung – 5. Mose 6,4-9 

Höre, Israel, der HERR ist unser Gott, der 

HERR ist einer. Und du sollst den HERRN, 

deinen Gott, lieb haben von ganzem 

Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner 

Kraft. Und diese Worte, die ich dir heute 

gebiete, sollst du zu Herzen nehmen und 

sollst sie deinen Kindern einschärfen und 

davon reden, wenn du in deinem Hause 

sitzt oder unterwegs bist, wenn du dich 

niederlegst oder aufstehst. Und du sollst sie 

binden zum Zeichen auf deine Hand, und sie 

sollen dir ein Merkzeichen zwischen deinen 

Augen sein, und du sollst sie schreiben auf 

die Pfosten deines Hauses und an die Tore. 

https://www.youtube.com/watch?v=BcRWFIqkNUk
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Botschaft 

den Glauben zuhause leben 

Predigt Download (MP3)  

Seit einigen Wochen fallen grössere Zusammenkünfte weg und wir leben mehr oder weniger 

zuhause. Für einige ist ihr Haus zum Büro, Klassenzimmer, Shoppingcenter, Spielplatz und am 

Sonntag zur Kirche geworden. Einige Treffen finden in virtuellen Räumen statt, andere fallen 

einfach aus. Viele vermissen den Sport, die Band- oder Chorprobe oder auch einfach neben 

wildfremden in einem Café ein Stück Kuchen zu essen. Trifft man sich zuhause mit Verwandten 

hat man es als gewissenhafter Mensch mit dem neuen Gruppenverhalten auch nicht leicht. Jeder 

hat seine eigene Herausforderung durch die neuen Lebensumstände. 

Diese Umstände verändern auch einen Teil unserer Glaubenspraxis. Die Situation eröffnet die 

Möglichkeit, neue Varianten zu erkunden, wie wir unseren Glauben zuhause leben können. Die 

Botschaft soll dazu geistliche Impulse geben. Dazu habe ich Texte ausgewählt, die Beispiele und 

Vorschläge enthalten, wie wir den Glauben zuhause leben können. 

Aus der Apostelgeschichte und auch aus den Briefen von Paulus lernen wir, dass in der 

Christenheit das Haus oder die Wohnung für die Ausübung des Glaubens eine zentrale Rolle 

spielen. Aus einigen Stellen lässt sich ableiten, dass sie gar Keimzellen neuer grösserer 

Gemeinschaften waren und das auch über lange Zeit geblieben sind. Den Glauben zuhause zu 

leben ist also etwas ganz Ursprüngliches. Natürlich fällt etwas weg, wenn wir uns nicht in grösseren 

Gruppen treffen können, aber das Wesentliche des Glaubens, bis hin zum Abendmahl 

(Apostelgeschichte 2,46), können wir gut in unseren privaten Wohnräumen leben. 

Ein wichtiger Gegenstand in unseren Wohnräumen ist der Tisch. 

Er ist der Ort der Begegnung zwischen den Menschen. Der Tisch hatte im antiken Orient nicht 

dieselbe Form wie unsere Tische, aber sie hatten dieselbe Funktion. Sie waren schon immer ein 

Ort über den Ideen, Gegenstände oder Nahrungsmittel ausgetauscht wurden. Ein Ort, an dem 

Beziehung gelebt wurde. Der Tisch ist ein Symbol für die Gemeinschaft miteinander. Auch in der 

Beschreibung der Stiftshütte oder dem Tempel, finden wir im Haus Gottes den Tisch für die 

Schaubrote (2. Mose 25,23ff.). Der Tisch ist damit auch ein Ort für die Gemeinschaft mit Gott. 

Sicher hast du in deinem Zuhause auch einen Tisch. Heute ist er das Symbol unserer Gemeinschaft 

miteinander und mit Gott. Der Tisch verbindet uns. Dein Tisch wird zum Ort, an dem ich als Pastor 

heute für einen Moment Platz nehme und mit dir bete, mit dir die Bibel lese und dich ermutige, in 

deiner Familie das Evangelium zu verkündigen. Gemeinsam laden wir Jesus ein, heute unser Gast 

zu sein und uns im Geiste zu verbinden. 

I. Impuls für Alleinlebende 

In der Apostelgeschichte 10 berichtet Lukas die Geschichte von Kornelius, dem römischen 

Hauptmann. Kornelius hatte natürlich nicht dieselben Einschränkungen wie wir, aber er war ein 

Mann, von dem erzählt wird, wie er den Glauben zuhause lebte. Kornelius war ein 

Gottesfürchtiger. Als Gottesfürchtige wurden Personen bezeichnet, die nicht eine jüdische 

http://emmental.menno.ch/fileadmin/user_upload/Download/Sonntagspredigen/Langnau/2020-04-26%20Predigt%20Kehr.mp3
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Abstammung hatten, aber den Gott Israels verehrten. Sie lasen die Tora und richteten ihr Leben 

an den Geboten Gottes aus. 

Als Gottesfürchtiger hatte Kornelius sich auch verschiedene Gebetszeiten eingerichtet. 

In Vers 30f lesen wir: «Kornelius sprach: Vor vier Tagen um diese Zeit betete ich um die neunte 

Stunde in meinem Hause. Und siehe, da stand ein Mann vor mir in einem leuchtenden Gewand 

und sprach: Kornelius, dein Gebet ist erhört und deiner Almosen ist gedacht worden vor Gott.» 

Kornelius hat in seinem Haus gebetet. Was er genau gebetet hat ist nicht überliefert. Es ist aber 

davon auszugehen, dass er regelmässig Teile der Psalmen und andere jüdische Gebete gesprochen 

hatte. In einer dieser Hausgebetszeiten hat er ein entscheidendes Erlebnis. Kornelius hatte als 

Gottesfürchtiger in seinem Haus erlebt wie Gott zu ihm sprach. Er hatte eine Vision.  

Dieser Text ermutigt uns, unser Gebetsleben nicht vom Gottesdienst oder Gebetsstunden 

abhängig zu machen, sondern es in aller Treue zuhause zu leben. Die Intensität der 

Gottesbegegnung hängt nicht von der Grösse der Gruppe oder der Musik ab, sondern mehr an 

unserer Offenheit im Gebet. 

Mir persönlich helfen in meinem Gebet zuhause vorformulierte Gebete. Ich bete Teile der Psalmen 

und brauche auch alte rituelle Gebete. Zuweilen lasse ich mich auch von neuen Gebetsbüchern 

inspirieren. Ich lese mir diese Gebete laut vor. Da ist es für mich als wäre ich in einer 

Gebetsgemeinschaft. Ich bin nicht mit mir und meinen eigenen Gebeten allein. Sondern ein 

anderer betet mit meiner Stimme zu Gott und ich höre dabei zu. 

Eines der Gebete, das mich in der Passionszeit begleitet hat, lautet wie folgt: 

Komm, Heiliger Geist, vom ewigen Thron, 

eins mit dem Vater und dem Sohn; 

durchwirke unsre Seele ganz 

mit deiner Gottheit Kraft und Glanz. 

Erfülle mit heiliger Leidenschaft 

Geist, Zunge, Sinn und Lebenskraft; 

mach stark in uns der Liebe Macht, 

dass sie der Gemeinschaft Herz entfacht. 

Lass gläubig uns den Vater sehn, 

sein Ebenbild, den Sohn, verstehen 

und dir vertrauen, der uns durchdringt 

und uns das Leben Gottes bringt. 

Amen. 

Durch das «uns» in diesem Gebet fühlte ich mich besonders Verbund mit anderen Menschen, die 

das Gebet auch beten. Und durch die Wiederholung des Gebetes über mehrere Tage habe ich 

erlebt, wie sich mein Geist für Gottes Reden geöffnet hat und ich Freude bekam mich in Gottes 

Wort zu vertiefen. 
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Auch Gottes Wort bietet uns unterschiedliche Gebetsformen an. Nathalie hat von Anbetung mit 

Liedern gesprochen, ich ermutige euch ein Psalm oder Gebet eine Zeitlang mit auf den Weg zu 

nehmen und zu entdecken, dass wir auch mit fremden Worten, die wir uns zu eigen machen, mit 

Gott reden können. 

II. Impuls für Leute mit Angestellten 

Kornelius war Hauptmann und hatte Angestellte und Diener. Gott gab ihm den Auftrag einige seine 

Männer loszuschicken und Simon Petrus in sein Haus einzuladen, und auf das zu hören, was er 

ihm zusagen hat. Gott sagte dem Hauptmann Kornelius nicht, gehe am nächsten Sonntag mit 

deinem Personal in die nächste christliche Hausversammlung, sondern Gott gab ihm den Auftrag 

den besten Prediger, der gerade zur Verfügung stand, in sein Wohnzimmer zu holen. Petrus hatte 

damit seine Mühe, doch das ist eine andere Geschichte. 

Heute sind wir in der komfortablen Lage, dass wir alles Hauptmänner und Hauptfrauen sind. Heute 

bist du als Mann oder Frau die Hauptperson. Gott hat deine Gebete erhört und sagt dir: Schicke 

einen Angestellten los, um dir die besten Verkündiger in die Stube zu holen. Vielleicht siehst du 

dich jetzt am Tisch um und fragst, wenn soll ich schicken? Soll ich meinen Mann schicken? Das 

wäre vielleicht ehr ungeschickt. Ich dachte da schon eher an all die Dienstleister, wie die Swisscom 

und das SRF, die wir jeden Monat bezahlen. Heute kann fast jeder mit ein paar Klicks, die besten 

Verkündiger an seinen Tisch holen. Die meisten haben die Möglichkeit eine Predigt am Radio, dem 

TV oder im Internet zu hören. Die besten Verkündiger findest du natürlich im Kehr      . 

Vielleicht hast du tatsächlich Angestellte, dann lass mal einen Pastor abholen, dass er in deinem 

Wohnzimmer die gute Nachricht verkündigt. Ich bin auch in Corona-Zeiten nicht abgeneigt 

Hausandachten mit 4-5 Personen und dem nötigen Abstand zu halten. Denkbar ist in einer 

späteren Phase auch, dass du, wie Kornelius, deine Verwandten bei dir versammelst, sie gast-

freundlich bewirtest und der Pastor, den Gott dir in der Stille zeigt hat, ein paar Worte an die 

Versammlung richtet. Es wäre ermutigend, wenn in unseren Wohnungen das Evangelium von 

Jesus Christus noch mehr über den Tisch gehen würde. 

Du fragst zur Sicherheit: Was sagt denn so ein Prediger, wenn er das Evangelium in einer Stube 

verkündigt? Ich antworte mit Petrus (Apostelgeschichte 10,36-43): 

»Er hat durch Jesus Christus Frieden gebracht, und Christus ist ja der Herr über alle! … Jesus aus 

Nazareth, der von Gott versprochene Retter, ist von Ort zu Ort gezogen. Er hat überall Gutes getan 

und alle geheilt, die der Teufel in seiner Gewalt hatte, denn Gott selbst hatte ihm seine Macht und 

den Heiligen Geist gegeben. Gott stand ihm bei … Diesen Jesus haben sie ans Kreuz genagelt und 

getötet. Doch am dritten Tag hat Gott ihn wieder zum Leben erweckt. Danach ist er im Auftrag 

Gottes als Auferstandener erschienen, … seinen Jüngern, die Gott schon im Voraus als Zeugen 

bestimmt hatte. Ja, sie haben nach seiner Auferstehung sogar mit ihm gegessen und getrunken. 

Dieser Jesus gab uns den Auftrag, allen zu bezeugen, dass Gott ihn als Richter über die Lebenden 

und die Toten eingesetzt hat. … Durch ihn – so haben die Propheten es vorausgesagt – werden 

jedem Menschen seine Sünden vergeben, der an ihn glaubt.« 

Vielleicht sitzt du im Pflegeheim ganz allein am Tisch. Das ist deine Chance. Rufe die 

Pflegefachkraft, dein Personal, und frage sie, ob sie nicht für dich einen Pfarrer oder Pastor 
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anrufen könnte. Sicher wird sie sich, wie die Angestellten von Kornelius bemühen, für dich einen 

Pastor einzuladen, und wenn dann noch deine Freundin mit am Tisch sitzen könnte, wenn er mit 

dir über Jesus nachdenkt, wäre das ein erfüllender Moment in eurem Alltag. 

III. Impuls für Familien 

Der dritte Impuls richtet sich vor allem an all jene, die Familie zuhause haben. In der Schweiz gibt 

es seit längerer Zeit eine Bewegung, die heisst «Orange leben». Sie bitte auf ihrer Homepage 

(https://www.orangeleben.ch) viel Unterstützung an, wie Eltern zuhause ihre Kinder im Glauben 

fördern können. Die Organisation hilft auch Kirchen, die Eltern für ihren Auftrag an den Kindern fit 

zu machen. Das ist auch nötig. Folgende Statistik gab mir vor ein paar Jahren zu denken und hat 

mich bewogen den Glauben aktiver in der Familie zu praktizieren: 

• Wie viel Prozent der Jugendlichen aus der Gemeinde sehen 

ihre Mutter als wirklich geistlich an? (48 %) 

• Wie viel Prozent der Jugendlichen aus der Gemeinde sehen 

ihren Vater als wirklich geistlich an? (23 %) 

• Wie viel Prozent der Jugendlichen aus der Gemeinde haben 

mit ihrer Mutter über den Glauben geredet? (28 %) 

• Wie viel Prozent der Jugendlichen aus der Gemeinde haben 

mit ihrem Vater über den Glauben geredet? (13 %) 

Das können und dürfen wir nicht so stehen lassen. Auch wenn es im Kehr besser sein mag, was 

wir aber nicht wissen, so zeigt die Statistik doch eine Tendenz. Was sind die Gründe dafür? 

Grund Nr. 1: Die Eltern haben die Verantwortung an die Gemeinde abgetreten. Die Gemeinde mit 

ihren Programmen soll den Kindern den Glauben vermitteln, wie der Hockey Verein ihnen das 

Hockeyspielen beibringt. 

Grund Nr. 2: Die Gemeinde hat dieses Abtreten der Kinder durch Programme ermöglicht, die mehr 

auf die Gemeinde als auf das Zuhause fokussiert sind. 

Gottes Wort in 5. Mose 6,6-7 sagt klar, dass die Eltern und Grosseltern in erster Linie für das 

Weitergeben des Glaubens an ihre Kinder und Enkel verantwortlich sind. 

«Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du zu Herzen nehmen und sollst sie deinen 

Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Hause sitzt oder unterwegs bist, wenn 

du dich niederlegst oder aufstehst.» 

Luther bestätigte dies mit den Worten: „Denn Vater und Mutter sind gewiss der Kinder Apostel, 

Bischöfe, Pfarrer, indem sie ihnen das Evangelium kundmachen.“ (Martin Luther, Vom 

ehelichen Leben, 1522. WA 10, 2, 302). 

Diese Wahrheit gilt es in unseren Tagen neu zu enddecken. Der letzte Monat und auch der nächste 

geben dazu eine gute Gelegenheit. Es gehört mit zu der elterlichen Verantwortung, mit den 

Kindern über Gott zu reden und sie anzuleiten selbst mit Gott zu reden. Ein guter Ort, um das 

Gespräch mit den Kindern und Gott zu pflegen ist der Tisch. Er ist das Symbol der Gemeinschaft. 

https://www.orangeleben.ch/
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Du magst mich fragen, wie soll ich das machen? Meine Antwort: nimm nach einem gemeinsamen 

Essen deine Bibel hervor. Lies deinen Kindern einen kurzen Abschnitt aus den Evangelien vor und 

lade sie anschliessend ein mit dir zu beten. Wenn du mehr Zeit hast, dann frage sie, was sie von 

der Geschichte verstanden haben und was die Geschichte mit ihrem Leben zu tun hat. 

Es ist sicher gut, wenn ihr euch als Eltern dazu vorher absprecht. 

Wir haben das als Familie viele Jahre praktiziert und damit erstaunliche Erfahrungen gemacht. Es 

ergaben sich viele tiefe Gespräche und ich lernte durch die Fragen und Antworten der Kinder, 

ihnen zuzuhören und war oft erstaunt wie einfach sie auch komplexe Glaubensfragen auf den 

Punkt brachten. Einige der Erzählungen öffneten auch ihre Herzen und sie gaben uns Einblick in 

ihren jugendlichen Glauben. 

Heute sind unsere Kinder erwachsen. Doch wenn wir bei längeren Essen zusammensitzen, 

kommen immer wieder Glaubensfragen auf und sie wollen heute noch wissen, wie Papi über das 

eine und andere denkt und natürlich wollen sie vor allem ihre eigenen Erkenntnisse teilen. Diese 

Gesprächszeiten rund um den Tisch, sind meine Sternstunden. Es ist ein grosser Segen und ein 

unverdientes Geschenk, wenn es gelingt den Kindern zuhause eine lebendige Gottesbeziehung zu 

vermitteln. Das gemeinsame Lesen der biblischen Geschichten ist ein Element davon. 

 

Zögere nicht. Lebe den Glauben an Jesus Christus zuhause. Beginne mit Gebet, vielleicht hilft dir 

ein vorformuliertes Gebet, selbst auch wieder Wort im Gespräch mit Gott zu finden. 

Nütze deine bezahlten Dienstleistungen, wie Handyabo, SRF-Gebüren (jeden Tag 1.- Radio- und 

Fernsehgebühren) und Pflegepersonal, um gute Verkündiger in deine Wohnstube zu holen. Lade 

dazu auch deine Freunde und Verwandte ein. 

Wenn deine Kinder mit dir als Vater oder Mutter am Tisch sitzen, nütze die Zeit ihnen Jesus 

näherzubringen. Es ist Teil der elterlichen Grundversorgung für die Kinder, ihnen deinen Glauben 

weiter zu geben. Hinterlasse deinen Kindern einen lebendigen Glauben an Jesus den Christus, 

denn er ist kostbarer als alle anderen Güter. Er macht nicht nur in diesem Leben glücklich, sondern 

auch im zukünftigen. 
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Fürbitte 

Guter Gott wir kommen vor dich. 

Wir bitten dich für uns, 

lass uns deine Gegenwart in unseren Stuben erleben. 

Sprich mit uns an unserm Tisch. 

Wir brauchen die lebendige Beziehung mit dir. 

Wir bitten dich für alle Seelsorger und Verkündiger, 

segne alle Dienste, 

wenn sie dieser Tage Menschen besuchen 

oder mit ihnen am Telefon zuhören. 

Wir bitten dich für christliche Väter und Mütter, 

schenke ihnen die Geduld ihren Kindern die gute Botschaft 

vom Reich Gottes und der Herrschaft Christi zu verkündigen. 

Wir bitten dich für unsere Regierung, 

erfülle ihre Pläne mit göttlicher Voraussicht. 

Wir bitten für unsere Parlamentarier, 

dass sie das Wohl des Volkes im Blick haben 

und weniger die Interessen der Lobbyisten 

 

Persönliche Fürbitte 

Nimm dir Zeit 

für deine Familie, 

deine Nachbarn 

deinen Arbeitgeber 

deine Freunde 

zu beten. 

 

Lobpreis 

Nimm dazu dein Singbuch und dein Instrument zur Hand 

und lasse dich vom Geist Gottes in die Anbetung führen. 

Wähle Lieder, die du gerne singst, 

und bete mit ihnen Gott an. 

 

Als Alternative kannst du auch den folgenden Worship mitsingen 
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Worship mit der Band «Chinch» 

BESJ-Teamweekend 2015 in Huttwil. 

 

Lied – Du bisch Chönig 

https://www.youtube.com/watch?v=NDl_1plJNJ0 

Du bisch Chönig, du bisch Gott. 

Dir wott ich diene und I wott 

Dir alli Ehr gäh 

Higob und Verehrig ghöre dir allei 

Und wenn mir nid s Muul uftüänd, 

denn rüefe d Stei 

Du bisch Vater, Schöpfer, 

Herrscher übers Universum 

Dir wott I alli Ehr gäh! 

Du bisch Chönig, du bisch Gott. 

Dir wott ich diene und I wott 

Dir alli Ehr gäh 

Di z verehre wott I nid de Steine lah 

Drum rüäfe ni zu dir grad so lut I cha 

I wott dir alli Ehr gäh! 

Lied – Was i bruche gisch du mir 

https://www.youtube.com/watch?v=tTKu0_1mF1s 

Was i bruche, gisch du mir, 

darum Herr, bin i bi dir. 

Wil niemer anders biete cha, 

was i, Herr bi dir cha ha. 

Und du mir Sünde gärn vergisch, 

wil du en Gott vo de Liebi bisch. 

Und du mir Sünde gärn vergisch, 

wil du en Gott vo de Liebi bisch. 

I mys Läbe bisch Du cho, 

Darum, Herr, bini so froh. 

Du hesch mi gliebt vo Afang a, 

Säg wie i Dir gfalle cha. 

Du hesch mir alli Schuld vergäh, 

U i darf ds ewige Läbe näh. 

Du hesch mir alli Schuld vergäh, 

U i darf ds ewige Läbe näh. 

I darf froh i d’Zukunft gseh, 

Wüu Du mir die Friede hesch gäh. 

Mi gröschte Wunsch vo itz ewäg, 

Isch dä Friede wyter z gäh. 

Danke, Herr, dass Du mir hilfsch, 

Chraft und Fröid und Vertoue gisch. 

Danke, Herr, dass Du mir hilfsch, 

Chraft und Fröid und Vertoue gisch. 

https://www.youtube.com/watch?v=NDl_1plJNJ0
https://www.youtube.com/watch?v=tTKu0_1mF1s
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Lied – Mach mi zum ne Gschänk 

https://www.youtube.com/watch?v=4MWfySsPno8&list 

Du bisch Liebi, u Liebi giessisch du uf mi 

Si söll wachse u für alli sichtbar sy 

Wie ne Schtrom, wo dür das Land 

und üsi Schtedt u Dörfer fliesst 

Und sech wyter über d Gränze 

i die ganzi Wält ergiesst 

Mach mi zum ne Gschänk 

vo dyre Liebi a die Wält 

La mi, Herr, e Fackle sy 

wo d Dunkelheit erhällt 

I bi bereit — nimm mi a der Hand 

Zäme setze mir es Zeiche 

vo dyre Liebi i däm Land 

Du bisch Hoffnig u mir sy dyni Bei 

U mir renne für die wo nüt me z hoffe hei 

Wie ne Schtrom, wo dür das Land 

und üsi Schtedt u Dörfer fliesst 

Und sech wyter über d Gränze 

i die ganzi Wält ergiesst 

Segen 

Der Herr segne uns und behüte uns; 

der Herr lasse dein Angesicht leuchten über uns 

und sei uns gnädig; 

der Herr hebe dein Angesicht über uns 

und gebe uns Frieden. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=4MWfySsPno8&list
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zämä rede 

Beginnt das Gespräch über euer Zuhause mit folgen Aufgaben: 

1. Erzählt einander wo ihr als Kinder zuhause gewesen seid. 

Beschreibt dieses Zuhause. Wie hat es ausgesehen? 

Was hat euch an eurem Zuhause gefallen, was weniger? 

2. Schaut euch einen Moment in eurer Wohnung um. 

Was für Bilder hangen an den Wänden? Was bedeuten sie euch? 

Was habt ihr für Möbel? Was für einen Tisch? 

Woher kommen die Möbel? Woher der Tisch? Was haben sie für eine Geschichte? 

Welche Flecken haben sie und warum haben sie genau diesen Flecken? 

3. Atme tief durch die Nase ein. 

Wie riecht es in deiner Wohnung oder in deinem Haus? 

Beschreibe was du riechst. 

Führt das Gespräch weiter mit folgenden Fragen: 

4. Was bedeutet für dich «zuhause sein»? Was macht es aus, dass du dich an deinem Ort 

zuhause fühlst? 

5. Welche Rolle spielen Beziehungen, wenn du an dein Zuhause denkst? 

Wer sollte das sein, dass du dich zuhause fühlst? 

Ein Vater? Eine Grossmutter? Eine Schwester? 

Vielleicht ein Haustier oder eine Pflanze? 

Vertieft das Gespräch mit folgenden Themen: 

6. Denke einen Moment darüber nach, 

wie du den Glauben zuhause lebst. 

Wo betest du? Was hilft dir dabei? Musikinstrumente? 

Hast du eine Bibelleseecke? Was macht diese aus? 

Wo redest du mit wem zuhause über den Glauben? 

Wie dienst du daheim anderen Leuten aus der Gemeinde? 

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 

Wer gerne eine Predigt-CD zugeschickt 

erhalten möchte, darf sich bei Peter Moser 

melden Tel. 079 751 43 20 

Kontoverbindung: 

Postkonto 30-4379-4 

Alttäufergemeinde Emmental, 3550 

Langnau i.E. 

IBAN CH89 0900 0000 3000 4379 4 


