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Einführung 
http://emmental.menno.ch/fileadmin/user_upload/Download/Sonntagspredigen/Langnau/2020-06-07%20Predigt%20Kehr.mp3 

Herzlich willkommen zu diesem schriftlichen Gottesdienst. Schön, dass du mit dabei bist!  

Wir starten heute in die neue Themenreihe «verändert». In sieben Gottesdiensten beschäftigen wir uns 

mit der Frage: Wie verändert der Glaube an Gott mein Leben? Wir sind davon überzeugt, dass der 

Glaube an Gott nicht nur etwas für den Sonntag ist oder für Zeiten, in denen es ganz schwierig wird oder 

vielleicht für Feste oder besondere Feiertage. Gott ist mit uns mitten im Alltag unterwegs und gerade 

dort, im gewöhnlichen Alltag, macht der Glaube einen Unterschied.  

Was ist in deinem Leben und auch in deinem Alltag anders, dadurch, dass du mit Gott unterwegs bist? 

Wie verändert der Glaube dein Leben? Und wo konkret? Nimm dir einige Minuten Zeit, diese Fragen für 

dich zu beantworten. Falls ihr mehrere seid, die das lesen, könnt ihr euch gerne auch gemeinsam 

austauschen.  

--------------------- 

Wir greifen mit der Themenreihe sieben Lebensbereiche auf, in denen Gott das Leben verändert, zum 

Beispiel am Arbeitsplatz, beim Älterwerden, in der Art und Weise, wie du über dich selbst denkst oder 

in Zeiten, in denen du trauerst. Die Themen sind nah am Leben und sollen nicht in der Theorie bleiben, 

sondern konkret werden. Deshalb werden wir in diesen Gottesdiensten auch ab und zu Zeugnisse von 

Menschen aus unserer Gemeinde hören (oder lesen), die genau in diesem einen Lebensbereich erleben 

oder erlebt haben, wie das Unterwegssein mit Gott verändert. Heute starten wir mit dem Thema: 

Verändert in unerfüllten Wünschen. Und ich freue mich sehr, dass wir heute bereits ein Zeugnis mit 

dabei haben!  

Vorher wollen wir aber singen, jeder für sich zu Hause, aber im Wissen, dass heute oder im Verlauf der 

Woche noch viele andere aus der Gemeinde diese Lieder singen oder beten. Wir sind verbunden, auch 

ohne uns zu sehen.  

Höchschti Gott  
http://emmental.menno.ch/fileadmin/user_upload/Download/WorshipCover/H%C3%B6chschte%20Gott%20-%20Cover.mp3 

Du schiinsch uf mi mit Dim Glanz, bisch aues woni bruch 

jede Tag erhäb i Di für aues wo Du bisch 

Du bisch dr höchschti Gott, mir ehre Di 

für immer regiersch nur Du, Amen 

Di Name priise mir, denn Du machsch frei 

mir liebe Di so sehr 

Jesus seit: i chume gli u Leid wird’s nümme gäh 

für aui Zit singe mir: Dir ghört aui Ehr 

mir chöme vor Di Thron, mir chöme vor Di Thron (4x) 

es git nüt wo mi cha brämse, Herr, gwunne hesch mis Härz 

mini Chrone legi hii vor Dir, am Chünig vo dr Wäut 

 

http://emmental.menno.ch/fileadmin/user_upload/Download/Sonntagspredigen/Langnau/2020-06-07%20Predigt%20Kehr.mp3
http://emmental.menno.ch/fileadmin/user_upload/Download/WorshipCover/H%C3%B6chschte%20Gott%20-%20Cover.mp3
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Höher – ICF Worship 
https://www.youtube.com/watch?v=EdldcFUYWgQ 

Du sagst, wo die Sonne aufgeht, Du bestimmst den Lauf der Zeit 

zeigst der Dunkelheit die Grenzen und Du spannst den Himmel weit 

Du liebst den, der's nicht verdient hat, hilfst dem Schwachen aufzustehen 

wählst den Tod für meine Rettung, gibst mir Kraft, nach vorn zu sehen 

es gibt keinen der Dir gleicht 

Du mein Gott bist grösser, höher, weiter als der Himmel 

und Deine Liebe ist tiefer als das Meer 

und was Du sagst bleibt, es bleibt für alle Zeit  

darum halt ich fest an Dir, dem Schöpfer der Welt 

Jesus, Du stehst hoch über allem, ich will Dich ehren mit allem in mir 

Ich werd Deine Wege niemals ganz verstehen 

ich kann Dich nicht greifen, doch mein Herz kann Dich sehen 

 

Gebet 
Grosser Gott, wir kommen vor Dich.  

Wir beten dich an, wir loben Dich.  

Du bist der höchste Gott.  

Wir kommen vor Deinen Thron und ehren Dich.  

Du bist grösser als der Himmel und deine Liebe tiefer als das Meer.  

Du bist ewig und unveränderlich, Du stehst über allem.  

Jeden Tag wollen wir dich erheben und dich anbeten.  

(Bete Gott einen Moment in deinen eigenen Worten an.)  

Öffne unsere Augen und lass uns sehen, wie du bist.  

Öffne unsere Ohren und lass und hören, was du sagst.  

Herr, öffne unsere Herzen und lass uns verstehen, was Du meinst.  

Begegne uns, jetzt gerade in diesem Gottesdienst.  

Amen.  

 

Botschaft 
Zum Beginn der Predigt habe ich gleich nochmal eine Frage an dich: Bist du glücklich?  

- Wenn ja (und wenn das deine spontane Reaktion ist, freut mich das sehr!): Was macht dich 

glücklich?  

- Wenn nicht (oder vielleicht nur teilweise): Was fehlt dir zum Glücklichsein? Was wünschst du 

dir?  

https://www.youtube.com/watch?v=EdldcFUYWgQ
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Wir Menschen haben viele Bedürfnisse und Wünsche. Vieles kann unsere Leben voller, erfüllter und 

glücklicher machen. Diese Bedürfnisse können sehr unterschiedlich sein. Ich zähle mal einige auf, 

beispielhaft. Der Wunsch…  

- Anerkennung zu bekommen (für eine Arbeit, für einen Charakterzug, für einen Entscheid, für 

mich als Person)  

- geliebt zu werden (vollständig und bedingungslos) 

- Aufmerksamkeit zu erhalten (jemand, der zuhört, der mich ernst nimmt, der meine Fragen und 

Sorgen kennt, der nachfragt und für mich da ist)  

- gesund zu sein (physisch und psychisch)  

- mich erholen zu können 

- ein Zuhause zu haben (physische, aber auch materielle Sicherheit)  

- Friede zu erleben (die Probleme für einen Moment vergessen zu können oder am besten gar 

keine zu haben)  

- Ruhe zu haben (keine Termine, kein Druck, kein Stress)  

- in einer Partnerschaft zu leben (Zweisamkeit, Intimität)  

- eine Familie zu gründen (Kinder oder Enkelkinder zu haben)  

- erfolgreich zu sein (beruflich, sportlich, …)  

- frei zu sein (ungebunden von z.B. gesellschaftlichen oder familiären Verpflichtungen, nur für sich 

selbst entscheiden zu können)  

- zu reisen (die Welt zu sehen, Neues zu entdecken)  

Die Liste könnte sicher noch viel länger sein. Unsere Herzen, unser Inneres sehnt sich nach Dingen. Ich 

denke, im einen oder anderen Wunsch hast du dich vielleicht auch wiedererkannt. Nach was sehnst du 

dich? Und wie stark ist dieses Sehnen?  

Adams Wunsch 
Ich hatte lange den Eindruck, dass solche Sehnsüchte sehr weltlich sind. Ich hatte gelernt, dass Gott 

jedes Bedürfnis stillt, dass ich durch eine tiefe Gottesbeziehung total erfüllt werde und deshalb auch 

keine unerfüllten Wünsche mehr haben sollte. «Menschliche» Wünsche wie die oben genannten sind 

sogar eine Art Sünde, habe ich gedacht. Weil: Wenn ich noch so starke Wünsche habe, dann ist meine 

Gottesbeziehung nicht eng genug, oder? Denn Gott füllt doch jede Lücke!?  

Aber das schien irgendwie nicht zu klappen. Es gab eine Zeit, als ich so um die 20 Jahre alt war, da 

wünschte ich mir so sehr eine eigene Familie. Ich wollte unbedingt Kinder haben. Dieser Wunsch wurde 

nicht erfüllt. Und die Nähe zu Gott hat auch nicht dazu geführt, dass dieser Wunsch verschwunden ist. 

Er blieb. Irgendwann über die Zeit hat sich mein Wunsch verändert, der Kinderwunsch ist verschwunden. 

Dann hatte ich eine Zeit lang den riesigen Wunsch nach einer Partnerschaft. Eine Person an meiner Seite 

zu haben, gemeinsam unterwegs zu sein, das Leben, den Alltag zu teilen, eine ebenbürtige 

Partnerschaft, das war ein grosses Bedürfnis. Und auch hier: Meine Beziehung zu Gott hat diesen 

Wunsch nicht weggenommen, die Sehnsucht war da und blieb. Und auch dieser Wunsch blieb unerfüllt.  

Auch der Partnerschaftswunsch wurde mit der Zeit kleiner, auch wenn er immer mal wieder aufblitzt. 

Wonach ich mich im Moment vielleicht am meisten sehne, ist, mehr aus meinem Leben zu machen. Ich 

möchte meine Zeit sinnvoll nutzen, ich möchte mehr Liebe leben und sichtbar machen und in den Leben 

anderer Menschen einen Unterschied machen. Und ich möchte mehr Momente geniessen und fröhlich 

sein. Und hier wünsche ich mir am meisten, dass nichts mir dort im Weg steht oder mich bremst (keine 
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Verpflichtungen, keine Termine, keine Probleme und vor allem ich selbst nicht). Dieser Wunsch nach 

«mehr» brennt in mir, egal wie tief und intensiv meine Gottesbeziehung ist.  

Füllt denn Gott nicht jede Lücke? Stillt Gott nicht jedes Bedürfnis? Ich bin heute überzeugt: Nein! Der 

Mensch hat Sehnsüchte und Wünsche und die gehen manchmal nicht in Erfüllung. Und das 

Unterwegssein mit Gott deckt diese Wünsche nicht zu und nimmt sie nicht einfach so weg. Was mich zu 

dieser Aussage bewegt, ist eine Entdeckung, die ich in der Bibel gemacht habe. In 1. Mose 2 wird 

beschrieben, wie Gott den Menschen erschafft, Adam. Dieser Adam lebt also dort im Paradies, in der 

perfekten Welt ohne Krieg, ohne Streit, ohne Neid. Im Himmel würden wir heute vielleicht sagen. Aber: 

Adam hat ein Bedürfnis. Obwohl Adam im Paradies ist, wo wir uns vorstellen, dass er alles hatte, was er 

sich wünschen könnte, fehlt ihm etwas: «eine Hilfe», steht im Vers 18. Gott sieht, dass der Mensch einen 

Wunsch hat, dass er sich eine Hilfe wünscht und er erschafft nicht, wie wir jetzt denken, die Frau, 

sondern er erschafft die Tiere:  

Dann sprach Gott, der Herr: »Es ist nicht gut für den Menschen allein zu sein. Ich will ihm 

ein Wesen schaffen, das zu ihm passt.» Und Gott, der Herr, formte aus Erde alle Arten von 

Tieren und Vögeln. Er brachte sie zu Adam, um zu sehen, welche Namen er ihnen geben 

würde. Und Adam wählte für jedes Tier einen Namen. Er gab allem Vieh, den Vögeln und 

den wilden Tieren Namen. 

1. Mose 2,18-20a 

Die Tiere sollen Adam scheinbar helfen. Gott hat sie als seine «Hilfe» gedacht. Aber der Wunsch in Adam, 

sein Bedürfnis nach einem Gegenüber ist dadurch nicht gestillt. Wir lesen weiter:  

Doch er fand niemanden unter ihnen, der zu ihm passte.  

1. Mose 2,20b 

Erst da lesen wir, wie Gott die Frau schuf, als Gegenüber von Adam. Obwohl er im Paradies lebte, 

ursprünglich von Gott geschaffen, hat Adam also einen Wunsch, ein Bedürfnis. Noch vor dem Sündenfall, 

noch bevor die Sünde in die Welt kam. Dann können Wünsche und Bedürfnisse also keine Sünde sein! 

Es ist ok, ja es ist sogar ganz normal, sich Dinge zu wünschen, Bedürfnisse zu haben. Wir Menschen sind 

so geschaffen. Und Gott sagt zu Adam nicht: Ach, du musst einfach eine tiefere Beziehung zu mir haben, 

dann wird deine Sehnsucht schon gestillt.  

Gott nimmt die Sehnsucht des Menschen immer ernst und er will sie uns auch nicht einfach wegnehmen. 

Er kann das natürlich! Ich glaube, dass beispielsweise mein Kinderwunsch von einem so grossen 

Bedürfnis dann ganz verschwunden ist, ist vielleicht schon Gottes Einfluss gewesen. Aber Gott sagt ganz 

sicher nicht: ‘Dein Bedürfnis ist mir egal, du musst das einfach unterdrücken oder loswerden und dich 

mit mir füllen lassen’. Menschen haben Bedürfnisse und Gott weiss von ihnen und sie sind ok und 

gesund.  

Deshalb ist es auch in Ordnung, sich für die Erfüllung der eigenen Wünsche einzusetzen, das eigene 

Glück anzustreben. Wenn ich Wünsche habe, darf ich auch etwas dafür tun, dass sie sich erfüllen. Gott 

darum zu bitten ist eine Möglichkeit, immer eine gute. Und je nach Wunsch darf ich gerne auch selbst 

aktiv werden, um meinem Ziel etwas näher zu kommen. Das ist nicht falsch, nicht jeder Wunsch, für den 

ich mich einsetze, muss egoistisch sein.  

 

 



6 

 

kein falsches Versprechen 
Doch dann gibt es Wünsche, wie beispielsweise der Kinderwunsch oder der Wunsch, körperlich gesund 

zu sein, für die kannst du manchmal wenig oder gar nichts tun. Das bleibt ein Wunsch, der ausserhalb 

deiner Handlungszone liegt. Du kannst und darfst und sollst diesen Wunsch vor Gott bringen. Er kennt 

deinen Wunsch, er nimmt ihn ernst. Und manchmal erfüllt er einen Wunsch. Denn bei Gott ist nichts 

unmöglich!  

Aber Gott erfüllt nicht alle Wünsche. Ich denke, wir haben das alle auf die eine oder andere Art schon 

erlebt. Nicht jede Bitte wird erhört, Gott schenkt uns nicht alles, was wir uns wünschen, auch wenn es 

vielleicht berechtigte, ehrliche und selbstlose Wünsche sind. Manche Wünsche bleiben unerfüllt. Und 

manche werden es ein Leben lang bleiben! Wenn wir also darüber reden, dass das Unterwegssein mit 

Gott uns verändert in unseren unerfüllten Wünschen, dann können wir nicht sagen: Gott füllt jedes 

Bedürfnis und wenn du mit ihm unterwegs bist, hast du keine Sehnsüchte mehr. Und auch nicht: Wenn 

du mit Gott unterwegs bist, wird er dir alle Wünsche erfüllen. Und wir können sicher auch nicht sagen: 

Wenn du mit Gott unterwegs bist, bist du immer glücklich. Das ist eine Lüge. Und vielleicht denkst du 

jetzt: Das ist ja klar, das weiss ich. Aber dieser Gedanke ist viel verbreiteter als wir oft denken. Ich 

entdecke manchmal Anflüge davon auch in mir selbst: Gott, das steht mir doch zu, warum erfüllst du 

mir diesen Wunsch nicht? Warum erhörst du mein Gebet nicht? Ich bin doch mit dir unterwegs, du 

versorgst mich doch, warum also hier nicht? Vielleicht kennst du ja solche Gedanken auch.  

Gott ist also kein «Wunscherfüllungsautomat» und auch kein «Glücksgarant». Aber das hat er auch 

nirgends versprochen! Es gibt keine Bibelstelle, die sagt: Halte dich an Gott und er wird dir jeden 

einzelnen Wunsch erfüllen und es wird dir immer gut gehen. Heisst es nicht eher, du wirst dein Kreuz 

auf dich nehmen müssen? Und wie häufig klagt beispielsweise David Gott sein Leid? Eine Beziehung zum 

grossen Gott ist kein Versprechen für ein sorgenfreies, wunschlos glückliches Leben.  

 

gefährliche Abhängigkeit 
Ich habe vorher erwähnt, dass viele Wünsche gut sind und dazugehören. Das stimmt. In Wünschen 

liegt aber auch eine Gefahr. Der Vers in Sprüche 13,12a spricht davon. Dort heisst es: «Endloses Hoffen 

macht das Herz krank.» Die Gefahr von Wünschen liegt darin, dass sie so gross werden und so viel 

Raum einnehmen, dass ich ganz von ihnen eingenommen bin. Dass ich mein Glück von ihnen abhängig 

mache. Ich kann erst glücklich sein, wenn ich Kinder habe. Ich kann nicht glücklich sein, solange ich 

finanziell auf so wackeligen Beinen stehe. Wenn ich nur eine Frau hätte, dann wäre ich glücklich. Ich 

kann erst zufrieden sein, wenn ich für meine Erfolge Anerkennung und einen gerechten Lohn erhalte. 

Und so weiter. Oft machen wir unser Glücklichsein von solchen Faktoren abhängig. Darin liegen zwei 

Probleme: Erstens ist die Sache mit den Wünschen die, dass sie nie aufhören. Keine Frau und kein 

Mann wird zu jeder Zeit und überall für dich da sein und dir immer alles geben, was du dir wünschst, 

kein Job wird dich für immer zu 100% erfüllen, kein Geld kann alle deine Sorgen wegwischen und auch 

wenn du gesund bist, wird dir Leid nicht erspart bleiben. Wenn du dein Glück davon abhängig machst, 

dass deine Wünsche in Erfüllung gehen, wirst du immer unglücklich sein. Und zweitens fokussieren wir 

uns auf dann auf das, was fehlt. Wir sehen nur den Mangel, die Lücke. Damit werden wir negativ und 

sehen das Schöne um uns herum nicht. Und das macht «das Herz krank», wie eben gelesen.  
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verändert 
Was ich aus der Bibel also lerne, ist: Ja, Wünsche gehören dazu, sie sind normal und gesund und ich darf 

sie haben. Und: Akzeptiere, dass du diesen Wunsch hast und er nicht erfüllt ist, aber mache dich nicht 

von ihm abhängig. Schaue auf alles, was du hast. Wie viele Bibelstellen gibt es, die Gottes Grösse und 

Macht und Kraft und Liebe und Fürsorge preisen. Die erzählen, wie viel Gutes Gottes schon getan hat? 

Wie viel von Gottes Grösse, Allmacht, Kreativität kannst du allein schon in der Natur entdecken. Schon 

dass du atmest und lebst ist doch ein Geschenk. Und allen von uns passieren gute Sachen! Gott macht 

dir nicht das Versprechen, dass alle deine Wünsche erfüllt werden, aber er verspricht dir ganz viel 

anderes. Dietrich Bonhoeffer fasste das gut zusammen: «Gott erfüllt nicht alle unsere Wünsche, aber 

alle seine Verheissungen.» Lies in der Bibel, du wirst so vieles finden, was Gott dir verspricht. Du hast 

allen Grund, dankbar zu sein. Gott verspricht dir ein erfülltes Leben!  

Du wirst also vielleicht bis an dein Lebensende unerfüllte Wünsche haben, aber auch mit unerfüllten 

Wünschen kannst du ein ganz erfülltes Leben führen. Das eine schliesst das andere nicht aus und ich 

denke, dort liegt das grosse Geheimnis. Wenn wir das verstehen, werden die unerfüllten Wünsche die 

Macht über uns verlieren und wir werden von ihnen nicht «krank» werden.  

Wie verändert sich also mein Umgang mit unerfüllten Wünschen dadurch, dass ich mit Gott unterwegs 

bin? Er verändert sich dadurch, dass ich…  

1. … meine Wünsche als etwas Gutes anerkenne.  

2. … ihnen mein «Ja» gebe und sie so akzeptiere, auch wenn sie unerfüllt sind und vielleicht bleiben. 

3. … ich meinen Fokus weg von meinen Wünschen auf die Verheissungen von Gott richte und so 

nicht von meinen Wünschen beherrscht werde.  

4. … trotz unerfüllter Wünsche viel Grund zum Freuen und Danken und Feiern und Geniessen habe.  

5. … trotz unerfüllter Wünsche ein vollkommen erfülltes Leben führen darf.  

 

Zeugnis 
Ich selbst habe erlebt, wie der Glaube meinen Umgang mit unerfüllten Wünschen verändert hat. Ich 

führe ein tolles, glückliches Leben, das ich so oft richtig geniesse. Ich bin sehr froh, dass ich schon vor 

langer Zeit lernen durfte: Mein Glücklichsein ist nicht von einem Mann abhängig. Und auch nicht davon, 

noch möglichst viel zu erreichen. Ja, ich habe unerfüllte Wünsche und ja, diese Wünsche schmerzen 

manchmal und können zeitweise emotional viel Raum einnehmen und viele Fragen aufwerfen. Aber 

trotzdem kann ich jetzt glücklich sein. Ich führe ein erfülltes Leben trotz unerfüllter Wünsche! Und das 

ist ein Geschenk Gottes!  

Wie der Glaube den Umgang mit unerfüllten Wünschen verändert, das erfahren auch viele andere 

Menschen. Eine davon ist Lilian Pfister. Was ihr unerfüllter Wunsch ist und wie sie das erlebt, erzählt sie 

jetzt selber. Danke Lilian für deine Offenheit und Bereitschaft, deine Geschichte zu teilen. Das ist sehr 

wertvoll.  

«Mi Gloube isch ane Gott wo guet isch, e Gott wo souverän u auwüssend isch, er wott ds Beschte für mi 

u macht kener Fähler. Gott isch so öpis vo perfekt, drum lohnt sech es Läbe mit ihm. 

Ig wünsche mir Ching, u das isch bis itz e unerfüute Wunsch vo mir, aber dä rüttlet nüt a mire Überzügig, 

dass Gott perfekt isch! Bevor ig öich e Teil vo mim Läbe verzeue, wott ig öich säge, dases Gottes Gnad 

isch, dass ig so über das Thema cha däiche u rede. Er isch mir barmhärzig u git mir sini Hiuf, ohni ihn 
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chönnt das ganz angers usgseh. Drum: mit Gott zäme, isch mi unerfüut Wunsch viu liechter z trage. Es 

isch mir o es Alige z säge, dass das mini Gschicht isch u miner Empfindige, es isch mi Gloube im itzige 

Zytpunkt u mir isch bewusst, dasme o ganz angers cha über das Thema däiche u empfinge u o ig 

wahrschinlech i paar Jahr angers würd drüber rede.  

Gott isch so viu grösser aus ig mir cha vorsteue, weni ir Bibu nachelise, was ihm aues müglech isch u wi 

är mit Lüt ungerwägs isch, cha ig nume stuune, ihm isch nüt, aber o gar nüt unmüglech, er cha Situatione 

wo üs unmüglech oder schwirig erschine i eim Ougeblick totau verändere. 

Sit rund 9 Jahr wünsche Ändu u ig üs Ching. Für üs isch geng klar gsi, dass mir mau e Familie wette si u 

es isch nie es Thema gsi, dass dä Wünsch nid chönnt i Erfüuig ga. Mir si geng dervo usgange, dass we mir 

Ching wei, ig schwanger wirde u mir üsi Familie gründe. Für üs ischs o geng klar gsi u mir gsehs no hüt 

so, dass das grundsätzlech Gottes Wille isch. Aber bis itz si mir, wi dir wüsst, ke Familie. 

Ds Schöne grad vorwäg: Mir dörfe glich glücklech si u mir hi o nid Familieplanig gmacht, für ersch chönne 

glücklech z’wärde. Es hät für üs eifach derzueghört, dass mir Familie si. Das isch aber scho der erst Punkt 

wo mir Gottes Hiuf gspüre u derfür dankbar si. Mir hi üs mit sire Hiuf ganz bewusst entschide, ds Hie u 

Jetze z’gniesse u z’läbe u nid di vile guete Momänte i üsem Läbe z’verpasse, wüu mir ufene Wunsch warte. 

Mir läbe o im Bewusstsi, dass mir ohni Ching no gwüssi Freiheite hei, wome so süsch nümme glich hät, 

z.B. spontan usswärts ga ässe, meh Zyt aus Ehepaar z’ha, Gspräch am Tisch ohni Ungerbrächig chönne 

z’füehre oder weme am Abe müed isch, chönne ga z’lige ohni no e Tschuppele Ching müesse z’betröie. 

Natürlech hi mir o die Momänte wome di schiinbare Vorteile gärn würd über Bord wärfe, weme derfür 

Familie dörft si. We d’Sehnsucht chunnt, wo ig mir vorsteue, wini mit üsem Bebe im Tragtuech ga ga 

spaziere oder we mir z Chlinching i Latzhose u Gummistifle im Stau vor üs gseh, oder wis duss ume springt 

u Ändu`n bim Zuune hiuft. Ja, es git di Momänte geng wider, wo mir üs frage: Was söu das? Was isch der 

Sinn derhinger? Wiso hi mir no kener Ching? Mir gseh innerlech es lachends Chindergsicht, Chinderärmli 

wo eim umarme, e „Stünggu u Pfüderi“ wo mit üs uf Hof u Fäud isch. Au die Sache steue d’Useforderige 

de chli i Hingergrund, wo e Familie mit sich chü bringe. Mir si üs aber dene Sache zimlech bewusst: 

Schlaflosi Nächt, Erger ir Schueu, mangelndi Wiisheit ir Erziehig. Die Sache bringe üs o zum Nachedäiche 

u mir frage üs: Würde mir das überhoupt schaffe, hätte mir d Chraft, d Geduld? Chönnte mir das? U de 

chöme mir geng wider zu däm Punkt, wo mir sicher si: We Gott üs Ching würd schäiche, würd är üs o für 

die Ufgab usrüschte. 

Ja, mir hi o Gedanke, wo mir däiche: „Itz wäre de mir o mau dranne“, we aui um üs ume schiine schwanger 

z’si. Schwangerschaft isch nämlech o so öppis: Oh ja, es cha mega asträngend u müehsam si, es cha 

sogar gfährlech si u glich isch i mir inne o der Wunsch, mau chönne schwanger z si. Das z’erläbe u es 

Ching z’ha, wo e Mischig isch vo Ändu u mir. Herrlech, oder ni? Ömu i mire Vorstellig. ☺ 

Für mi ischs es Gschänk, das ig Früüd empfinge, bim Aablick vore schwangere Frou. Für mi isch das öpis 

mega schöns u am liebschte würdi dä Chugelibuuch grad gärn chli lenger aaluege, es gfaut mir haut 

eifach. Aber das isch gar nid so eifach, wüu meistens isch d’Situation so, dass mis Gägenüber meh 

verunsicheret isch aus ig, was ig guet cha verstah, u si nid so rächt wiis, obs für mi chönnt schwirig si, we 

si schwanger isch u ig nid. Ig bi Gott eifach extrem dankbar, dass ig mi a schwangere Froue u nöigeborene 

Bebes so fescht cha fröie u mir isch bewusst, dass das nid säubverständlech isch, dass das es Gschänk 

isch vo ihm. Aber mau ganz ehrlech: Was würds ändere, weni trurig bi drüber oder wemi sogar ergere? 

Schliesslech isch jedes Läbe u jedes Ching es Gschänk u e Gab vo Gott, da wott ig mi doch viu lieber 

mitfröie! Süsch giits sowiso nume mir schlechter. 



9 

 

Ja, es git schwiregi Momänte, wo me z’Gfüeu het, es git kes angers Thema meh uf dere Wäut aus Ching 

u Grossching, u mir stöh chli blöd näbedranne, wüu mir nid Teil si dervo. Aber es git o di angeri Site u mi 

machts o truurig, we Lüt wäge üs ds Thema müesse wächsle oder gwüssi Thema nid aspräche, us Angst, 

üs z’verletze. Es isch gar nid so e ifachi Sach! 

Was hiuft mir de? Für mi ischs klar Gott, wo mir biistiit, wo mir hiuft mit däm Wunsch u dene 

ungerschidleche Situatione umzga. Der Gluube ane Gott wo auwüssend isch, ane Gott wo guet isch. Er 

liebt üs u aui Mönsche, er ischs wo kener Fähler macht. Dä Gluube hiuft mir. Ig ga dervo us, dass Gott 

am beste wiis, was ds Richtige für mi u üs isch. Er isch schliesslech üse Schöpfer, er het üs nid eifach so 

zum Spass mau gmacht, er het e Plan für üses Läbe. Er gseht aus, er wiis um jede Tag i üsem Läbe. Warum 

söt ig ihm da nid vertroue, dass är mir zur rächte Zyt git, was für mi z Beste isch? Ja, ig däiche, das chunt 

mängisch nid eifach so i üses Läbe, mängisch bruchts üse Gloube, z’feschthäbe u proklamiere vore 

Verheissig us sim Wort. Er beschäicht üs ja u rüschtet üs us mit sire Wafferüschtig, sim Wort, sim Geist, 

für uf üsem Läbeswäg chönne ungerwägs z’si. Nime ig die Usrüschtig mit mir, bini mir däm Säge u däm 

Uftrag bewusst? Mir si grächt gsproche dür Jesus; das ig cha gluube, isch es Gschänk u zuglich e Hiuf, we 

Zwifu wi cho; Gottes Wort het Chraft u Macht; mir si sini Botschafter. 

Ig glube, dass we ig z Beschte wott erläbe i mim Läbe, ig im Wille Gottes muess ungerwägs si, dert isch 

us mire Sicht si Säge garantiert! Wiis ig, wo ig hüt würd stah, we mir Ching hätte? Wiis ig, wis mir, wis 

üs, wis üsne Ching gieng? Nei, ig wiises nid. Was ig aber wiis u glube isch, dass wes Gott für di beschti 

Idee hautet, dass mir Ching hi, dass är üs o wird Ching schäiche. Er macht ganz sicher kener Fähler, da 

cha ig vertroue. 

Ja, mängisch isch o mini Rueh u mis Vertroue wäg, we mir Jahr für Jahr euter wärde u we us üsere Sicht 

die optimale Bedingige scho lengschtens da wäre. Aber i chume geng ume zum Schluss, Gott isch 

allwüssend u nid ig, dass git mir Rueh u Gwüssheit, dass är üs mitem Richtige versorget.  

Wi viu Macht himer de igentlech? Wär vo üs cha e Huufe derzue biitrage, das mir am Morge ume erwache 

u üses Härz schön witerschlaht der ganz Tag? Wär cha d’Lunge iischaute u luege, dass mir mitem nötige 

Suurstoff versorget si? Wär vo üs stüüret viu bii u luegt säuber, dass üse Körper so perfekt funktioniert? 

O we mir mängisch Bräschte hei, gits wääger no e Huufe, wo eifach giit, miischtens ohni das mirs 

realisiere. Settegi Sache füehre mi ine Dankbarkeit u zeige mir uf, wi gross u mächtig, wi guet Gott isch u 

wi weni ig säuber mis Läbe igentlech ir Hang ha. Was masse ig mir de zue, besser wöue z wüsse, was 

guet isch für mi u was nid? Mi Gluube isch a dä Gott, wo so perfekt u guet isch, wo so mächtig isch, dasses 

sich lohnt, mit ihm ungerwägs z’si, o mit üsne unerfüllte Wünsch zäme.  

O we bi üs nidemau es Wunger nötig wär, dass mir chönte schwanger wärde, gluube ig, dass o das für 

Gott kes Problem wär. Schliesslech het Jesus üs zeigt, dass üse Gott e Gott isch, wo Wunger tuet. Er het 

aui Macht, mir gseh ir Bibu u o ig i mim Läbe, dass är e tröie Versorger isch! 

Ig chume zum Schluss, u dä isch bi mir, dass mini Hiuf ganz klar vo Gott chunnt u ig nid wüsst, wini ohni 

ds Wüsse um IHN, sini Liebi, sini Versorgig, umgieng mit däm unerfüute Wunsch. Ig gluube, dass siner 

Wäge di beste si u ig wott mi geng wi meh usstrecke, dass ig si Wille erchenne u i sim Wille vorwärts ga, 

wüui gärn vo ihm gsägnet wirde. 

Ig wünsche dir, we du o mit unerfüute Wünsch ungerwägs bisch, dass du Gottes Hiuf drininne darfsch 

erläbe, dass du sini Liebi mega fescht gspürsch u du trotz auem u mit auem begeisteret vo üsem 

wunderbare Gott chaisch si. 

 



10 

 

Zitat zum Abschluss 

„Die Wahrheit ist, dass wir nicht dadurch zufrieden werden,  

dass wir alles bekommen, was wir zu brauchen meinen,  

sondern dadurch, dass wir uns entscheiden, mit dem zufrieden zu sein,  

was Gott uns schon gegeben hat.  

Die Wahrheit ist, dass Gott versprochen hat, uns alles zu geben, was wir brauchen.“  

Nancy Leigh DeMoss 

 

Guete Vater – ICF Bern Worship 
http://emmental.menno.ch/fileadmin/user_upload/Download/WorshipCover/Guete%20Vater%20-%20Cover.mp3 

da si Zite i mim Läbe woni kes Ziel meh ha 

sich Bärge vor mir türme, mi Verstand nüm nache ma 

wo mi d Sorge wei verdrücke, wine Sog gäg abe zieh 

und i d Hoffnig fasch verliere, wärsch nid du ganz nach bi mir 

gisch mir Fride, nöii Hoffnig und e töifi Rueh is Härz 

Du treisch au mis Versäge und o mi töifschti Schmärz 

Di Name isch guete, guete Vater, mi Anker i dr Not, mini Rettig, mini Burg 

Du bisch e tröie, tröie Versorger, für mi e sichere Ort 

i mire Not lehri vertroue, das git mir nöie Muet 

o weni viles nid begriife, eis weisi, Du blibsch guet 

ja o denn weni merke, i gheie, i gheie nie töifer, i gheie nie töifer 

ja o denn weni merke, i gheie, i gheie nie töifer, aus i Dini Häng 

 

Zieh Du ii – Columbus 
https://www.youtube.com/watch?v=cKWt7XpH_9M 

mir sehne üs nach Dire Nechi, mir sueche Dini Gägewart 

mir öffne üs für Di Berüerig, mir warte uf Di Herrlechkeit 

zieh Du ii, zieh Du ii 

öffne d’Tor vo dir Herrlechkeit 

zieh Du ii, zieh Du ii 

Du bisch u blibsch Herr vor Herrlechkeit 

Du bisch mi Vater u doch heilig, Du hesch üs grettet, Sohn vo Gott 

Du gisch üs d Fülli jede Morge, Du wosch üs jetz grad Nöis la gseh 

Du riissisch jedi Muur ewäg, we Du üs mit Dim Geischt berüersch 

de ischs normau, dass Wunger gscheh, de isch nomau d’Erweckig gscheh 

Du riissisch jedi Muur ewäg, we Du üs mit Dim Geischt berüersch 

de chas o mau chli wiuder si, de chas o mau chli crazy si 

http://emmental.menno.ch/fileadmin/user_upload/Download/WorshipCover/Guete%20Vater%20-%20Cover.mp3
https://www.youtube.com/watch?v=cKWt7XpH_9M


11 

 

Bleibend ist Deine Treu 
https://www.youtube.com/watch?v=Dvhwbepyrbo  

bleibend ist Deine Treu, oh Gott, mein Vater 

Du kennst nicht Schatten, noch wechselt Dein Licht 

Du bist derselbe, der Du warst vor Zeiten 

an Deiner Gnade es niemals gebricht 

bleibend ist Deine Treu, bleibend ist Deine Treu 

Morgen für Morgen Dein Sorgen ich seh 

all meinen Mangel hast Du mir gestillet 

bleibend ist Deine Treu, wo ich auch geh 

ob es der Frühling ist, ob Herbst, ob Winter 

ob ich den Sommer seh in seiner Pracht 

Du hast die Welt Dir geschaffen zum Zeugnis 

Dir nur zum Ruhm und zum Preis Deiner Macht 

Frieden und ew’ges Heil, Freude die Fülle 

fliesst allen Menschen vom Kreuze her zu 

Gott gibt im Fleische sein Liebstes für Sünder 

führet im Opfer die Schöpfung zur Ruh 

 

Segen 
(in Anlehnung an ein Gebet von Irmgard Erath) 

Der Herr segne alles,  

was du tust und was du siehst, 

jeden Schritt und jeden Weg, 

den du heute gehst. 

Er segne jedes Wort, 

das du heute sagst, 

und alles,  

was du zu geben vermagst. 

Der Herr segne deine Gedanken 

und das Werk deiner Hände. 

Er segne diesen Tag, 

seinen Anfang und sein Ende. 

Amen.  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Dvhwbepyrbo
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Zämä Rede 
Folgende Fragen und Gedankenanstösse können euch helfen, den Inhalt der Predigt zu vertiefen und 

darüber ins Gespräch zu kommen.  

- Lies nochmal das Zitat Nancy Leigh DeMoss. Was löst das bei dir aus? Welche Gedanken gehen 

dir durch den Kopf? Stimmst du ihm zu? Wie (er)lebst du das?  

- Wann ist zum letzten Mal einer deiner Wünsche in Erfüllung gegangen? Was hast du dabei 

empfunden? Welche Rolle spielte Gott dabei?  

- Welche Wünsche hast du für dein Leben noch? Wie gehst du mit ihnen um? 

- Wie viel Raum nehmen diese Wünsche ein? Wo liegt dein Fokus allenfalls zu stark auf dem 

Mangel / der Lücke? Wo und wie gelingt es dir, ein Ja zu deinen unerfüllten Wünschen zu finden?  

- Welche Verheissungen aus der Bibel kennst du? Wo kannst du noch mehr Verheissungen finden? 

Was kann dir dabei helfen, den Fokus auf diese Verheissungen zu legen?  

- Was kann dir helfen, einen gesunden Umgang mit deinen unerfüllten Wünschen zu haben? Was 

können andere Menschen (vielleicht gerade die Leute aus dieser Gesprächsrunde) dazu 

beitragen?  

- Lies 1. Samuel 1,1-11. Wie geht Hanna mit ihrem unerfüllten Wunsch um? Was kannst du von 

ihr lernen?  

 

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 
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