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Begrüssung 

Liebe Gemeinde 

In den letzten Wochen haben sich in unserem Leben ein paar Sachen verändert. Einige 

Veränderungen haben uns gefallen und andere weniger. Nächste Woche stehen wieder 

Veränderungen an. Wir werden dann zu einem mehr oder weniger normalen Gottesdienst 

zurückkehren. Für mich ist das eine Veränderung zum Guten. Ich freue mich euch alle wieder 

zu sehen und Gottesdienst mit euch zu feiern. 

Veränderungen sind Teil des Gemeindelebens, sie zeugen davon, dass eine Gemeinde lebt und 

mit Gott in Verbindung ist, denn Gott hat nicht aufgehört Dinge zum Guten zu verändern. Von 

einer dieser wunderbaren Veränderung im Gottesdienst wollen wir in der Lesung von heute 

hören und darüber nachdenken, was sie für uns heute bedeutet. 

Gebet 

Ewiger Gott 

Wir kommen heute zu dir, 

weil du zum Guten veränderst. 

Wir loben dich für die heilsame Veränderung, 

die Jesus in unser Leben gebracht hat. 

Verändere uns heute durch diese Andacht. 

Sprich durch deinen heiligen Geist zu uns. 

Lass uns Jesus ähnlicher werden,  

dass wir noch mehr denken und reden wie er. 

In Jesu Namen. 

Amen. 

Lied – Wir sind hier zusammen 

https://youtu.be/ahXnpQLsYA4 

Wir sind hier zusammen in Jesu Namen, 

um dich zu loben, o Herr! 

Wir sind hier zusammen in Jesu Namen, 

um dich zu loben, o Herr! 

Ehre dem Vater, Ehre dem Sohn, 

Ehre dem Heil`gen Geist, der in uns wohnt. 

Ehre dem Vater, Ehre dem Sohn, 

Ehre dem Heil`gen Geist, der in uns wohnt. 

Halleluja, halleluja. 

Halleluja, halleluja. 

 

https://youtu.be/ahXnpQLsYA4
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Lesung – Apostelgeschichte 2,1-11 

1 Und als der Tag der Pfingsten sich erfüllte, 

waren sie alle einmütig beisammen. 2 Und 

es entstand plötzlich vom Himmel her ein 

Brausen wie von einem gewaltigen Wind 

und erfüllte das ganze Haus, in dem sie 

saßen. 3 Und es erschienen ihnen Zungen 

wie von Feuer, die sich zerteilten und sich 

auf jeden von ihnen setzten. 4 Und sie 

wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und 

fingen an, in anderen Sprachen zu reden, 

wie es ihnen der Geist gab auszusprechen. 

5 Es wohnten aber in Jerusalem Juden, 

gottesfürchtige Männer aus allen 

Heidenvölkern unter dem Himmel. 6 Als 

nun dieses Getöse entstand, kam die 

Menge zusammen und wurde bestürzt; 

denn jeder hörte sie in seiner eigenen 

Sprache reden. 7 Sie entsetzten sich aber 

alle, verwunderten sich und sprachen 

zueinander: Siehe, sind diese, die da reden, 

nicht alle Galiläer? 8 Wieso hören wir sie 

dann jeder in unserer eigenen Sprache, in 

der wir geboren wurden? 9 Parther und 

Meder und Elamiter und wir Bewohner von 

Mesopotamien, Judäa und Kappadocien, 

Pontus und Asia; 10 Phrygien und 

Pamphylien, Ägypten und von den 

Gegenden Libyens bei Kyrene, und die hier 

weilenden Römer, Juden und Proselyten, 11 

Kreter und Araber — wir hören sie in 

unseren Sprachen die großen Taten Gottes 

verkünden! 12 Und sie entsetzten sich alle 

und gerieten in Verlegenheit und sprachen 

einer zum anderen: Was soll das wohl sein?

Botschaft 
http://emmental.menno.ch/fileadmin/user_upload/Download/Sonntagspredigen/Langnau/2020-06-21%20Predigt%20Kehr.mp3 

Der Glaube verändert Nachbarn. 

Eine Maus und ihr Kleines schlüpfen aus dem Loch und schon blitzen die Augen einer Katze auf. 

Die Maus beginnt laut zu bellen: «Wu Wu Wu.» Und die Katz nimmt einen Satz auf den nächsten 

Baum. «Siehst du», sagt Mama Maus, «es ist immer gut Fremdsprachen zu beherrschen.» 

Fremdsprachen zu beherrschen kann retten und das nicht nur im Urlaub oder im Geschäftsalltag, 

sondern gerade auch durch die Ausbreitung des Evangeliums. 

In Mk 15,16 lesen wir: Und er sprach zu ihnen: Gehet hin in alle Welt und predigt 

das Evangelium aller Kreatur. 

Einige nahmen dieses Wort sehr wörtlich. Was gewiss gut ist. 

Bildquelle: http://ais.badische-zeitung.de/piece/02/e0/78/4c/48265292.jpg 

Zum Beispiel der heilige Franziskus. Von ihm wird erzählt, dass er auch 

den Vögeln im Wald von Assisi gepredigt hat.1  

Nicht nur Gott freut sich, wenn ein Mensch sich ihm zuwendet. Auch die 

Mitmenschen und gar die Tiere im Stall bekommen es zuweilen zu 

spüren, wenn ein Mensch von Gottes Geist verändert wird. 

 

1 https://www.heiligenlexikon.de/BiographienF/Franziskus_von_Assisi.htm 

http://emmental.menno.ch/fileadmin/user_upload/Download/Sonntagspredigen/Langnau/2020-06-21%20Predigt%20Kehr.mp3
http://ais.badische-zeitung.de/piece/02/e0/78/4c/48265292.jpg
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In vielen Fällen hat der Glaube bewirkt, dass Menschen achtsamer, rücksichtsvoller und milder 

geworden sind. Der Geist Gottes treibt Gewalttätigkeit aus und lässt Sanftmut einkehren. Der 

Heilige Geist bewirkt auch, dass man versucht Umwelt und Mitmenschen besser zu verstehen. 

Sprache ist der Schlüssel, um die Mitmenschen besser zu verstehen. Eine gemeinsame Sprache 

hilft, um mit Nachbarn ins Gespräch zu kommen. Eine gemeinsame Sprache ist die Grundlage, um 

einander gut zu verstehen. Il est absolument nécessaire que nous parlions la même langue, sinon 

la conversation devient vraiment difficile et nous sommes mal compris. (Es ist unbedingt nötig, 

dass wir dieselbe Sprache sprechen, sonst wird das Gespräch wirklich schwierig und wir werden 

schlecht verstanden.) Eine gemeinsame Sprache hilft enorm, um den andern zu verstehen. 

Wir haben im Kehr immer wieder Gäste aus aller Welt. Das freut uns. Es hat mich besonders 

gefreut, als ich beobachtet habe, wie einzelne sich um die Fremdsprachigen kümmern. Wie sie 

sofort ihre Ohren aufmachen, um zu hören, welche Sprache gesprochen wird. In unserer 

Gemeinde gibt es Menschen, die sehr gut englisch sprechen. Andere beherrschen perfekt 

Französisch und wieder andere sprechen Spanisch. Vermutlich gibt es noch eine ganze Reihe 

verborgener Talente in dieser Hinsicht. Ich habe also beobachtet, wie jemand im Gottesdienst die 

Predigt ins Englische übersetzt hat. Es ist einfach genial, wie der Geist Gottes wirkt. Der Geist 

Gottes bewegt Herzen die gute Nachricht in anderen Sprachen zu verkündigen. Der Geist Gottes 

überwindet scheinbar mühelos Sprachbarrieren und überbrückt problemlos selbst den tiefsten 

Röstigraben. 

Ich glaube es ist eine mennonitische Stärke, sich von Sprachen nicht aufhalten zu lassen. Ich 

schätze die gelebte Sprachenvielfalt in der KMS und ich staune mit wieviel Leidenschaft unsere 

Missionare im Ausland fremde Sprachen lernen, um Menschen die gute Nachricht von Jesus zu 

bringen. Ich habe auch gestaunt, wie viel Mühe sich Leonizia Jutzi letzten Winter mit unserer 

Sprache gegeben hat, damit wir sie verstehen können. Grossartig. Hut ab. 

Warum sprechen wir im Kehr verschiedene Sprachen? Warum lernen unsere Missionare 

verschiedene Sprachen? Und warum hat der Geist Gottes am Pfingsttag gar ein ausserordentliches 

Sprachenwunder bewirkt? Und hat die Pfingstpredigt von Petrus simultan in mehr als 17 Sprachen 

übersetzt? Warum gibt es diese Predigt (Apg 2,11ff.) heute schon in mehr als 2500 Sprachen? 

Gott liebt die Vielfalt der Sprachen und Kulturen. Die Monokultur ist eine menschliche Idee und 

wenn wir ehrlich sind, wissen wir, dass es sie eigentlich nicht gibt und langfristig problematisch ist. 

Gott aber mischt Sprachen und Kulturen quer durcheinander. Am Ende in der Bibel lesen wir, wie 

eine Vielzahl von Menschen aus allen Völkern und Sprachen Gott loben und preisen (Off 7,9) und 

die Völker – im Grundtext im Plural geschrieben –  werden im Lichte der Stadt Gottes leben (Off 

21,24). Es steht nicht das Volk, sondern die Völker. Dieses Mulitkulti scheint eine Leidenschaft 

Gottes zu sein. Wirft man einen Blick in die Natur sieht man es überall. Überlässt man Gott ein 

Stück Land, dann wächst darauf nicht Salat in einer Reihe, sondern scheinbar Kreuz und Quer 

Pflanzen, deren Name ich nicht mal kenne. Lässt man Gott machen, dann wächst ein Urwald, der 

vor Leben und Lebensräumen nur so strotzt. Und man fragt sich manchmal, wie alles zusammen-

leben kann. 

Einheit bedeutet bei Gott offensichtlich nicht Monotonie oder Monokultur, sondern durch den 

Geist verbundene Vielfalt. Der Glaube verändert uns und unsere Nachbarn dahin, dass 
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Sprachgrenzen überwunden werden und Nachbarn gemeinsam Gott loben und preisen. 

Gemeinschaft bedeutet bei Gott nicht den Verlust der eigenen Identität oder Kultur, sondern 

Heiligung derselben. Dass Gemeinschaft über Sprach-, Rassen- und Kulturgrenzen hinaus möglich 

ist, scheint möglich. Manchmal braucht es dazu ein Wunder, aber genau das wird uns in 

Apostelgeschichte 2 bei der Ausgiessung des Heiligen Geistes berichtet. An Pfingsten waren 

Menschen vieler Rassen und Couleur zusammen und hörten die Geschichte von Jesu Auferstehung 

und begannen Gott zu loben und ihm zu dienen. 

Der Geist Gottes hilft uns, dass wir uns mit unseren Nachbarn verstehen, selbst wenn sie eine 

andere Sprache sprechen. Der Geist Gottes hat die Kraft Menschen aus verschieden Kulturen zu 

verbinden und sie zu bewegen, gemeinsam Gott zu dienen und ihn zu loben. 

Bild: Markus, Leonizia, Thomas und Caure Jutzi 

Es ist sogar möglich, dass Christen aus verschiedenen 

Kulturkreisen heiraten und gemeinsam Gott die Ehre 

erweisen. Wie das Beispiel von Markus und Leonizia 

zeigt. Durch die Kraft des Geistes wird verbunden, was 

Menschen lange versuchten krampfhaft auseinander zu 

halten. Der Geist Gottes vergemeinschaftet Leben in 

einer Vielfalt, die uns oft nicht möglich scheint. Unter 

der Leitung des Geistes entsteht eine spannungsvolle 

Pluralität, doch der Geist gibt uns die Kraft die Spannung 

der Vielfalt auszuhalten und in ihr gar die Quelle des zukünftig Neuen zu sehen. Es freut Gott, 

wenn Menschen unterschiedlichster Rassen, Völker und Sprachen in seinem Haus zusammen-

kommen. Diese Vielfalt fordert uns, doch mit der Kraft seines Geistes kann es gelingen. 

Auch hier im Kehr habe ich entdecket, dass es uns gelingt mit Menschen aus anderen Kulturen 

gemeinsam Gott die Ehre zu geben. Das Evangelium hilft uns, egal wo wir auf der Welt sind, 

unserem Gegenüber mit Achtung und Respekt zu begegnen. Das Evangelium ist wie eine Brücke, 

es verbindet und verändern Nachbarn und Nachbarschaften. 

Ein Ort, wo ich das entdeckt habe, ist das Spatzennest. Hören wir, wie die Leiterinnen des 

Spatzennestes die wachsende Vielfalt in den letzten 18 Jahren erlebt haben. 

Das ganze Interview mit Tanja, Svenja und Christine findet sich auf der Predigtaufnahme. Hier gebe 

ich nur einen längeren Auszug davon wieder. Tanja, Svenja und Christine antworten im Interview 

jeweils abwechselnd. 

Meine erste Frage ist: «Was ist das Spatzennest?» 

«Wir bieten eine Plattform für Frauen und Kinder. Wir treffen uns im Bistro im Kehr. Wir haben 

einen bestimmten Ablauf. Wir singen und hören eine Geschichte. Wir spielen und basteln. 

Anschliessen höcklen wir zusammen, trinken Kaffee und geniessen. Die Kinder spielen dazu.» 

«Wie alt sind die Kinder, die zusammenkommen?» 
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«Die Kinder sind zwischen Null und Fünf. Einfach bevor sie in den Kindergarten oder die 

Spielgruppe gehen. Wenn Markt in Langnau ist, kommen gerne auch die grösseren Kinder. Es geht 

vor allem um die Gemeinschaft.» 

«Wie viele kommen an so einem Morgen?» 

«Es kommen so zwischen 6 und 8 Mütter, Väter, manchmal auch Grossväter, die etwa 2-3 Kinder 

haben. Wenn man dann alle zählt sind wir so etwa 30 Personen.» 

«Wenn ihr zusammenkommt, welche Lieder singt ihr?» 

«Wir singen unterschiedliche Lieder z.B. üsäs Chäzli, also Lieder mit Tieren, aber wir singen auch 

Dankeslieder ... bekannt ist Mi Gott isch so gross oder Liebe Gott mir wei dir dankä. Wir singen 

Lieder aus dem Kindergarten, aber auch Loblieder. Wir singen ganz einfach. Ich spiele mit der 

Gitarre und die Kinder begleiten mit Instrumenten, die selbst gebastelt sind, Rasseln, Schellen 

einfach unkompliziert. Dazu sitzen wir im Kreis, damit es eine schöne Gruppe gibt.» 

«Welche Leute kommen ins Spatzennest? Wie kommen sie zur Gruppe? Sind das auch eure 

Nachbarn?» 

«Zuerst finden die Leute den Weg durch die Gemeinde, aber wir machen auch bei den Kinder-

ärzten einen Anschlag. So finden auch Frauen den Weg in die Gruppe, die keinen Bezug zum Kehr 

haben. Oft machen sie auch untereinander Werbung. Und auch ich konnte Frauen aus der 

Nachbarschaft einladen.» «Ich konnte auch Frauen in der Nachbarschaft einladen und dann läuft 

das von alleine, weil die Mütter Werbung machen und Kolleginnen mitnehmen.» 

«Wie haben sich die Beziehungen zu den Leuten, die kommen verändert?» 

«Es gibt natürlich eine Verbundenheit. Ich habe mal etwas ganz Herziges erlebt. Als ich im Dorf 

unterwegs war, rief plötzlich ein Kind: Lueg do isch jo d’Halleluja-Frou! Zu den Frauen, die in der 

Nachbarschaft wohnen, habe ich eine intensivere Beziehung. Der gemeinsame Rahmen, die 

Teilnahme an der Gruppe, gibt eine stärkere Verbundenheit.» 

«Habt ihr festgestellt, dass sich das Leben der Kinder durch das Singen verändert? Was ist der 

Wert der Zusammenkunft? Was verändert sich dadurch? Was gewinnen die Kinder und Eltern 

durch die Teilnehme am Spatzennest?» 

«Wir erleben, wie wir einen gewissen Samen in die Herzen der Kinder sähen können. Wir haben 

beobachtet, dass dieselben Kinder später auch im Songline wieder dabei sind. Manche auch in der 

Kinderwoche oder in der Jungschar. Wir sehen, wie es weiter wächst.» «Eine Zeitlang kam auch 

eine ukrainische Mutter. Sie hat die Lieder abfotografiert, weil sie sie zuhause mit der Tochter 

singen wollte. Die Lieder gehen mit, in diesem Alter.» «Sie lernen auch etwas aus der Bibel. Wir 

erzählen ihnen die biblischen Geschichten in ganz einfachen Worten. Diese Geschichten und 

Erzählungen nehmen sie mit. Das ist etwas Schönes.» 

«Haben auch schon fremdsprachige Personen teilgenommen? Du hast eine ukrainische Frau 

bereits erwähnt. Gab es weiter Personen mit einem anderen kulturellen Hintergrund, die in eure 

Gemeinschaft gefunden haben?» 
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«Wir haben einen Grossvater, der ursprünglich aus Sri Lanka ist. Er kommt mit viel Freude. Wir 

wissen nicht, wie weit es ihm mit der Sprache hilft, aber er ist gut integriert. Sein Grosskind hat 

auch wirklich Freude am Ganzen und macht gut mit. Wir merken, dass die Sprache bei ihm kein 

Hindernis ist. Wir haben auch eine Frau aus Mexiko, die schon länger in der Schweiz lebt. Aber ihr 

ist das Berndeutsch noch nicht so geläufig und wir reden mit ihr mit Händen und Füssen. Ab und 

zu nehmen wir Hochdeutsch oder Englisch zu Hilfe. Es ist uns aber ein Anliegen, dass sie sich bei 

uns integrieren können und darum reden wir auch mit ihr Berndeutsch, damit sie es lernen.» 

«Was ist die Faszination an diesem Dienst, den ihr zum Teil schon fast 18 Jahre miteinander tut?» 

«Ich habe viel Freude mit den Kindern zu basteln und zu spielen. Die Freude, die man mit Farbe 

und basteln ins Leben der Kinder bringen kann, macht uns selbst Freude.» «Wir schätzen die 

Gemeinschaft mit den Müttern, den Kaffee und den Austausch. Die Mütter habe auch die 

Gelegenheit von ihren Problemen zu erzählen. Weil unsere Kinder schon grösser sind, können 

auch wir erzählen, wie wir es erlebt haben. Das ist wertvoll.» «Mich fasziniert die Vielfalt der 

Menschen und Kinder, die kommen. Und am meisten faszinieren mich die Kinderaugen, wenn ich 

die Geschichte erzähle. Einfach wie sie mich ansehen. Dafür habe ich fast keine Worte. Es ist 

unbeschreiblich.» 

«Der Glanz in den Augen der Kinder ist sicher ein Grund, warum ihr diese Arbeit tut, aber auch zu 

beobachten, dass sich etwas in den Herzen der Kinder verändert, wenn sie die Geschichten von 

Jesus hören und die Lieder singen.» 

«Ja, es ist erstaunlich, wie die Kinder Gottes Liebe ungefiltert aufnehmen.» 

«Gibt es auch Momente, in den ihr ganz da seid und zusammen einfach Gott lobt?» 

«Ja, das ist so, wenn wir am Morgen zusammenkommen und die Kinder voller Freude mitmachen, 

dann ist das ein Lobpreis.» 

Danke für das Interview. 

Das Beispiel hat mir gezeigt, wie Nachbarn zu Freunden werden können und der Glaube über die 

Sprachgrenzen hinaus verbindet. Er macht es möglich, dass Menschen, die sich nicht kannten, 

zusammen Gott loben, preisen und ihm mit Freude dienen. 

Gebet 

Danke Vater im Himmel, 

dass du deinen Geist in diese Welt gabst. 

Dein Geist, der aus Nachbarn Freunde macht. 

Wir danken dir Herr, 

dass dein Geist unsere Herzen bewegt, 

deinen Namen gross zu machen 

und deine Taten in dieser Welt zu verkündigen 

und von dem zu sprechen, 

dass du ein lebendiger Gott bist. 
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Danke Vater im Himmel, 

dass du uns auf dem Weg weiter segnen willst, 

wenn wir Menschen aus allen Sprachen und Nationen einladen, 

um gemeinsam mit uns dich zu loben. 

Amen. 

Lied – Bist zu uns wie ein Vater 

https://youtu.be/KT__5B-KRd8 

Bist zu uns wie ein Vater, der sein Kind nie vergisst. 

Der trotz all seiner Größe immer ansprechbar ist. 

Deine Herrschaft soll kommen, das, was du willst, geschehen. 

Auf der Erde, im Himmel sollen alle es sehn.  

Gib uns das, was wir brauchen, gib uns heute unser Brot. 

Und vergib uns den Aufstand gegen dich und dein Gebot.  

Lehre uns zu vergeben, so wie du uns vergibst. 

Lass uns treu zu dir stehen, so wie du immer liebst.  

Nimm Gedanken des Zweifels und der Anfechtung fort. 

Mach uns frei von dem Bösen durch dein mächtiges Wort.  

Deine Macht hat kein Ende, wir vertrauen darauf. 

Bist ein herrlicher Herrscher und dein Reich hört nie auf.  

Vater, unser Vater, alle Ehre deinem Namen. 

Vater, unser Vater, bis ans Ende der Zeiten… Amen. 

 

Lied – Er ist der Erlöser 

https://youtu.be/7dEzvkyY6W0 

Er ist der Erlöser, Jesus, Gottes Sohn; 

Gottes Lamm, erwählt zu tragen 

unserer Sünde Lohn. 

Danke, lieber Vater, 

du gabst uns deinen Sohn 

Dein Geist gibt uns die Kraft 

zu dienen, bis er wiederkommt. 

Jesus, mein Erlöser, 

höchster aller Namen, 

https://youtu.be/KT__5B-KRd8
https://youtu.be/7dEzvkyY6W0
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Gottes Lamm, erwählt zu tragen 

unserer Sünde Lohn. 

Einst werd ich ihn sehen, 

in der Herrlichkeit. 

Meinem König, werd ich dienen 

bis in alle Ewigkeit. 

Persönliches Gebet und Anbetung 

Nimm dir einen Moment Zeit zum persönlichen Gebet. 

Segenslied – Segen und behüte 

https://youtu.be/4icxyNpM0rY 

Segne und behüte 

uns durch deine Güte, 

Herr, erheb dein Angesicht 

über uns und gib uns Licht. 

Schenk uns deinen Frieden 

alle Tag hienieden, 

gib uns deinen guten Geist, 

der uns stets zu Christus weist. 

Amen, Amen, Amen! 

Ehre sei dem Namen 

Jesu Christi, unsers Herrn, 

denn er segnet uns so gern. 

Segen 

Gott, der Herr, segnet dich und dein Leben. 

Er will in dir wohnen 

durch seinen heiligen Geist 

Er wird deine Beziehungen prägen 

mit seiner Liebe, 

damit du und dein Leben 

zum Segen für viele werden. 

Er segnet dich mit seinem Frieden. 

Amen 

  

https://youtu.be/4icxyNpM0rY
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zämä rede 

Nimm dir einen Augenblick Zeit und denke darüber nach, welche Bedeutung Sprachen für dich 

haben. Folgende fragen können dir dabei helfen. Teile die Gedanken dazu mit deinen Freunden. 

• Welche Sprachen wurden in deinem Zuhause gesprochen? 

• Was ist deine Muttersprache? Was ist die Eigenart deiner Muttersprache? 

• Welche Sprachen hast du gelernt, was bedeuten sie dir? 

• Welche Sprachen begegnen dir in deinem Alltag? 

Als nächstes machen wir uns Gedanken, wie Sprachen verbinden oder trennen. Folgende Fragen 

können das Gespräch in deiner Gruppe anregen: 

• Wo, wann und wie hast du erlebt, das unterschiedliche Sprachen zu Missverständnissen 

und Trennungen geführt haben? 

• Wie fühlst du dich, wenn du nach einer längeren Auslandreise, wieder zuhause bist und 

die Stimmen am SRF oder Radio Bern hörst? 

• In welcher Situation hast du erlebt, dass du dich verstanden fühltest, weil jemand in 

deinem Umfeld mit dir in deiner Muttersprache gesprochen hat? 

Wir denken weiter darüber nach, welche Bedeutung Sprachen in der Bibel haben. Beim Turmbau 

von Babel hat Gott die Sprachen verwirrt und an Pfingsten hat er dafür gesorgt, dass sich 

Menschen verschiedener Sprachen verstanden. In beiden Ereignissen geht es um Sprache und 

wie Gott sie benützt. Beide Erzählungen zusammen erklären, was der tiefste Sinn von Sprache 

überhaupt ist. Ich denke, es ist die Anbetung und das Lob von Gott und seinen Taten. 

• Schreibe einen kurzen Psalm, in dem du Gott in deiner Sprache lobst. 

• Bete diesen Psalm für dich. Nimm ihn mit in deinen Alltag. 

• Lies deinen Psalm jemandem vor oder teile ihn über Mail oder einen anderen Kanal mit 

deiner Familie oder deinen Freunden. 

Ich (Stephan Rohner) würde mich freuen, wenn du deinen Psalm mit mir teilen würdest.  

Infos 

Wer gerne eine Predigt-CD zugeschickt 

erhalten möchte, darf sich melden bei 

Peter Moser, Tel. 079 751 43 20 

Wenn es Nöte gibt, bei denen du nicht 

helfen kannst, oder selbst Hilfe benötigst, 

kontaktiere dafür: 

Nathalie Stucki (Lehrpastorin) 

nathalie.stucki@atg-emmental.ch 

079 633 87 03 

Für 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. Du 

findest sie unter: www.emmental.menno.ch  

 

mailto:nathalie.stucki@atg-emmental.ch
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