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Liebe Mitfeiernde zu Hause 
Die vergangene Woche war unsere ökumenische Gebetswoche 

für die Einheit der Christen. Und auch wenn wir ausser im Got-

tesdienst vor einer Woche und im Taizégebet nicht zusammen-

kommen konnten, wissen wir, dass das Gebet uns doch mitei-

nander verbunden hat. Vor einer Woche haben wir mit der Litur-

gie aus Grandchamp für die Versöhnung mit Gott, für die Einheit 

der Kirche und der ganzen Menschheitsfamilie gebetet. Heute 

wollen wir als ökumenisches Team noch einmal der Frage nach-

gehen, wie wir mit Gott und wie wir untereinander verbunden 

sind. Schön, dass Sie zu Hause mit uns feiern. 

 

Pfarrerin Regula Hermann und Seelsorger Ivan Saric 

  



 
 

Wir feiern unseren Gottesdienst im Namen von Gott. 

Im Namen von Gott, Quelle allen Lebens. 

Im Namen von Gott, in Jesus Christus Mensch geworden und uns 

ganz nah gekommen.  

Im Namen von Gott, heilige Geistkraft, die mit uns ist. 

Amen. 

 

Lied RG 564 Aus meines Herzens Grunde 

1. Aus meines Herzens Grunde/ sag ich dir Lob und Dank/ in die-

ser Morgenstunde,/ dazu mein Leben lang,/ dir, Gott, in deinem 

Thron,/ zu Lob und Preis und Ehren/ durch Christum, unsern 

Herren,/ dein’ eingebornen Sohn. 

4. Gott will ich lassen raten,/ denn er all Ding vermag./ Er segne 

meine Taten/ an diesem neuen Tag./ Ihm hab ich heimgestellt/ 

mein’ Leib, mein Seel, mein Leben/ und was er sonst gegeben;/ 

er mach’s, wie’s ihm gefällt. 

 

Psalm 
I DU hast dein Land begnadigt, hast Jakobs Geschick gewendet. 
II  Du hast die Schuld deines Volkes vergeben, getilgt all ihre 

Sünde. 
I Du hast zurückgezogen all deinen Grimm, abgewendet die Glut 
deines Zorns. 

II  Wende dich zurück zu uns, Gott unseres Heils, und lass ab 
von deinem Unmut gegen uns. 

I Lass uns DEINE Güte schauen und schenke uns dein Heil. 
II  Ich will hören, was Gott spricht; ER verkündet Frieden sei-

nem Volk und seinen Frommen, damit sie nicht wieder der 
Torheit verfallen. 

I Nahe ist denen sein Heil, die ihn fürchten, dass Herrlichkeit 
wohne in unserem Land. 



 
 

II  Gnade und Treue finden zusammen, Gerechtigkeit und 
Friede küssen sich. 

I Treue sprosst aus der Erde, und Gerechtigkeit schaut vom Him-
mel hernieder. 
II  ER gibt das Gute und unser Land seinen Ertrag. 
I  Gerechtigkeit geht vor ihm her und bestimmt den Weg seiner 

Schritte. 
 
Gebet  
Gott, dein Zuspruch ist so gross: «Gnade und Treue finden sich», 
hören wir. «Gerechtigkeit und Friede küssen sich.» Bilder voller 
Sehnsucht und Verheissung stellst du uns vor Augen. Und wir wis-
sen, nur wenn wir miteinander unterwegs sind, können wir auf 
diese Verheissung zugehen.  
Hilf du uns, unsere unterschiedlichen Wege und Traditionen als 
Reichtum zu sehen und nicht als Spaltung. Hilf du uns, dass wir 
miteinander und aneinander wachsen. Schenke uns deine Gegen-
wart in dieser Stunde, in der wir gemeinsam Beten und Feiern. 
Deine Gegenwart macht uns frei.  
Amen. 



 
 

 
Lesung 1. Mose 12 
Da sprach Adonaj zu Abram: »Geh los! Weg aus deinem Land, aus 
deiner Verwandtschaft, aus deinem Elternhaus in das Land, das 
ich dich sehen lasse. Ich werde dich zu einem großen Volk machen 
und dich segnen und deinen Namen groß machen. Werde so 
selbst ein Segen! Ich will segnen, die dich segnen; wer dich er-
niedrigt, den verfluche ich. In dir sollen sich segnen lassen alle 
Völker der Erde.« Da ging Abram los, wie Adonaj ihm gesagt hatte, 
und Lot ging mit ihm. Abram war 75 Jahre alt, als er aus Haran 
auszog. 
 

Predigt Teil I  
 
Liebe Mitchristinnen und Mitchristen 
Bevor wir über die Einheit der Christen nachdenken können, be-
vor wir darüber nachdenken können, was uns miteinander ver-
bindet und wie wir miteinander unterwegs sein können, möchte 
ich mit euch darüber nachdenken, was uns denn überhaupt mit 
Gott verbindet. Was macht uns als einzelne zu Christen und Chris-
tinnen. «Bleibt in meiner Liebe und ihr werdet reiche Frucht brin-
gen», ist das Motto der diesjährigen Gebetswoche.  
 
«Bleibt in meiner Liebe», sagt Jesus. Aber um irgendwo zu blei-
ben, muss ich erst einmal dorthin kommen. Am Beginn muss zu-
nächst einmal eine Begegnung stattfinden. Eine Begegnung zwi-
schen Gott und Mensch, zwischen Mensch und Gott. Bei Abraham 
ist das eine ziemlich dramatische Begegnung. Vielleicht nicht so 
sehr die Begegnung selbst, aber doch die Konsequenz aus dieser 
Begegnung. «Geh los! Weg aus deinem Land, aus deiner Ver-
wandtschaft, aus deinem Elternhaus in das Land, das ich dich se-
hen lasse.» Manchmal frage ich mich, ob Abraham wirklich die 
Stimme von Gott gehört hat. Ich meine so, wie ihr im Moment 



 
 

meine Stimme hört. Oder ob es nicht ein ganz anderes Hören war. 
Sicher ist, dass Abraham losgezogen ist, dass es weg ist aus sei-
nem Elternhaus, von seinen Verwandten und fortgezogen ist aus 
dem Land, wo er aufgewachsen ist.  
 
Das haben Menschen zu allen Zeiten und an allen Orten dieser 
Welt immer wieder gemacht. Abraham ist vielleicht losgezogen, 
weil einfach nicht genug Weidefläche für alle da war? Deshalb ist 
er ausgewandert oder heute würde man ihn vielleicht einen Wirt-
schaftsflüchtling nennen. Und das hat sich für ihn als eine gute 
Idee erwiesen. Seine Familie ist durch das Fortgehen gewachsen, 
sein Besitz ist gewachsen. Ich stelle mir vor, wie er im Rückblick 
zu sich sagt: «Das war eine wunderbare Idee, dass ich damals los-
gezogen bin. Dass das so geglückt ist, muss daran liegen, dass Gott 
uns geführt hat. Es muss von allem Anfang er gewesen sein, der 
mir eingegeben hat, loszuziehen.»  
 
Natürlich hatte Abraham auch vorher schon von Gott gehört. Ich 
stelle mir vor, dass ihm seine Mutter schon von diesem Gott er-
zählt hat. Aber solange das Erzählen nicht zum eigenen Erleben 
wird, bleibt es blass. Für mich liegt genau darin die Begegnung mit 
Gott, dass ich, wenn ich auf mein Leben zurückschaue, wahr-
nehme: Da hat mich Gott geleitet, da war ich nicht allein, da bin 
ich getröstet worden, da stand mir Gott bei. Und aus dieser Erfah-
rung entsteht ein Stück Glaubensgewissheit. Solche Erfahrungen 
können wir als Gottesbegegnung wahrnehmen.  
 
Und aus solchen Begegnungen entsteht die Zuversicht, dass wir 
in dieser Liebe Gottes auch bleiben können. Es entsteht die Zu-
versicht, dass wir in ihr bleiben wollen, weil wir spüren, dass wir 
durch die Anwesenheit Gottes auch mit unserem eigenen Leben 
versöhnt werden. Und Christus wird uns zum Vorbild, was es heis-
sen kann in dieser Liebe zu bleiben, aus dieser Liebe heraus zu 



 
 

handeln. Je mehr Erfahrungen ich aus diesem Blickwinkel sehen 
kann, je öfter ich in meinem Leben auch Gottes Gegenwart spüre, 
desto mehr wird es mir zur inneren Haltung auch mein Handeln 
an Gott, an Christus auszurichten.  
 
Nicht, dass das immer gleichbleiben würde. Diese innere Haltung 
kann vom Kampf um das Lebensnotwendige überholt werden und 
wird durch die Ablenkungen, den Lärm, die Hektik und die Her-
ausforderungen des Lebens auch immer wieder bedroht. 
Dass wir im Rückblick auf unser Leben auch erkennen können, wo 
uns Gott begegnet ist, häufig ja tatsächlich erst im Rückblick, das 
hat einerseits etwas, was mich auf einen Abraham neidisch 
macht, von dem erzählt wird, dass er Gott schon vor dem Losge-
hen deutlich gehört hat. (Ganz glauben kann ich das wie gesagt 
nicht.) Andererseits hat es für mich auch etwas Tröstliches. Es 
zeigt mir, dass gar nicht immer ich zuerst auf Gott zugehen muss, 
sondern dass Gott mir entgegenkommt. Auch wenn ich noch gar 
nicht weiss, was ich mit dem anfangen soll, was mir passiert – im 
Rückblick sehe ich: Gott war schon bei mir.  
 
Jesus sagt: Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch 
erwählt. Durch die Begegnung mit Gott wird unser Weg zu einem 
Weg der Verwandlung, zu einer Liebesbeziehung, die immer wie-
der einen neuen Anfang wagt. Und aus dieser Liebesbeziehung 
heraus können wir auch immer wieder aufeinander zugehen, mit-
einander unterwegs sein, denn uns verbindet diese gemeinsam 
Liebe. 
 
Amen. 
 

 

 



 
 

 

Lied RG 705 Im Dunkel unsrer Nacht entzünde das Feuer 

1. Im Dunkel unsrer Nacht/ entzünde das Feuer, das nie mehr ver-
lischt,/ niemals mehr verlischt./ Im Dunkel unsrer Nacht/ ent-
zünde das Feuer, das nie mehr verlischt,/ niemals mehr verlischt. 
2. Dans nos obscurités,/ Allume le feu qui ne s’éteint jamais,/ Ne 
s’éteint jamais./ Dans nos obscurités,/ Allume le feu qui ne 
s’éteint jamais,/ Ne s’éteint jamais. 
  



 
 

Fürbitten und Unser Vater 
 
Lied RG 828 Gib uns Frieden jeden Tag 
1. Gib uns Frieden jeden Tag./ Lass uns nicht allein./ Du hast uns 
dein Wort gegeben,/ stets bei uns zu sein./ Denn nur du, unser 
Gott,/ denn nur du, unser Gott,/ hast die Menschen in der Hand./ 
Lass uns nicht allein. 
4. Gib uns Glauben jeden Tag./ Lass uns nicht allein./ Dir nur wol-
len wir vertrauen/ und gehorsam sein./ Ohne dich, unsern Gott,/ 
ohne dich, unsern Gott,/ baun wir unser Haus auf Sand./ Lass uns 
nicht allein. 
 
Segen 
Wir stellen uns unter den Segen Gottes:  
Gott segnet uns und behütet uns. Er lässt sein Angesicht leuchten 
über uns und ist uns gnädig. Er erhebt sein Angesicht auf uns und 
schenkt uns Frieden. 
Amen  
 
Fällt Ihnen zu Hause die Decke auf den Kopf? Wünschen Sie das 
Gespräch mit einer Seelsorgerin/einem Seelsorger? Zögern Sie 
nicht, uns anzurufen. 
 


