
ANDACHT
Gottesdienste finden nicht nur am Sonntag mit Orgel,
Pfarrer*in, Gebet, Predigt und Singen statt. Alles, was wir
im Namen Gottes tun, ist ein Dienst an Gott. 
Nimm dir Zeit, setze dich hin, geniesse einen Moment
der Ruhe. Du findest hier eine Anleitung für eine kurze
Andacht im Alltag. Melde dich bei Fragen und Anliegen.

Pfrn. Janine Liechti (079 171 88 22 / janine.liechti@kg-
koeniz.ch)
Pfr. Res Rychener (079 944 29 72 / reryni@outlook.com)

GEBET
Gott, unser Herz findet Trost, wenn es deine Gegenwart
spürt, Seele in allen Seelen, Leben in allem Leben. 
Unser Herz findet Trost, wenn es an dich denkt, Schenker
dieses Tages, Geschenk jeden Augenblicks. 
Mögen wir anderen Trost spenden, mögen wir stark sein in
unserer Seele, um aufzuschreien, wenn in der Welt
Unrecht geschieht, um zu weinen mit der blutenden Erde,
um zu trauern mit jenen, die heute voller Trauer sind, weil
sie Menschen oder Heimat, weil sie Träume oder
Hoffnungen verloren haben. Mögen wir heute stark sein in
unserer Seele. (J.P. Newell)



BIBELTEXT

SEGEN

Was macht das mit dir, wenn du das hörst oder liest?
Welche Gedanken machst du dir dazu? 
Hat Gott für dich in dieser Diskussion auch einen Platz?
Welchen? 
Was kostet es dich persönlich im Moment, auf dich und andere
Rücksicht zu nehmen? Wo leistest und leidest du Verzicht? 
Wie sprechen die Worte aus Psalm 147 in dein Leben? 

Gott heilt, die gebrochenen Herzens sind, und verbindet all ihre
Wunden. (Psalm 147,3)

Im Moment wird viel darüber diskutiert, was uns als Gesellschaft
der Schutz von Menschenleben kosten darf. Nimm dir einen
Moment Zeit und überlege dir: 

Friede der Erde und ihren Geschöpfen, 
Friede der Welt und ihren Völkern, Friede unseren
Müttern, Friede unseren Brüdern und Schwestern. 
Der Friede des höchsten Himmels, 
der Friede des tiefsten Meeres, 
der Friede der stillen Erde möge uns segnen in der
Nacht, möge uns segnen am Tag. 
Amen. 
(J.P. Newell)



Evang.-ref.Kirchgemeinde Köniz 

Kirchenkreis Niederscherli 

Die untenstehende(n) Kurzgeschichte(n) soll(en) die Andacht ergänzen, vertiefen, sie von einer 
anderen Seite aus beleuchten, nachdenklich stimmen, vielleicht sogar zum Schmunzeln 
verführen. Sie dürfen weitererzählt und weitergegeben werden.  
Gerne sind wir auch in der Corona-Zeit für Sie da. Wir freuen uns über Rückmeldungen, über 
Fragen und Anregungen und stehen auch für Gespräche zur Verfügung. 
Ihr Niederscherli-Pfarrteam: 
Janine Liechti & Res Rychener

Wie man einen Menschen heilt 
Ein Vater brachte seinen Sohn zum Rabbi und klagte, dass der im Lernen keine 
Ausdauer habe. „Lass ihn eine Weile hier“, sagte der Rabbi. Als er mit dem 
Jungen allein war, legte er sich hin und bettete das Kind an sein Herz. Schweigend 
hielt er es am Herzen, bis der Vater kam. „Ich habe ihm ins Gewissen geredet“, 
sagte er, „in Zukunft wird es ihm an Ausdauer nicht fehlen.“ 
Der Junge wurde Rabbi – und wenn er diese Begebenheit erzählte, fügte er hinzu: 
„Damals habe ich gelernt, wie man einen Menschen heilt.“ 

Das Meer der Barmherzigkeit 
Ein Priester ist auf dem Weg, sich von einer Klippe zu stürzen. Unterwegs hält er 
noch am Haus eines Freundes an, um auf Wiedersehen zu sagen. Ihm erzählt er 
schliesslich die Geschichte seines traurigen Lebens: Wie wenig er Gott geliebt 
und den Menschen gedient habe. Wie er alle Gebote brach und den Leuten zum 
Aergernis wurde. Seine Schuld sei zu gross, um noch mit dem Erbarmen Gottes 
rechnen zu können. 
Sein Freund entgegnet ihm: „Du weisst aber doch, dass die Barmherzigkeit Gottes 
unvorstellbar gross ist. Er bietet uns immer seine verzeihende, heilende Liebe an. 
Wir brauchen sie nur anzunehmen.“ 
Der Priester aber ist untröstlich: „Mein Herz ist wie ein Eimer voller Risse und 
Löcher. Sobald Gott seine Vergebung hineingiesst, geht sie verloren!“ 
Da ergreift der Freund seine Hand: „Vielleicht ist dein Herz vergleichbar mit 
einem Eimer voller Risse und Löcher. Aber wenn er ins das Meer der barmher-



zigen Liebe Gottes geworfen wird, ist es gleich, wieviel Risse darin sind; denn 
das Meer der Liebe Gottes umschliesst dich von innen und aussen, von unten 
und oben und von allen Seiten.“ 
(aus: Willi Hoffsümmer, Kurzgeschichten 2, Nr.97)
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