
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
In mir ist es finster, aber bei dir ist Licht. 
Ich bin einsam, aber du verlässt mich nicht.
Ich bin kleinmütig, aber bei dir ist die Hilfe.
Ich bin unruhig, aber bei dir ist Frieden.
In mir ist Bitterkeit, aber bei dir ist Geduld.
Ich verstehe deine Wege nicht, aber du weißt
den rechten Weg für mich.
(Dietrich Bonhoeffer)



BIBELTEXT

SEGEN

Wie habe ich diese Tage erlebt? Habe ich das Licht genossen,
aufgelebt dabei?
Konnte ich Licht und Wärme speichern für dunklere Tage?
Fehlte mir allenfalls der Regen, die grauen Wolken? Warum?
Was heisst es für mich, dass Jesus Christus das Licht der Welt ist? Wo
habe ich sein Licht, seine Wärme in meinem Leben gespürt?
Was bedeuten diese Erfahrungen für mich? 

Jesus Christus spricht: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird
nicht in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens
haben.
(Johannes 8,12)
 
Die vergangenen Frühlingstage im März und April waren voller Licht und
Sonnenschein. Nur ganz selten trübten Wolken den Himmel.

 
Lied dazu: RG 259 „Licht, das in die Welt gekommen“

Gott, der Vater,
erhalte euch in gegenseitiger Liebe und sei euch gnädig.
Gott, der Sohn,
zeige euch sein Licht und schenke euch seinen Frieden.
Gott, der Geist,
erfülle euch mit seiner Freude und führe euch zum Heil,
jetzt und in Ewigkeit.
Amen.



   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 ver-
führen. 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 und Res Rychener  
 
 
 
Wann weicht die Nacht des Egoismus? 
Ein Rabbi fragte einen gläubigen Juden: „Wann weicht die Nacht dem Tag? 
Woran erkennt man das?“ Der versuchte eine Antwort: „Vielleicht wenn man den 
ersten Lichtschimmer am Himmel sieht? Oder wenn man einen Busch schon von 
einem Menschen unterscheiden kann?“ „Nein“, sagte der Rabbi, die Nacht weicht 
dem Tag, wenn der eine im Gesicht des andern den Bruder und die Schwester 
erkennt. Solange das nicht der Fall ist, ist die Nacht noch in uns.“ 
(aus: Willi Hoffsümmer, Kurzgeschichten 1, Nr.110) 
 
 
… wo ich dich getragen habe 
Eines Nachts hatte ein Mann einen Traum. Er träumte, er würde mit Christus am 
Strand entlang spazieren. Am Himmel über ihnen erschienen Szenen aus seinem 
Leben. In jeder Szene bemerkte er zwei Paar Fussabdrücke im Sand, eines gehörte 
ihm, das andere dem Herrn. 
Als die letzte Szene vor ihm erschien, schaute er zurück zu den Fussspuren und 
bemerkte, dass sehr oft auf dem Weg nur ein Paar Fussabdrücke zu sehen war. Er 
stellte ebenfalls fest, dass dies gerade während der Zeiten war, in denen es ihm 
am schlechtesten ging. 
Dies wunderte ihn natürlich, und er fragte den Herrn: „Herr, du sagtest mir einst, 
dass ich mich entscheiden sollte, dir nachzufolgen; du würdest jeden Weg mit mir 
gehen. Aber ich stelle fest, dass während der beschwerlichsten Zeiten meines Le-
bens nur ein Paar Fussabdrücke zu sehen ist. Ich verstehe nicht, warum! Wenn ich 
dich am meisten brauchte, hast du mich allein gelassen.“ 
Der Herr antwortete: „Mein lieber, lieber Freund, ich mag dich so sehr, dass ich 
dich niemals verlassen würde. Während der Zeiten, wo es dir am schlechtesten 
ging, wo du auf Proben gestellt wurdest und gelitten hast – dort also, wo nur ein 



Paar Fussabdrücke zu sehen ist! – das waren die Zeiten, wo ich dich getragen 
habe.“ 
(aus: Willi Hoffsümmer, Kurzgeschichten 1, Nr.81) 
 
 
Damals und heute 
Ein Rabbi lebte lange Zeit mit seiner Frau in grosser Armut. Am Sabbatabend 
steckte die Frau die Kerzen in einen Leuchter aus Lehm, den sie selber geknetet 
hatte. 
Später wurde sie reich. 
An einem Sabbatabend sah der Rabbi, als er aus dem Bethaus heimkehrte und die 
Stube betrat, wie seine Frau mit einer stolzen Freude den breitarmigen Silber-
leuchter betrachtete. „Dir ist jetzt hell“, sagte er, „mir ist damals hell gewesen.“ 
(aus: Willi Hoffsümmer, Kurzgeschichten 2, Nr.23) 
 
 
Wir werden niemals übereinstimmen 
Einmal, alle hundert Jahre, trifft Jesus von Nazareth den Jesus der Christen in 
einem Garten zwischen den Hügeln des Libanon. Und sie sprechen lange; und 
jedes Mal geht Jesus von Nazareth fort, indem er zum Jesus der Christen sagt: 
„Mein Freund, ich fürchte, wir werden niemals, niemals übereinstimmen.“ 
(aus: Willi Hoffsümmer, Kurzgeschichten 2, Nr.85) 
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