
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
Herr, unser Gott
Du hast dich selbst aufgeschlossen und ausgesprochen für
uns. Dein Wort kommt uns nahe, dein Wort geht uns an, dein
Wort geht uns nahe, dein Wort geht uns nach.
Lass uns dankbar werden und dir antworten mit Herzen,
Mund und Händen. Lass dein liebevolles, klares Wort wirken
in dem, was wir fühlen, sagen und tun; Im Umgang von
Männern und Frauen, Kindern und Erwachsenen
miteinander, im Umgang mit Geld und Besitz, im Umgang mit
dem Wort, so dass wir zu deinem Lob, Preis und Ehr
beitragen auf dieser Welt.
Amen.



BIBELTEXT

SEGEN

Wie habe ich es mit dem Loben? Wann habe ich zum letzten Mal
jemanden gelobt? Warum? 
Fällt es mir leicht, jemanden zu loben? Kann ich es aus freudigem,
ungeteiltem Herzen heraus tun? 
Wie habe ich es mit dem Gottes-Lob? Mache ich das bewusst oder ist für
mich alles so selbstverständlich?

Lobe den HERRN, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen!
Lobe den HERRN, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan
hat! (Psalm 103,1-2)
 
„Loben“ gehört mit zum Schwierigeren im Leben. Jemanden loben heisst,
ihm zugestehen, dass er seine Sache gut macht, ja sogar besser, als ich es
könnte!

 
Lied dazu: RG 57 „Nun jauchzt dem Herren alle Welt“

Es segne euch Gott, der Vater; 
er sei der Raum, in dem ihr lebt.
Es segne euch Gott, der Sohn; 
er sei der Weg, auf dem ihr geht.
Es segne euch Gott, der Heilige Geist; 
er sei das Licht, das euch zur Wahrheit führt.
Amen.
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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 und Res Rychener  
 
 
 
Das kleine Lob 
Es war einmal ein kleines Lob, das grösser werden wollte. Die Mutter strich ihm 
über den Kopf und meinte: „Ich fürchte, du bleibst ein kleines Lob. Vergiss nie: 
Ein kleines Lob ist besser als der grösste Befehl!“ 
Auf seiner Wanderung in die Welt kam das kleine Lob zu einem Mann, der gerade 
sein Auto wusch: „Kannst du mich nicht gebrauchen – zum Loben?“ fragte es. 
Aber der Mann putzte weiter und sagte: „Wozu loben? Ich arbeite, damit ich Geld 
verdiene. Ich putze, damit mein Auto sauber wird. Alles, was ich tue, hat seinen 
Nutzen. Aber loben ist zu nichts nütze!“ Das kleine Lob schluckte und ging 
weiter. 
Kurze Zeit später sagte es zu einem Kind: „Ich fände es schön, wenn du mich 
brauchen könntest!“ Da meinte der Junge aufgebracht: „Pah, loben! Was denn? 
Etwa die Schulaufgaben, die ich jetzt machen muss? Dass mein Fahrrad einen 
Platten hat? Oder mein Brüderchen immerzu schreit? Nein, alles ist eher zum 
Aergern!“ Das kleine Lob schlich sich traurig davon. Will denn niemand mehr 
loben? 
Das kleine Lob wandte sich an eine alte Frau. „Wen soll ich denn loben?“ fragte 
sie unzufrieden. „Meine Kinder, die sich nicht um mich kümmern? Oder den Arzt, 
der schon zwei Jahre an mir herumdoktert?“ „Vielleicht könntest du ein kleines 
bisschen Gott loben?“ fragte das kleine Lob vorsichtig. „Ach du liebe Zeit“, rief 
die alte Frau, „heute ist doch nicht Sonntag?“ „Vielleicht dafür“, das Lob blieb 
hartnäckig, „dass du noch lebst, dass du immer zu essen hast, die Sonne und die 
Blumen sehen kannst…“ „Was ist das alles gegen mein Rheuma und mein Allein-
sein?“ unterbrach die alte Frau. 
So wanderte das kleine Lob weiter. Es klagte: „Alle fragen nur: ‚Warum? Was 
bringt das? Ich habe es zu schwer!‘ – dabei gehöre ich doch zum Lebens-



wichtigsten überhaupt: Leben, lieben, loben – nur ein Buchstabe ist jeweilen 
anders! Wenn das Leben lebenswert ist, dann ist es auch liebenswert und dann ist 
es auch lobenswert. Und soll dann nicht auch der gelobt werden, der das Leben 
geschenkt hat?“ Und das kleine Lob kam zum Schluss: „Wer sich Zeit nimmt, 
Atem zu holen, wer wieder richtig sehen lernt, wer die richtigen Massstäbe setzt, 
der kann danken und findet zur Freude zurück. Ja, und der muss einfach loben!“ 
(aus: Willi Hoffsümmer, Kurzgeschichten 2, Nr.189) 
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