
ANDACHT

GEBET

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)

Gott, 
Mit deiner schöpferischen Kraft segne meine Gedanken.
Befrei sie aus ihren Sackgassen. Nimm von ihnen die Macht,
mein Denken und Handeln zu lähmen. 
In deinem Licht will ich wagen, Neues zu denken und zu
fühlen. In deinem Licht will ich wachsen und werden. 
Mehr mich selbst, nah bei dir. 
Bei dir ist Raum für das Heilsame und das Belebende. 
Dafür danke ich dir. 
Amen.



BIBELTEXT

SEGEN
Die Liebe Gottes, die uns Jesus offenbart hat, 
sei vor euren Augen ein lockendes Ziel, 
in euren Herzen die treibende Kraft und bleibe
unter euren Füssen der tragende Grund.
Amen.

Heute erkenne ich bruchstückhaft, dann aber werde ich erkennen, wie ich
von Gott erkannt worden bin. Jetzt aber leben wir mit Vertrauen,
Hoffnung und Liebe, diesen drei Geschenken. Und die grösste Kraft von
diesen dreien ist die Liebe. 
(1 Kor 13,12b-13)

Wo merkst du, dass dein Erkennen bruchstückhaft ist? 
Wie hast du's mit der Liebe? Schliesst du Menschen schnell in dein
Herz? Weshalb vielleicht auch nicht?
Gibt es Situationen, wo es dir schwer fällt, die (Nächsten-)Liebe mit
deinem Glauben zusammen zu bringen?
Welche Art von Liebe brauchst du, um glücklich zu sein? 
Erfährst du auch von Gott Liebe? Worin erkennst du Gottes Liebe?

Die totale Erkenntnis bringt uns nichts, wenn wir die Liebe nicht kennen.
Alle Menschen brauchen Liebe und doch fällt zu lieben nicht immer leicht.
 



   Evang.-ref.Kirchgemeinde Köniz 
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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 Wagnis des Glaubens 
Eines Nachts brach in einem Haus ein Brand aus. Während die Flammen hervor-
schiessen, stürzen Eltern und Kinder aus dem Haus. Entsetzt sehen sie dem Schau-
spiel des Brandes zu. 
Plötzlich bemerken sie, dass der Jüngste fehlt, ein fünfjähriger Knabe, der sich im 
Augenblick der Flucht vor Rauch und Flammen fürchtete und in den oberen Stock 
kletterte. Man schaut einander an. Keine Möglichkeit, sich in etwas hinein-
zuwagen, das immer mehr zu einem Glutofen wird. Da öffnet sich oben ein Fen-
ster. Das Kind ruft um Hilfe. Sein Vater sieht es und schreit ihm zu: „Spring!“ 
Das Kind sieht nur Rauch und Flammen. Es hört aber die Stimme des Vaters und 
antwortet: „Vater, ich sehe dich nicht!“ Der Vater ruft ihm zu: „Aber ich sehe 
dich, das genügt, spring!“ Das Kind springt und findet sich heil und gesund in den 
Armen seines Vaters, der es aufgefangen hat. 
(aus: Willi Hoffsümmer, Kurzgeschichten 1, Nr.91) 
 
 
Unbezwingbar 
„Meine Schläge“, gibt das Schicksal im Interview zu, „sind hart. Meine Rechte 
ist ebenso gefürchtet wie meine Linke. Treue, Glaube, Liebe – kurz, auch die 
schwersten Brocken habe ich auf die Bretter geschickt, und sie wurden sämtliche 
ausgezählt. Nur mit einem habe ich bisher nicht fertig werden können: Sooft ich 
ihn auch zu Boden schlage und davon überzeugt bin, dass er nun endgültig 
ausgezählt auf dem Boden liegen bleibt: Spätestens bei ‚neun‘ ist er wieder auf 
den Beinen.“ 
„Wer“, fragt der Interviewer, „ist dieser Unbezwingbare?“ 
„Die Hoffnung“, sagt das Schicksal. 
(aus: Willi Hoffsümmer, Kurzgeschichten 1, Nr.2) 



Mehr denn je 
Ein Vater klagt dem BaalSchem, sein Sohn habe Gott vergessen. „Was soll ich 
tun, Rabbi?“ 
„Liebe ihn mehr denn je!“ gab der BaalSchem zur Antwort. 
(aus: Willi Hoffsümmer, Kurzgeschichten 5, Nr.24) 
 
 
Gesetze und Liebe 
Es gab Regeln im Kloster, aber der Meister rief immer zur Vorsicht gegenüber 
der Tyrannei des Gesetzes auf. „Gehorsam hält die Regeln ein“, pflegte er zu 
sagen, „Liebe weiss, wann sie zu brechen sind.“ 
(aus: Willi Hoffsümmer, Kurzgeschichten 5, Nr.45) 
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