
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
Geheimnisvoll waltest du überall, Herr, und überall bist du
verborgen.
Du bist in der Höhe zugegen, und sie fühlt dich nicht.
Du bist in der Tiefe zugegen, und sie umgreift dein Wesen
nicht.
Ganz bist du nur Wunder, wo immer wir dich suchen. Nahe
bist du und ferne. Wer gelangt zu dir? Der forschende
Geist mit all seinen Sinnen vermag es nicht. Dir naht der
Glaube nur, nur die Liebe, nur das Gebet.
(Ephraim der Syrer, 306-373)



BIBELTEXT

SEGEN

Was mache ich normalerweise in diesen Tagen? Zieht es mich ins Freie,
in die Berge zum Beispiel? 
Was bedeuten mir die Berge? Fühle ich mich dort Gott näher als
zuhause? Wenn ja: Warum? 
Was löst der Blick in die Berge von zuhause aus in mir aus? 
Ob in den Bergen oder weiter weg: Spüre ich überhaupt etwas von
Gottes Nähe?

Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe?
(Psalm 121,1)
 
Heute ist das „Brückenwochenende“, der Sonntag zwischen Auffahrt und
Pfingsten, an dem viele einige Tage frei haben.

 
Lied dazu: RG 78 „Ich schau nach jenen Bergen fern“

Der Herr, unser Gott, der euch geschaffen hat, segne euch!
Er begleite weiterhin euren Weg und behüte euch!
Er führe euch durch alle Höhen und Tiefen eures Lebens. 
Er lasse so sein Angesicht leuchten über euch!
Er tröste und stärke euch und sei euch gnädig!
Er verleihe euch neue Kraft und neuen Mut, wenn ihr müde
seid!
Er hebe so sein Angesicht über euch und gebe euch seinen
Frieden!
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  
 
 
 
Gottsuche 
Als er nach vielen Jahren des Aufstiegs und des Sturzes von den Bergen hinab-
stieg, traf er Gott. „Hallo“, sagte Gott. „Hallo“, sagte er. Sie setzten sich hin und 
schwiegen. Nach einer langen Pause sagte Gott: „Du kommst von den Bergen.“ 
„Ja“, sagte er, „ich komme von den Bergen.“ 
Er schloss die Augen und sass regungslos da. Dann schaute er hoch und blickte 
hinauf zu den Bergen. „Ich war auf dem Berg der Macht“, sagte er, „und auf dem 
Berg des Geldes. Ich war auf dem Berg des Sex und auf dem Berg des Egoismus. 
Ich war auf dem Berg der Waffen und auf dem Berg des Nationalismus.“ Er schien 
sich etwas aufzurichten, hob den Kopf. „Ich war ganz oben, auf der obersten Berg-
spitze.“ Seine Stimme klang tonlos. 
„Und?“ fragte Gott. 
Er fiel leicht in sich zusammen und schwieg. Er schwieg lange. „Ich war mächtig 
und reich“, sagte er endlich. 
Er atmete tief durch. „Und ich habe gesucht. Ich habe überall gesucht, ganz oben 
und ganz unten. – Ich habe es nicht gefunden“, sagte er leise. 
„Was denn?“ fragte Gott vorsichtig. 
Er schwieg und schloss die Augen. „Ich suche noch immer“, flüsterte er, und seine 
Stimme zitterte. 
„Du suchst – hier im Tal der Schwäche und der Armut, in der Oede und in der 
Kälte, hier unten?“ Gott schaute ihn fragend an. 
„Ja“, sagte er. Und nach einer Pause sagte er: „Ich suche Schutz. Ich suche Hilfe. 
Ich suche Hoffnung. Ich suche Liebe.“ Er schaute hoch, und ihre Blicke trafen 
sich. 
„Ich suche dich“, sagten sie. 
(aus: Willi Hoffsümmer, Kurzgeschichten 5, Nr.87) 
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