
Gottesdienste finden nicht nur am Sonntag mit Orgel,
Pfarrer, 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)

ANDACHT

GEBET
Gott, 
lehre mich schweigen. In mir ist so viel Lärm. Meine Gedanken sind
so verwirrt von der Unruhe des Tages. Bilder bedrängen mich,
Nachrichten, Meinungen, Auseinandersetzungen, Erlebnisse
und Wünsche. Sie fordern mich, sie ergreifen mich, sie zerstreuen
meine Kräfte.
Gott,
lehre mich, Abstand zu gewinnen von mir selbst und von Dingen, die
mir wichtig scheinen. Gott, gib mir  Kraft zur Konzentration. 
Ich schliesse meine Augen. Ich atme die Stille in mich hinein. Ich
gehe weit von mir weg. In deinem Schweigen finde ich mich wieder.
Dort bin ich dein. (Eva Maria Rahlfs)



BIBELTEXT

SEGEN

Aber sei nur stille zu Gott, meine Seele; denn er ist meine Hoffnung. Er ist
mein
Fels, meine Hilfe und mein Schutz, dass ich nicht fallen werde.
(Psalm 62,6-7)
 
Draussen ist es stiller geworden. Auch drinnen ist es stiller. 
Was macht diese Stille mit mir? Bedrückt sie mich oder tut sie mir gut?
Wie nutze ich diese Stille? Bringt sie mich vielleicht sogar Gott etwas
näher? Spüre ich Gott in der Stille? Ist er etwas von dem für mich, das der
Psalm anspricht?Versuche ich mich sogar vermehrt im Gebet?
 
Lied dazu: RG 681 „Wer nur den lieben Gott lässt walten“

Gott,
der euch wahrnimmt, lasse zu eurer Erfahrung werden, was er
euch zugesagt hat:
Bei euch zu sein in Angst und Unsicherheit; zu
euch zu stehen in Ausweglosigkeit und Verlassenheit; euch
zu trösten, wenn ihr bekümmert seid; sich eure Bedürftigkeit zu
Herzen zu nehmen, was immer auf euch lastet.
So schenke er euch, was ihr euch nicht selber geben könnt:
Wachsende Vertrauen mitten in den Widersprüchen dieses
Lebens.
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 
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 (janine.liechti@kg-koeniz.ch; 079 171 88 22) 
Res Rychener (reryni@outlook.com; 079 944 29 72) 
 
 
 
Ich stelle mich ein 
Ich sah einen jungen Benediktinermönch. Bevor er in das Besucherzimmer trat, 
um den Gast zu begrüssen, blieb er wohl eine Minute still und versunken vor der 
Tür stehen. Dann erst trat er ein. Gefragt, was er tue und warum, antwortete er: 
„Ich bete und stelle mich ein. Ich tue das immer, vor jeder Arbeit, vor jeder 
Begegnung. Damit es gut wird.“ 
 
 
Das Fasten des Holzschnitzers 
Khing, der Meisterschnitzer, schnitt einen Glockenständer aus kostbarem Holz. 
Als er fertig war, meinten alle, die ihn sahen, das sei das Werk der Geister, so 
Schönes könne einem Menschen nicht gelingen. 
Der Fürst von Lu fragte den Schnitzer: „Hast Du ein Geheimnis?“ 
Khing erwiderte: „Ich bin ein Handwerker und habe kein Geheimnis. Es ist ein-
fach so: Als ich über das Werk nachzudenken anfing, dass du mir aufgetragen 
hattest, sammelte ich meinen Geist und dachte nicht mehr an Kleinigkeiten, die 
am Rande liegen. 
Ich fastete, damit mein Inneres zur Ruhe käme. Nach drei Tagen strengen Fastens 
hatte ich Lohn und Erfolg vergessen. Nach fünf Tagen dachte ich nicht mehr an 
Lob und Tadel. Nach sieben Tagen spürte ich meinen Körper nicht mehr und 
keines meiner Glieder. 
Ich wusste nicht mehr, dass ich am Hofe eurer Hoheit war. Alles, was mich von 
der Arbeit ablenken konnte, war fortgetilgt. Ich war auf den einen Punkt hin ge-
sammelt: Den Glockenständer. 
Dann ging ich in den Wald und sah mir die Bäume an, wie sie gewachsen waren. 
Als ich dann den einzig richtigen Stamm erblickte, war die Figur des Glocken-



ständers schon in ihm, ganz klar und rein. Ich ging an die Arbeit, und die Form 
des Glockenständers schälte sich wie von selbst heraus.  
Hätte ich nicht jenen Baum erblickt, gäbe es diesen Glockenständer nicht. Was 
eigentlich geschah? Mein einziger gesammelter Gedanke traf auf die verborgene 
Gestalt im Holz. Aus dieser Begegnung erwuchs das Werk, das ihr den Geistern 
zuschreibt.“ 
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