
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
Du Gott des Himmels, 
Du schenkst uns deinen Geist, dass er uns innerlich
erleuchtet und uns mit Weisheit beschenkt. 
Wir bitten darum, dass wir deinen Geist noch mehr
spüren und wahrnehmen, dass wir Mut empfangen, 
wo wir verzagen, dass wir zur Freude geführt werden, wo
wir uns in unsere Trauer zurückziehen, 
dass wir uns für die Gemeinschaft deiner Kinder
begeistern, statt uns in uns selbst zu verkrümmen.
Darum bitten wir dich. 
Amen. 



BIBELTEXT

SEGEN

"Nicht mit Macht und nicht mit Gewalt, sondern durch meine
Geistkraft", spricht Adonai.
(Sach 4,6b)

Gott stärke, was in dir wachsen will, er schütze,
was dich lebendig macht.
Gott schenke dir, was für dich heilsam ist,
sie schaue darauf, was du freigibst.
Amen. 

Wie stellst du dir den Heiligen Geist vor? Welche Rolle
spielt er für dich in deinem Glauben, im Alltag? Spürst du
dieses "Gott bei mir" manchmal? 
Wie könnte eine Welt aussehen, die nicht von Macht und
Gewalt beherrscht wird? Was müsste sich dafür ändern?
Wo siehst du in deinem Leben Möglichkeiten, etwas zu
einer solchen Veränderung beizutragen? 

Das Pfingstereignis vereint uns zur Gemeinschaft und schenkt
uns die Geistkraft Gottes. Doch der Geist Gottes in uns ist
schwer greif- und vorstellbar. 

 



   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  
 
 
 
Die Pfingsttaube 
In einer sizilianischen Bergstadt liebte es ein Pfarrer, die grossen Geheimnisse 
Gottes möglichst sichtbar zu machen. Und so liess er durch den Kirchendiener 
gleich nach dem Pfingstevangelium eine Taube in die Luft werfen. Nicht den Hei-
ligen Geist selbst natürlich, aber seine irdische Symbolgestalt! Und alle wussten: 
Wem sich dann die Taube auf die Schulter oder den Kopf setzt, dem ist eine 
besondere Erleuchtung durch den Heiligen Geist gewiss. 
Beweise dafür gab es genug: Vor einigen Jahren war die Taube dem Schulleiter 
auf die Schulter geflogen, und er hatte danach ein geistvolles Buch geschrieben. 
Oder einmal hatte sie sich dem jungen, eingebildeten Grafen auf den Kopf gesetzt, 
und der liess eine neue Wasserleitung bauen, „die Wasserleitung des Heiligen 
Geistes“, wie sie die Dorfbewohner nannten. Oder der undurchsichtige Verwalter 
der städtischen Sparkasse fasste den Entschluss, mit unterschlagenen Geldern eine 
Kapelle errichten zu lassen, die „Kapelle Santo Spiritu“. 
Dann kam ein neuer Pfarrer aus dem unfrommen Norden. Der hielt nichts von 
diesem Aberglauben und nannte die Taube einfach einen „Vogel“. Wenn er auch 
gegen diesen Unfug wetterte, so wollte er den Flug der weissen Taube am Pfingst-
fest jedoch nicht kurzerhand verbieten. Aber er ordnete an, dass alle Türen und 
Fenster der Kirche weit offen bleiben müssten. Doch ohne sich darum zu küm-
mern, flog die Taube dreimal hin und her und setzte sich dann – dem neuen Pfarrer 
auf die rechte Schulter. Ihm war das sehr peinlich, aber das ganze Kirchenvolk 
geriet darüber ausser sich und applaudierte lange voller Freude. 
Und die Erleuchtung? 
Geduld! Bei Leuten aus dem aufgeklärten Norden dauert es länger. Der Heilige 
Geist wird schon dafür sorgen, dass er ein guter Pfarrer wird, der ihnen gerne alles 
sichtbar macht, was sie glauben sollen. 
(aus: Willi Hoffsümmer, Kurzgeschichten 2, Nr.79) 
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