nie
o
k
a
i
er D ur
d
g
m Ta Winter th
u
z
ung 20 in
d
a
l
n
0
Ei
.11.2
8
am

DIAKONIN

INHALT
Liebe Lesende
Pilgerweg
Beten
Beten bei Notfällen/
Katastrophen
Vom Beten –
ein Erfahrungsbericht
Regionen und
runde Geburtstage

2–3
4
5–9

August 2020 | Ausgabe 33
Mitteilungen der Evangelisch-reformierten
Diakonenschaft von Greifensee

D

10–13
14–15
16

Darum sollt ihr so beten: Unser Vater im Himmel!
Dein Name werde geheiligt.
(Mt 6,9)
|1

LIEBE LESENDE
Welche Sprache spreche ich, wenn ich mit
der Kraft, welche ich Gott nenne, spreche?
Wie bete ich, ist eine bestimmte Körperhaltung, eine Handstellung wichtig? Wie bete
ich für mich allein oder mit anderen Menschen in einer Feier? Habe ich eine eigene
Sprache nur für das Gebet? Verwende ich
vorgefasste Texte? Sind mir die Psalmen
eine Hilfe? Welche Vorbilder habe ich für
mein Beten? Das sind nur einige Fragen
zum Beten.
Ich will hier zwei Frauen zu Wort kommen
lassen, welche in einer modernen Sprache
gehaltvolle Gedichte geschrieben haben.
Sie nehmen darin Bezug auf ihr Leben und
assoziieren Bibelstellen. Sie haben immer
wieder ihr Leben in Worte gefasst. Aber so,
dass ihre Gedanken und Gedichte zeitlos
blieben. Wenn ich diese nachspreche, dann
werde und bin ich selber Teil der Gedichte
und lasse diese so zu Gebeten werden.

Zuerst das Beispiel von Edith Stein, welche
für Pfingsten folgendes Gebet geschrieben
hat. Sie lebte vom 12. Oktober 1891 bis
9. August 1942. Sie wurde damals im Konzentrationslager Auschwitz in der Gaskammer ermordet.
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Wer bist du, Licht, das mich erfüllt
und meines Herzens Dunkelheit erleuchtet?
Du leitest mich gleich einer Mutter Hand,
und liessest du mich los,
so wüsste keinen Schritt ich mehr zu gehen.
Du bist der Raum, der rund
mein Sein umschliesst und in sich birgt.
Du, näher mir als ich mir selbst
und innerlicher als mein Innerstes
und doch untastbar und unfassbar
und jeden Namen sprengend:
Heiliger Geist, ewige Liebe!
Das andere Beispiel schrieb Hilde Domin.
Sie lebte vom 27. Juli 1909 bis 22.
Februar 2006. Sie überlebte die Nazizeit
im Exil.
Bitte
Wir werden eingetaucht
und mit den Wassern der Sintflut gewaschen,
wir werden durchnässt
bis auf die Herzhaut.
Der Wunsch nach der Landschaft
diesseits der Tränengrenze
taugt nicht,
der Wunsch, den Blütenfrühling zu halten,
der Wunsch, verschont zu bleiben,
taugt nicht.
Es taugt die Bitte,
dass bei Sonnenaufgang die Taube
den Zweig vom Ölbaum bringe,
dass die Frucht so bunt wie die Blüte sei,
dass noch die Blätter der Rose am Boden
eine leuchtende Krone bilden
und dass wir aus der Flut,
dass wir aus der Löwengrube und dem
feurigen Ofen
immer versehrter und immer heiler
stets von neuem
zu uns selbst
entlassen werden.

Ich finde, beide Frauen halten die Spannung
aus, dass Gott unverfügbar bleibt. Gott
bleibt ein grosses Geheimnis. Aber trotz
allem dürfen wir zu Gott – ihm oder ihr –
sprechen, rufen, singen, gebärden in allen
Gefühls- und Lebenslagen. Dankbar sein
gehört für mich auch zum Thema Beten. Im
folgenden Gebet versuchte ich dies auszudrücken; ich schrieb es für einen Gottesdienst mit gehörlosen Menschen.
Dankbar bin ich
für alle Menschen, die mit mir auf
dem Weg sind.
Dankbar bin ich
für die Menschen, die liebevoll sind
zu anderen Menschen, die sanft
umgehen mit den Tieren und Pflanzen.
Dankbar bin ich
für die Menschen, deren Sprache
einfach und echt ist, die mitfühlen und
mittrauern oder sich mitfreuen.
Dankbar bin ich
für die Geschichten von Jesus, die
von einem liebenden Vater erzählen.
Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit;
lesen Sie folgende Segens-Worte für sich:
Gott segne mir die Erde,
auf der ich stehe.
Gott segne mir den Weg,
auf den ich jetzt gehe.
Gott segne mein Tun und Lassen,
für das ich jetzt lebe.
Spiez, Juni 2020
Andreas Fankhauser

Amen
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PILGERWEG
Mein Pilgerweg von zu Hause nach Santiago war rund 250 km lang. Ich wanderte
92 Tage mit einem Durchschnitt von 28 km
pro Tag. Viel Zeit zum Beten.
Ich gab mir ein Thema: Die Aussage von
Jesus zwischen Ostern und Himmelfahrt an
die Jünger: «Ich bin bei euch alle Tage bis
ans Ende der Weltzeit» (Matth. 28,20b).
Ich wollte jeden Tag an diesen Zuspruch
denken, ja mir bewusstmachen, Jesus ist
bei mir – also kann ich jederzeit mit ihm
reden. Ich stelle mir vor, Jesus wandert mit
mir. Jederzeit. Ich kann mit ihm über alles
reden. Mein Persönlichstes mit ihm besprechen. Ihm danken, ihn um Hilfe bitten den
Weg zu finden, meine Knie und die Blasen
an meinen Füssen zu heilen, und jeden
Abend ein Bett am Trockenen zu haben.
Auch die Gesprächsführung mit Ansässigen
und andern Pilgern zu leiten und mich immer neu zu segnen. Genau das ist eingetroffen.
Ich habe die Gegenwart von Jesus Christus
ganz praktisch erlebt.
In vielen Kapellen und Kirchen und Kathedralen nahm ich mir Zeit für mich und Gott.
Immer etwa fand ich dort einen Segen, ein
Gebet, Gedanken zum Pilgern und klebte
sie in mein Tagebuch. «Herr, unser Gott,
guter Vater. Bei unserem Aufbruch vertrauen wir, dass du mit uns unterwegs bist. Erleuchte unsere Augen, dass wir den Weg zu
dir finden. Mach unsere Schritte fest, dass
wir von deinem Weg nicht abweichen. Öffne
unsern Mund, dass wir von dir sprechen.
Lass uns auf unserem Weg einander dienen…». «Wie das Kind, das nicht schlafen
kann, ohne sich an der Hand seiner Mutter
festzuhalten, verhält sich mein Herz zu
deinen Händen, wenn der Abend anbricht.
Ich will Dir vertrauen.»
In der Kirche von Triacastela fand ich ein
Blatt mit Gedanken zum Pilgern. Am Schluss
steht dort: «Hab keine Angst vor dem
Leben. Geh vorwärts. Christus wartet auf
Dich mit offenen Armen. Es braucht uns
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alle um die Welt zu verändern. Es ist nie zu
spät. Beginne bei Dir selbst.» In Vezelay
wurden wir Pilger vielsprachig gesegnet und
weitergesandt auf dem Pilgerweg.
Am Ende des Camino, in Santiago, auf dem
Pilgerbüro, erhielt ich folgende Gedanken:
«Wenn Du heimkehrst, bleibe verbunden
mit deinen geistlichen Erfahrungen vom
Weg. Bleibe im Gespräch mit Gott und lass
deine neue Sicht vom Leben und Sinn in
deinen Alltag einfliessen…» (Auszug). Und
im Pilgergottesdienst in der Kathedrale
dankten wir inständig für alle Energie,
Durchhilfe und Erlebnisse.
In Leon, am Kirchturm, ist mannshoch herausgemeisselt: Gratia Plena – volle Gnade.
Wer das sieht, wird automatisch dankbar
für Gottes Gnade, die alles schenkt.
Auf dem ganzen Weg wurde ich von vielen
Gebeten Daheimgebliebener durchgetragen. Ich spürte das z.B in Bergerac, als ich
abends um 20.30 Uhr noch ein Bett bekam
trotz Ferienbeginn, überfüllter Stadt und einem Office de Tourisme, das aus allen Nähten platzte und vielen abwesenden Einheimischen.
Eindrücklich war auch hie und da in besondern Unterkünften, z.B. in einem Kirchturm,
das gemeinsam gesprochene Unser Vater
in vielen Sprachen gleichzeitig vor dem
Abendessen.

Ernst Weber,
Diakon

BETEN
Alle Menschen beten. Nicht alle täglich.
Aber viele aus Dankbarkeit oder wenn sie
Schmerzen haben, wenn Angst sie überfällt, wenn sie in Not sind, um ihr Leben
fürchten, wenn sie nicht mehr aus noch
ein wissen. Wie hältst Du es mit dem
Beten?
Von unserem Herrn, Jesus Christus, ist in
den Evangelien mindestens 10 Mal überliefert, dass er betete, sich mit seinem
himmlischen Vater verband und austauschte. Als Mensch hatte er das nötig.
Gebete sind zuerst Selbstzusprache, sie
tun meiner Seele gut. Wenn ich bete,
ordne ich meine Gedanken und werde mir
meiner Gefühle bewusst. Ja, manchmal
wird mir erst beim Beten klar, was mich
wirklich bewegt, was mich aufstellt, dankbar stimmt oder mich ärgert oder enttäuscht und traurig macht.
Gebete wirken vor allem für unsere Seele
und unsern Leib heilend. Ob ich gedanklich, murmelnd oder laut bete, immer lege
ich, was mich beschäftigt vor mich hin, von
mir weg – ich kann es wie von aussen ansehen. Meine starken Knieschmerzen stehen plötzlich in Relation zum Abschiedsschmerz einer guten Bekannten am
Sterbebett ihres krebskranken Mannes.

Meine Sicht verändert sich, ich nehme
mich weniger wichtig, spüre vielleicht die
starken Schmerzen kaum noch. Mein Gebet dreht sich nicht nur um mich, mein
Horizont erweitert sich.

Beten ist oftmals auch ein Suchen, zu verstehen und verstanden zu werden. Dabei
schätze ich es, Zeit zu haben. Ich richte es
so ein, dass keine Ablenkung, sondern
Ruhe um mich herum ist und bemühe
mich, selber äusserlich und innerlich zur
Ruhe zu kommen. Die ausgestreckten
oder gefalteten oder zusammengelegten
oder zur Schale geformten Hände helfen
mir dabei.
Ich bete auf verschiedene Art und Weise:
Mit lauten Worten, schreibend, singend,
auf einem Spaziergang an der Sonne oder
durch den Wald bei dem ich lausche,
schaue, atme, wahrnehme, was ist. Man
kann beim Meditieren beten, beim Sitzen
in der Stille, in der wir uns Gott erwartungsvoll hinhalten wie eine leere Schale, die
gefüllt werden kann. Im freien Gebet
sagen wir Gott, was wir erlebt haben, was
uns bewegt, was uns freut, und was uns
Grund zum Danken und Klagen gibt.
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Zum Beispiel: Nada te turbe, nada te
espante: quien a Dios tiene (RG 706) oder
Meine Hoffnung und meine Freude, meine
Stärke, mein Licht (RG 704).

Wir können Psalmen beten, beten mit dem
Körper bei Yoga- oder Tai-Chi-Übungen oder
beim Tanzen. Der Körper ist immer ein
Gegenüber und in Gegenwart. Das Gebet
hilft uns, ganz im Hier und Jetzt zu sein,
fühlbar im Körper mit Seele und Geist, weil
die Gegenwart der Aufenthaltsort Gottes
ist. Begegnungen mit ihm werden möglich.
Ich verbinde mich im Gebet mit Gott, dem
himmlischen Vater, mit Jesus Christus,
unserem Bruder und Erlöser, mit Gottes
Kraft, dem Heiligen Geist.
Selber habe ich meistens vor Besuchen
und Sozialgesprächen gebetet. Auch bevor ich mich an die Vorbereitungen von
Religionsstunden, Gottesdiensten, Vorträgen, mit Sonntagschulteams oder Jugendgruppenveranstaltungen gemacht habe
und auch vor diesen Anlässen. Und auch
vor Sitzungen mit Behörden. Dabei wurde
ich ruhiger – und manchmal wurde mir
aus heiterem Himmel ein neuer Einstieg,
ein gutes Gespräch geschenkt. Im Nachhinein konnte ich etwa auch feststellen:
Ich war zur rechten Zeit am rechten Ort
und meine Präsenz war nötig.
Das Singen eines Liedes ist kein Gegensatz zum gesprochenen oder gedachten
Wort. Lieder können mich in der Verbundenheit mit Gott stark unterstützen.
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In Taizé habe ich gelernt, dass das vielmalige Singen des gleichen Liedes – zum Beispiel ubi caritas (RG 73) – mein persönliches Gebet anregt: Rundum singt es, mein
Herz hat sich geöffnet und wird bereit,
Gottes Gedanken zu hören und Gottes
Liebe zu spüren – und später mit Gott zu
sprechen. Überhaupt sind viele christliche
Lieder aus dem Reformierten Gesangbuch
RG, dem Rise up und von modernen Songwritern (z. B. Grönemeyer) Gebete. Die Texte
sind hilfreich, wenn einem die eigenen
Worte fehlen.

Beten ist hören auf Gott und reden mit
Gott. Kommt das Hören nicht zu kurz? Sind
wir noch in der Lage im Lärm und Trubel
unserer Zeit und unseres Umfeldes auf
Gott zu hören? Und was gibt es da zu
hören? (Konfirmationssprüche)
«Ich bin mit dir – ich helfe dir» – Jer. 15,20
Du bist liebenswert (z.B. Verlorener Sohn
Lukas 15)
Du bist von mir (Gott) grenzenlos geliebt
(z.B. Schächer am Kreuz Lukas 23, 42f).
Im Religionsunterricht benützte ich etwa
das Bild vom Telefon. Beim Beten telefonieren wir mit Gott – wir hören mit unserem Herzen und können in Gedanken oder
mit unserm Mund reden.

Beten ist ein Gespräch. Gegenseitiger
Gedankenaustausch auf der Basis von
Vertrauen. Beten ist Ausdruck meines
Gottvertrauens. Gott kann ich alles anvertrauen – alles was mir bewusst ist. Und
auch alles, was ich nicht in Worte fassen
kann. Gott versteht es, empathisch und
Anteil nehmend. Vergleiche «Beten auf
dem Jakobsweg».
Ich selber bete regelmässig, und oft mehrmals am Tag ganz kurz, und auch vor dem
Einschlafen.
Aus Vertrauen zu Gott und aus Dankbarkeit halten wir auch fest am Dankgebet vor
dem Mittagessen. Es gibt viele verschiedene Tischgebete, auch Lieder – ich wechsle ab – und ich bete oder singe auch, wenn
ich allein bin oder, wenn ich auf einer
Wanderung oder Bergtour raste, manchmal sogar im Gasthaus.

Klosterkirche
Engelberg

Gott danken, ihn loben, das ist unser Amt.
Viele Psalmsänger haben es uns vorgemacht: Psalm 145,2: «Täglich will ich dich
loben immer und ewig…» – das war übrigens die Morgenlesung vom 27.7.2012,
als ich nach 96 Pilgertagen in Santiago di
Compostela eintraf.

Viele Texte der Bibel leiten uns an: Klagen
und Tränen sind ebenso Gebet wie Dank
und Lob. Die zunehmende Distanzierung
von Gott in unserem Land, die grosse Not
in vielen Ländern unserer Erde: Krieg,
Hunger, Vertreibung sollen uns nicht gleichgültig lassen, sondern treiben uns ins
Gebet – und sei es in Form von Klage und
Tränen, von Bitte, Fürbitte und Dank dafür,
dass Gott schon an der Arbeit ist.
Gläubige, praktizierende Christen halten
täglich oder oft eine «Stille Zeit». Dazu
gehört auch die engagierte Fürbitte. Manche haben eine lange Liste von Personen
und Anliegen, für die sie täglich oder regelmässig vor Gott einstehen. Fürbitte halten
ist eine besonders vornehme und wirksame Form der Nächstenliebe. Sie spannt
zusammen mit den andern Fürbittenden
ein Netz für jene Menschen, die mühsam
dran sind. Dieses Netz wird gespürt und
hilft durchtragen. Manchmal, nach einer
Begegnung, heisst es etwas banal «I dänke de a Di», meint aber oft Fürbitte. Ich bin
überzeugt, dass Gott unsere Bitten und
Fürbitten annimmt – auch wenn er zum
Voraus weiss, was wir von ihm bitten
werden (Mt. 6,8). Aber Gott ist frei und
kein Automat, der Fürbitten erhören muss.
Andererseits gibt es «Gebetshilfen» mit
schönen und gut formulierten Gebeten.
Viele Gebetsbüchlein sind sehr hilfreich.
Ein neues: «Treib-stoff»; Autoren und Autorinnen, die ich sehr schätze sind: Sabine Nägeli, Anton Rotzetter, Pierre Stutz.
Miteinander beten, zum Beispiel im
Gottesdienst das «Unser Vater», ist für
manche sehr wichtig. Ich kenne Frauen
und Männer, die vor allem wegen diesem
Gemeinschaftsgebet in den Gottesdienst
kommen. Den andern Gebeten in der
Liturgie stehe ich eher kritisch gegenüber.
Selber habe ich viele Gottesdienste
geleitet – aber gerade die Vorbereitung
des Anfangs- und Fürbittegebets war
immer ein hartes Ringen um Worte und
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Sätze, die das Denken und die Sprache
der Mitfeiernden aufnehmen sollten.
Heute kann ich manchmal diesen vorgebeteten Worten und Gedanken nur schwer
folgen und wünschte mir Stille zum Hören
und zum persönlichen Gebet.
Glocken rufen immer zur Besinnung und
zum Gebet. In mindestens vier Gemeinden, wo ich regelmässig Gottesdienste
leitete, machte ich die Glockensprüche zu
Predigtthemen.
In der Reformierten Kirche Luterbach
läuten die 4 Evangelisten-Glocken folgende Botschaft übers Dorf:

Himmelfahrt (Zweitgrösste):
«Gott hat Jesum erhöhet zu einem Fürsten
und Heiland, zu geben Busse und Vergebung»
Pfingsten (Grösste):
«Gottes Geist gibt Zeugnis unserem Geist,
dass wir Gottes Kinder sind»
Die Gottesdienstbesucher waren interessiert und freuten sich am Evangelium, das
durch die Glocken übers Dorf verkündet
wird.

Matthäusglocke (Kleinste) :
«Kommet her zu mir alle, die ihr mühselig
und beladen seid, ich will euch erquicken»
Johannesglocke (2.Kleinste):
«In der Welt habt ihr Angst, seid getrost, ich
habe die Welt überwunden»
Lukasglocke (2.Grösste):
«Betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallt»
Markusglocke (Grösste):
«Fürchte dich nicht, glaube nur»
In der Reformierten Kirche Derendingen rufen 5 Glocken von 1962 zu den Festsonntagen über das 6500 Seelendorf:

Weihnachten (Kleinste):
«Euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus der Herr»
Karfreitag (2.Kleinste):		
«Wir predigen den gekreuzigten Christus,
göttliche Weisheit und Göttliche Kraft»
Ostern (Mittlere):		
«Er ist auferstanden, der Herr ist wahrhaftig
auferstanden»
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Liebe Leserin, lieber Leser, welche
Botschaft verkünden die Glocken in Ihrer
Wohngemeinde? Jeder Mensch, ob Gross
oder Klein, der das Geläut vom Kirchturm
hört wird gemahnt, mit Gott in Verbindung
zu treten – wo immer er ist und was er
auch im Moment tut.
Wie ich diese Zeilen schreibe, ist die Corona-Virus-Epidemie auch in unserem Land
in Ausbreitung. Der Bundesrat hat rasch
reagiert und Verhaltensregeln empfohlen.
Ich denke, dass in diesen Wochen mehr
Menschen als sonst beten, vielleicht regelmässiger sich mit Gott verbinden.
Beten ist gelebte Beziehung mit Gott:
Hören - Schweigen – Reden.

Zum Abschluss ein Gebets-Lied aus der
orthodoxen Kirche mit Strophen zu den
Seligpreisungen:

«Gedenk an uns, o Herr,
denn du bist in deinem Reich.
Selig sind die sanften Mutes,
denn der Erde Reich fällt ihnen zu.
Selig sind, die hungert und dürstet
nach Gerechtigkeit, sie werden satt.
Selig sind alle Barmherzigen,
denn auch ihnen wird Barmherzigkeit
zu teil..
Gedenk an uns, o Herr,
denn du bist in deinem Reich.»

Gott, Du bist unser Schöpfer und Erhalter.
Dich rufen wir an und bitten Dich,
uns einen geraden Weg,
genaue Anweisungen zu schenken,
dass wir möglichst wenig riskieren und
unserer Gesundheit Sorge tragen.
Wir denken an alle Kranken und
Angehörigen.
Wir bitten für uns und die Ärzte und
das Pflegepersonal um Kraft und
Zuversicht.
Vor Dich bringen wir die Verantwortlichen
von Handel, Industrie und Politik.
Leite sie in ihren Entscheidungen,
schenke ihnen Weisheit.
Gott,
Unter uns leben viele Ängstliche und 		
Unsichere.
Lass sie aus der Verbundenheit
mit Dir Kraft schöpfen und
gute Wege gehen.
						
Amen

Ernst Weber,
Diakon
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BETEN BEI NOTFÄLLEN/
KATASTROPHEN
Was tut ein Notfallseelsorger? Das Image
scheint klar zu sein: «Er ist zum Beten da
und kennt die religiösen Rituale!» Das
meinen viele eher religiöse Menschen. Andere finden: «Eine Gebetsmaschine haben
wir nicht nötig!» oder «In dieser Situation
brauchen wir nicht das Gebet, zuerst gibt
es Wichtigeres!» Und viele Menschen in
unserer
säkularisierten
Gesellschaft
können nicht mehr beten, zweifeln an dessen Sinn oder gar an Gott selber?
Damit stellt sich die Frage, was das
Gebet in Notfällen/Katastrophen für
einen Sinn macht. Wie, wo und wann
sollen Seelsorgende beten? Die Antworten sind jedoch nicht so einfach.
Die fromme Nachbarin oder die Gegenwart des kommunizierenden Gottes Morgens um drei Uhr schellte mich das Telefon aus dem Schlaf. Meine Nachbarin war
dran. Ihr Mann, 80jährig sei gerade
gestorben. Ich soll noch vorbeikommen
wegen der letzten Ölung.
Da ging mir einiges durch den Kopf: Die
«Letzte Ölung» gibt es seit dem 2. Vatikanischen Konzil nicht mehr – ein Priester
kann die Krankensalbung spenden. Ich
kann als Nicht-Priester einen Krankensegen erbitten – doch beides nur bei lebenden Menschen. Ich kann ein Gebet zum
Abschied des Verstorbenen sprechen.
Aber viel wichtiger ist, dass ich jetzt zu
meiner Nachbarin gehe und sie begleite.
Klar war für mich, dass ich als Pfarreiseelsorger eine Bestattung und einen
Abschiedsgottesdienst zu leiten habe.
Also: Was soll ich nun tun?
So ging ich mal rüber zu meiner frommen
Nachbarin. Ich traf sie im Wohnzimmer.
Der Notfall-Arzt füllte gerade den Totenschein aus und sagte lapidar: «Herzversagen», dann: «Gut, dass du da bist. Ich
habe ihr gerade ein Beruhigungsmittel da
gelassen!» und so verabschiedete er sich.
Der Verstorbene lag im Schlafzimmer.
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So war ich jetzt mit der Frau allein. Sie
schaute mich an und fragte: «Soll ich eine
Kerze
anzünden
und
Weihwasser
bringen?» Ich schluckte leer und sagte:
«Vreni, ich will dir zuerst sagen, dass mir
der Tod von Sepp leid tut! Doch nun will
ich verstehen, was genau passiert ist.»
Diese Bemerkung genügte, dass meine
Nachbarin zu reden begann. Sie erzählte
mir dies und das und ich hatte (noch ein
wenig schlaftrunken) Mühe alles zu verstehen und einzuordnen. Darum antwortete ich: «Vreni, ich spüre: Dich beschäftigt
so vieles. So ein plötzlicher Todesfall ist
sicher schwierig für dich. Doch ich will gerne genau verstehen, was da passiert ist».
In solchen Situationen versuche ich eine
Verstehens-Brücke herzustellen. So fragte
ich nach dem letzten glücklichen Moment,
den sie noch miteinander erlebt hatten –
der ein solider Brückenpfeiler darstellen
könnte: «Wie war es gestern Abend? Was
habt ihr gemacht?» Darauf erzählte sie mir
von seinen und ihrem Gute-Nacht-Wünsch,
wie er zu Bett ging… Ich konnte ihr
durch Weiterfragen helfen, auf der
Verstehens-Brücke weiter zu gehen.
Schliesslich berichtete sie vom Stöhnen
ihres Mannes und dass er plötzlich nicht
mehr atmete. Sie habe dann den Notfall
angerufen und dann sei der Arzt gekommen. Dann habe sie mich und ihre Söhne
angerufen.
«Aha, so war es. Jetzt verstehe ich,
dass…», bestätigte ich. Ver-Stehen heisst
ja, dass ich den Standpunkt meines
Gesprächspartners erkennen und seine
Geschichte mit eigenen Worten resümieren kann. Damit habe ich einen zweiten
Pfeiler unserer Verstehens-Brücke eingeschlagen. Ich fügte hinzu: «Gelt, dir ist es
ein Anliegen, dass wir zum Bett von Sepp
gehen und miteinander beten?» Sie nickte. Am Totenbett blieb ich zuerst mal ruhig

stehen. Vreni weinte. Ich hielt ihr ganz
leicht meine Hand auf ihre Schulter – ich
spürte, das es ihr gut tat (sonst hätte ich
meine Hand weggezogen). Dann begann
ich mit Sepp zu «reden». Ich sagte ihm
das Gute zu, das ich unserer Verstehens-Brücke entnehmen konnte. Ich
wünschte ihm, dass er nun im Frieden
ruhen dürfe. Und: «Schaue auf uns, wenn
wir nun von deinem Leib Abschied
nehmen müssen». Dann spürte ich, dass
die Möglichkeit da war für ein spontanes
Gebet, für das Anzünden der Kerze als
Zeichen des göttlichen Lichts in der
Dunkelheit, mit einem Tropfen Weihwasser ein Kreuz auf die Stirn zu zeichnen:
Wasser bedeutet Leben und als Getaufte
glauben wir, dass Gott uns dieses Leben
geschenkt hat und uns ein ewiges Leben
offenhält. Ich lud Vreni ein, ihrem Sepp
auch ein Kreuz auf die Stirn zu zeichnen
und ihm noch etwas Liebes zu sagen.
Mein Gebet bei Verstorbenen lautet: «Herr,
gib ihnen die ewige Ruhe und das ewige
Licht leuchte ihnen. Lass sie ruhen im
Frieden!» Vrenis Weinen liess nach und
ich wusste, dass nun der dritte Pfeiler
unserer Verstehens-Brücke eingeschlagen
war.
Das Abschied-Geschehen nahm seinen
weiteren Lauf: die Kinder und Schwiegerkinder trafen ein. Wir berichteten miteinander und dann lud ich auch sie ein, mit
einem Kreuzzeichen und lieben Wort vom
Vater Abschied zu nehmen. Anschliessend
kam der Bestatter und ich half der Familie, ihre Wünsche anzusprechen, so dass
sie zu ihren Entscheiden finden konnte.
Schliesslich stellte ich die Frage, wie es
nun weitergehen solle, wer zur Mutter
schaut, was zu tun ist und so weiter. Zum
Abschluss versprach ich, später vorbeizukommen, um den Abschiedsgottesdienst
zu besprechen. Ich verabschiedete mich
und wusste: der vierte Pfeiler unserer
Verstehens-Brücke war eingeschlagen.

Sie ist eine solide Brücke zur Bewältigung
dieses Todesfalls.
In diesem Bericht habe ich sehr viel vom
Gespräch erzählt und relativ wenig vom
Gebet. Mir war vorerst das Bauen dieser
Verstehens-Brücke wichtiger, wenn auch
meine fromme Nachbarin zuerst ein Ritual
erwartet hatte. Damit feierte ich die Gegenwart des kommunizierenden Gottes,
denn Gott spricht uns an, gerade in schwierigen Situationen, in Notfällen und Katastrophen. Durch mein Vorgehen zeigte ich,
dass wir diese Kommunikation Gottes
nachvollziehen und weiterschenken dürfen.
Unser Gemeindegottesdienst angesichts
der Katastrophe
Eine Katastrophe ist ein sehr grosses
Ereignis, das nur mit Hilfe von aussen
bewältigt werden kann. Der Einsturz der
Decke einer Tiefgarage, die sieben Feuerwehrleute unter sich begrub, erforderte
diese Hilfe von aussen, auch der Notfallseelsorge (unter Fachleuten spricht man
hier von einem Grossereignis, eine richtige Katastrophe hat ein noch grösseres
Ausmass, z B in einer ganzen Region).
Unsere Aufgabe als Notfall-Seelsorgende
war, die Angehörigen der Verstorbenen,
sowie die dem Einsturz entkommenen
Feuerwehrleute zu betreuen. Praktisch
versuchten wir im mitfühlenden Gespräch
mit ihnen eine Verstehens-Brücke zu bauen. Wichtig ist für mich das EVA-Konzept:
E = Eingehen auf die Situation und die
Personen, V = Verstehen zu versuchen
und einen A = Ausblick zu ermöglichen.
Nun wurde dieses Ereignis natürlich durch
die Medien verfolgt: das Fernsehen,
Radioreporter und Fotografen kamen sofort vor Ort und die ganze Schweiz wusste
schnell davon – auch unsere Pfarrei, wo
ich tätig war.
An diesem Samstagabend musste ich den
Abendgottesdienst durchführen. Der liebe
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Gott hat mich dahin geführt, dass ich diesen bereits am Freitag vorbereitet hatte.
Trotzdem stand mir ein Wechselbad
bevor: ich musste aus der schwierigen
Situation in den Pfarreigottesdienst
wechseln.
Das erste, was in mir vorging war, das Geschehen und unseren Einsatz nochmals
in Gedanken durchzugehen – Schritt für
Schritt als persönliche Verstehens-Brücke. Auf der Heimfahrt hatte ich dazu
genug Zeit. Das schaffte mir eine innere
Distanz.
In der Kirche angekommen wussten viele
Gottesdienstbesucher bereits von meinem Einsatz. Gottlob bestürmten sie
mich nicht mit Fragen. Aber zu Beginn
des Gottesdienstes berichtete ich kurz
und bat die ganze Gemeinde um das
Gebet für die Verstorbenen, ihre Angehörigen und Kollegen. Vor meinem geistigen
Auge vollzog sich damit eine «Wandlung»:
in der katholischen Messe ist das ja ein
wichtiger Begriff. Durch meine persönliche Wandlung dagegen «legte» ich alles
auf den Altar – die Menschen, das Leid
und die Betroffenheit und bat Gott, es in
Trost, Hoffnung, Geduld und Freude zu
verwandeln.
Selbstverständlich beteten wir auch in
den Fürbitten für diese Anliegen und
miteinander im «Vater unser»: «Dein
Reich» der Liebe und der Com-Passion
komme, damit wir einander beistehen
können. «Dein Wille geschehe» und gib
uns die notwenige Geduld dazu, den zu
akzeptieren. «Dein ist das Reich und die
Kraft und die Herrlichkeit», darum vertrauen wir dir. «Von Ewigkeit zu Ewigkeit»,
in diesem und im ewigen Leben.
Nach dem Gottesdienst nahm ich mit
meiner Frau das Nachtessen ein, wobei
mir meine gute Zuhörerin die Verstehens-Brücke ermöglichte. Anschliessend
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setzte ich mich wieder ins Auto und konnte gelöst (erlöst) meine Aufgabe am Ereignisort weiterführen.
Auf meinem Gang zu einem Notfall bin ich
begleitet
Wenn mich die Polizei oder Rettung aufbietet, teilt sie mir erste Informationen mit.
Klar macht mich das betroffen und ich male
mir die Situation aus. Ich überlege, was und
wen ich wohl antreffen würde und was zu
tun wäre.
In meinem Auto schalte ich gerne eine CD
mit Gesängen aus Taizé ein. Nada te turbe, nada te spante. Quien a Dios tiene,
nada le falta. Solo Dios basta. Nichts
möge dich durcheinanderbringen, nichts
möge dich erschrecken. Wer sich ganz an
Gott hält, dem wird nichts mangeln. Gott
allein reicht aus.
Ein anderes Lied singe ich gerne während
einer Bestattung. Meine Hoffnung und
meine Freude, meine Stärke, mein Licht:
Christus meine Zuversicht, auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht.
Ein weiteres Lied singen wir im Übergang
vom Karfreitag zu Ostern: Im Dunkel unsrer Nacht entzünde das Feuer, das nie
mehr verlischt.
Ja in solch schwierigen Situationen bete
ich um dieses Feuer. Dabei wird mir die
Gegenwart des auferstandenen Christus
geschenkt, der mich und die betroffenen
auf dem Emmaus-Weg begleiten kann. So
gehe ich als betender Mensch an den
Notfallort.
Schwierig ist für mich der erste Kontakt
mit den Betroffenen: die einen weinen,
andere sind stumm und nicht sofort
ansprechbar. Ich selber spüre, dass die
Situation auch mich anspricht. Manchmal
muss ich die Nase putzen, weil meine Tränen innerlich herunterfliessen. Meist sage
ich sehr wenig – das Stummsein kann

Paul A. BühlerHofstetter,
r.k. Diakon,
dipl. theol.

auch Gelegenheit zum Gebet bieten. Ich
gehe also nicht direkt Beten. Meine Begleit-Tätigkeit nimmt mich natürlich ganz
in Anspruch: das Wahrnehmen und Verarbeiten von Informationen, die Verstehens-Brücke, das EVA-Konzept.
Während meiner Begleit-Tätigkeit schaue
ich mich um: finde ich an Ort Symbole,
Bilder, Inschriften, religiöse Zeichen
(gleich welcher Religion)? Dann kann ich
mir vornehmen, in einem passenden
Moment ein Gebet zu sprechen. Vielleicht
kommt mir ein Bibeltext, Psalm oder
auswendig gelerntes Gebet in den Sinn.
Vielfach kann ich auf die beobachteten
Symbole Bezug nehmen. Wenn sich Gelegenheit ergibt kann ich spontan beten.
Dabei versuche ich den Kreis der Angehörigen miteinzubeziehen. Ein solches
Gebet ist dann kein leeres Ritual, sondern
ein Kreuz: ein Geerdet-Sein, ein Ausstrecken in die Höhe und ein MiteinanderTragen.
In vielen Situationen spüre ich jedoch,
dass ein Gebet am falschen Platz ist:
wenn die Betroffenen noch zu sehr mit
lebensnotwendigen, aber oberflächlichen
Sachen beschäftigt sind, wenn ich eine
Abwehr gegen alles Rituelle und gar Religiöse wahrnehme, wenn es einfach noch
nicht Zeit ist. Bei meinen Notfall-Einsätzen habe ich immer wieder gefragt, ob ich
die Ortsgeistlichen informieren darf. Viele
Gläubige haben zu diesen eher Vertrauen.
Schliesslich darf ich Gläubige aus meinem Tätigkeitsbereich weiterbegleiten, im
Trauergespräch etwas vertiefen und sie im
Abschiedsgottesdienst zum gemeinsamen Gebet einladen.
Als Notfallseelsorger bin ich nicht nur –
vorschnell zum Beten da und um religiöse
Rituale zu applizieren. Wichtig ist mir, als
betender Mensch vor Ort zu gehen und
selber ein Zeichen der Gegenwart des erbarmenden Gottes zu sein.

Paul A. Bühler-Hofstetter
r.k. Diakon, dipl. theol
Dammstrasse 14, CH-4562 Biberist
0041 32 530 40 25
079 656 05 49
paul.buehler@gawnet.ch
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VOM BETEN –
EIN ERFAHRUNGSBERICHT
Als Grundlage meiner Ausführungen lege
ich die biblischen Aussagen zum Gebet
aus Matthäus 6 und Lukas 7 zusammen.
So heisst es dann: Beim Beten sollt ihr
nicht leere Worte aneinanderreihen. Jesus
sagt: Wenn ihr betet, dann sprecht. Und um
was sollen wir bitten? Er sagt: Vater, dein
Name werde geheiligt, dein Reich komme.
Gib uns jeden Tag, was wir zum Leben
brauchen. Und vergib uns unsere Sünden;
auch wir vergeben jedem, der an uns schuldig geworden ist. Und lass uns nicht in
Versuchung geraten.
Wir sollen nicht meinen, wir werden erhört,
wenn wir viele Worte machen. Unser Vater
weiss, was wir brauchen und zwar schon
bevor wir ihn darum bitten.

Ich weiss nicht, wie es Ihnen ergeht, wenn
sie an das Wort «beten» denken. Ganz
spontan kommen mir dann ganz verschiedene Bilder in den Sinn. Als erstes das Bild
einer älteren, ganz in schwarz gekleideten
Frau in einer dunklen, etwas muffigen
Kirche in Italien, wie sie dasitzt und ihren
Rosenkranz betet. Andächtig, fast verloren. Was mag in dieser Frau vorgehen? Ist
es der Glaube an das Himmelreich, sind es
Bitten für ihre Kinder und Enkelkinder…?
Wir wissen es nicht. Ein zweites, anderes
Bild ist das aus Taizé. Ein grosser Saal
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voller jungen Menschen, Singen der eingängigen Lieder und dann die 10-minütige Stille. Aber dies sind äusserliche Bilder und
sagen nichts vom eigentlichen Beten aus,
nichts von meinen eigenen Erfahrungen
des Betens. Vielleicht muss ich mir da zuerst die Grundsatzfrage stellen: «Was bete
ich, wie bete ich und vor allem warum bete
ich? Was ist für mich überhaupt ein
Gebet?»
Mein erstes bewusstes Gebetserlebnis
hatte ich in einer Krisensituation. Hier habe
ich zum ersten Mal gespürt, dass Beten
Zwiesprache ist. Ich bete zu Gott und Gott
antwortet. Sie kennen vielleicht auch
folgende Situation: Sie sind arbeitsmässig
sehr belastet, die Probleme auch ausserhalb der Arbeit häufen sich, eine innerliche
Wand baut sich auf und in einer solchen
Situation entstehen dann Fluchtgedanken.
So war es jedenfalls bei mir. In einer
kleinen abgelegenen Kapelle, in einem
ganz stillen Tal in Griechenland, ein Kraftort
über einer Quelle, habe ich mich hingesetzt
und habe mit Gott kommuniziert, oder wie
es heisst: Wenn ihr betet, dann sprecht.
Und um was sollen wir bitten? Vater, dein
Name werde geheiligt, dein Reich komme.
Gib uns jeden Tag, was wir zum Leben
brauchen. Ich sass da und dachte: Ich bin
doch ein toller Kerl, du könntest mir doch
dreissig Tausend Franken schicken, dann
könnte ich hier in diesem Tal ein Häuschen
kaufen oder …. besser 50 tausend oder.
Weisst du, dann habe ich keine Sorgen
mehr und kann mich hier zurückziehen. So
gingen meine Fluchtgedanken immer weiter
und weiter. Aber ganz leise im Hinterkopf
war da etwas und dieses etwas wurde
immer lauter, bis ich es dann bewusst
wahrnahm: «Sieh die Vöglein auf dem
Felde…, sieh die Vöglein auf dem Felde».
Immer und immer wieder. Und da wurde mir
klar, so direkt schickt Gott uns keine
Lösung, oder jedenfalls nicht die, die man
erwartet. Aber wir dürfen auf die Lösung

vertrauen, die er uns schickt. Als ich wieder zu Hause war bekam ich genug Aufträge, um beruhigt mein Büro weiter zu führen
und auch die anderen Probleme lösten
sich.
Eine zweite Erfahrung: Irgendwann kommt
ja bei den meisten Menschen im Leben der

Henk Melcherts

Wunsch auf, etwas Anderes zu tun.
Zwanzig Jahre die gleiche oder ähnliche
Arbeit ödet an, man fühlt sich ausgelaugt
und man wünscht sich einen Wandel. Man
merkt, wie man wie in eine leichte Depression, ein leichtes Burnout verfällt und nur
noch wenig Elan aufbringt. Man spürt
bewusst oder unbewusst, es braucht eine
Änderung. Und in dieser Situation daran zu
glauben und darauf zu vertrauen, wie es
heisst: Aber unser Vater weiss, was wir
brauchen, und zwar schon bevor wir ihn
darum bitten.
In einer solchen Situation heisst es für uns
dann: Wach, offen sein für Neues. Denn die
Erfahrung aus obigem Beispiel hat mich
gelehrt, dass wir nicht das bekommen, was
wir uns wünschen, sondern dass wir das
bekommen, was uns weiterbringt. Und so
bekam ich die Möglichkeit, eine berufsbegleitende «Nacherziehung» als Sozialdiakon zu machen und mich für meine
Mitmenschen zu engagieren.
In diesem Engagement habe ich dann die
verschiedensten Menschen kennen gelernt,

kirchennahe und kirchenferne. Für mich
wurden zwischenmenschliche Beziehungen
immer wichtiger. Im Religions-Unterricht
stand der Beziehungsaufbau zu den Schülern und Konfirmanden immer an erster
Stelle. Dann nachher auch zu den Gemeindemitgliedern in der Seelsorge und im
gottesdienstlichen Leben.
Etwas, was mich dann sehr geprägt hat ist,
dass ich bei dieser Arbeit gemerkt habe,
dass Glaube und Spiritualität das Leben
von uns Menschen positiv beeinflussen.
Menschen, die in der Religion und im Glauben ihren Wert und ihren Sinn gefunden
haben, leben mit einem grossen Halt und
grosser Dankbarkeit. Aus diesen Begegnungen habe ich gelernt, dass aus Freundlichkeit und Akzeptanz immer wieder etwas
noch Grösseres entsteht. Die Psychologie
hat herausgefunden, dass Menschen, die
aus sich heraus Fremden oder der Welt Gutes tun, nachweislich glücklicher sind.
Und vergib uns unsere Sünden; auch wir
vergeben jedem, der an uns schuldig
geworden ist. Und lass uns nicht in Versuchung geraten.
Können wir das so für uns interpretieren?
Wir lassen unseren Egoismus hinter uns
und setzen uns für die Gemeinschaft ein.
Wer bewusst das Positive aus sozialen
Beziehungen aufnimmt, tut dabei etwas
für seine Gesundheit und wird zufriedener.
Auch in Krisensituationen! In Philipper
4, 6-7, heisst es: Macht euch um nichts
Sorgen! Wendet euch vielmehr in jeder
Lage mit Bitten und Flehen und voll Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen
vor ihn. Dann wird der Frieden Gottes, der
alles Verstehen übersteigt, über euren
Gedanken wachen und euch in eurem Innersten bewahren – euch, die ihr mit Jesus
Christus verbunden seid.
Mit diesen Worten wünsche ich Ihnen
allen alles Gute, viel Vertrauen und Zuversicht, auch in sehr schwierigen Situationen.
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REGIONALZUSAMMENKÜNFTE
REGION USTER-WINTERTHUR
Samstag, 29. August 2020 bei Elsbeth und Ernst Graf
Samstag, 26. September 2020 bei Hedi Fessler
Samstag, 31. Oktober 2020 bei Liisa und Beat Friedländer
Samstag, 5. Dezember 2020 bei Brigitte Oehler
REGION BERN OBERLAND
Montag, 3. August 2020, 18 Uhr bei Thomas von Sauberzweig
in Mur
REGION BERN-SOLOTHURN
Samstag, 24. Oktober 2020, 9 Uhr im Ofehüsli bei Annemarie
und Christian Studer, Boll
REGION SÜDOST
Samstag, 29. August 2020 bei Heidi und Henk Melcherts (bei
schönem Wetter dürfen wir den Maiensäss in Valzeina geniessen!)

RUNDE GEBURTSTAGE
40 JAHRE
12.02.21

Schönenberger Thomas

60 JAHRE
30.09.20
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14.12.20
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Arbenz Martin
Ryhner Markus
Christinger Peter
von Fellenberg Daniel
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02.12.20
06.04.21
24.04.21
01.05.21

Melchert Henk
Berlinger Martha
Oehler Brigitte
Eichenberger Heinz

80 JAHRE
21.04.21

Marquard Dietger

Samstag, 7. November 2020 bei Elisabeth und Peter Anderfuhren,
dann zumal in ihrem neuen Daheim in Datjen ob Valendas
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