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Gottesdienst zu Hause zum Thema: 

Fels in der Brandung 
 

Orgel: Martin Heim 

Gesang: Annette Balmer 

Lesungen: Basil Feitknecht, Bettina 

Dubois 

Wort und Bilder: Christine Sieber 

 

Eingangsspiel Orgel: 

Ein feste Burg ist unser Gott (Johann Gottfried Walther) 

 

Eingangswort/Begrüssung 

Und die Ewige wird durchs Meer der Angst gehen und 
die Wellen im Meer schlagen. 

Sacharja 10,11 
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Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes, die uns 
nicht alleine lässt im Meer der Angst, sondern unser Fels in 
der Brandung ist. Amen 
 
Wir feiern zu Hause, obwohl wir eigentlich in der Kirche 
sein wollten und Konfirmation feiern wollten. Doch wir 
wollen uns nicht auf das «Hätte» und «Wäre» konzentrieren, 
sondern darauf, was stattdessen möglich ist: Verbundenheit 
mit Menschen auf der ganzen Welt (nicht nur in unserer 
Stedtlikirche), Bilder und Musik zu Hause oder dort, wo wir 
uns gerade Zeit nehmen können dafür, vielleicht trinken Sie 
ja einen Kaffee dazu oder kuscheln sich gemütlich auf dem 
Sofa? Wo auch immer auf der Welt – seien Sie herzlich 
willkommen! 
Heute ist Kirche wirklich international: Ich bin Gotte von 
Basil Feitknecht, er wurde vor zwei Jahren konfirmiert. Er 
hat jetzt ein Austauschjahr in den USA gemacht und musste 
wegen dem Virus zurückkommen. Durch ihn habe ich 
seinen Gastvater in den USA kennen gelernt, einen Pastor. 
Von ihm stammt das Gebet, zu dem ich Sie einlade. Es ist 
ein Gebet, das auf dem Atem beruht, ein Gebet, das wir den 
ganzen Tag mitnehmen können. Den ersten Teil des Satzes 
beten wir beim Einatmen, den zweiten beim Ausatmen. 
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Gebet 

Wir atmen ein – wir atmen aus 
Atme ein Gottes Hoffnung – atme aus Hilflosigkeit 
und Dunkelheit 
Atme ein Mut – atme aus Angst 
Atme ein Energie – atme aus, was dich hinunterdrückt 
Atme ein Ruhe – atme aus verwirrende Gedanken 
Atme ein Gottes Frieden – atme aus den Sturm der 
Machtlosigkeit 
Sei ganz bei dir – sei ganz bei Gott 
Amen 

 
Lied Nr. 32, 1; 2 Ein feste Burg 

 
1. Ein feste Burg ist unser Gott, 
ein gute Wehr und Waffen. 
Er hilft uns frei aus aller Not, 
die uns jetzt hat betroffen. 
Der alt böse Feind, mit Ernst 
er’s jetzt meint; 
gross Macht und viel List sein 
grausam Rüstung ist; 
auf Erd ist nicht seinsgleichen. 
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2. Mit unsrer Macht ist nichts getan, 
wir sind gar bald verloren. 
Es streit’ für uns der rechte Mann, 
den Gott hat selbst erkoren. 
Fragst du, wer der ist? Er heisst Jesus Christ, 
der Herr Zebaot, und ist kein andrer Gott; 
das Feld muss er behalten. 
 
Lesung Psalm 46, Basisbibel (Basil Feitknecht) 

Eine feste Burg 

Gott ist eine starke Zuflucht für uns. 
In höchster Not steht er uns bei. 
Darum fürchten wir uns nicht, 
wenn die Fundamente der Erde schwanken 
und die Berge mitten im Meer wanken. 
Sollen doch die Wellen schäumen und tosen 
und die Berge vor seiner Majestät beben: 
Der Herr der himmlischen Heere ist mit uns. 
Eine feste Burg ist der Gott Jakobs für uns. SELA! 
 
Frisches Wasser strömt durch die Kanäle 
zur Freude der Menschen in Gottes Stadt. 
In ihr hat die Höchste ihre heilige Wohnung. 
Gott ist in ihrer Mitte, darum wird sie nicht wanken. 
Gott wird ihr helfen, wenn der Morgen anbricht! 
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Völker brausten heran, Königreiche wankten! 
Da ließ die Ewige ihre Donnerstimme erschallen. 
Da schwankten sogar die Fundamente der Erde: 
Der Herr der himmlischen Heere ist mit uns. 
Eine feste Burg ist der Gott Jakobs für uns. SELA! 
 
Kommt und schaut die Taten Gottes! 
Die Lebendige versetzt die Erde in Furcht und Schrecken. 
Überall auf der Welt macht sie den Kriegen und dem Tod 
ein Ende. 
Den Bogen zerbricht sie, den Speer zerschlägt sie 
und die Streitwagen verbrennt sie mit Feuer. 
Hört auf zu kämpfen und erkennt: «Ich allein bin Gott! 
Ich stehe über den Völkern, ich stehe über der Welt.» 
Der Herr der himmlischen Heere ist mit uns. 
Eine feste Burg ist der Gott Jakobs für uns. SELA! 
 

Zwischenspiel Orgel: Ciapona (Hans-Joachim Wagner) 

 

Lesung Matthäus 14, 22-31, Basisbibel (Bettina Dubois) 

Petrus findet Halt bei Jesus 

Jesus war mit seinen Jüngerinnen und Jüngern am See 
Genetsaret, ein langer Tag lag hinter ihnen. 
Am Abend drängte Jesus die Jünger, 
in ein Boot zu steigen. 
Sie sollten an die andere Seite des Sees vorausfahren. Er 
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selbst wollte inzwischen die Volksmenge verabschieden, die 
ihnen gefolgt war. 
Nachdem er die Volksmenge verabschiedet hatte, 
stieg er auf einen Berg, 
um in der Einsamkeit zu beten. 
Als es dunkel wurde, 
war er immer noch alleine dort. 
Das Boot war schon weit vom Land entfernt. 
Die Wellen machten ihm schwer zu schaffen, 
denn der Wind blies direkt von vorn. 
Um die vier Uhr morgens kam Jesus zu den Jüngern. 
Er lief über den See. 
Als die Jünger ihn über den See laufen sahen, 
wurden sie von Furcht gepackt. 
Sie riefen: 
»Das ist ein Gespenst!« 
Vor Angst schrien sie laut auf. 
Aber sofort sagte Jesus zu ihnen: 
»Erschreckt nicht! 
Ich bin es. 
Ihr braucht keine Angst zu haben.« 
Petrus antwortete Jesus: 
»Rabbi, wenn du es bist, 
befiehl mir, 
über das Wasser zu dir zu kommen.« 
Jesus sagte: 
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»Komm!« 
Da stieg Petrus aus dem Boot, 
ging über das Wasser 
und kam zu Jesus. 
Aber auf einmal merkte er, 
wie stark der Wind war, 
und bekam Angst. 
Er begann zu sinken 
und schrie: 
»Rabbi, rette mich!« 
Sofort streckte Jesus ihm die Hand entgegen 
und hielt ihn fest. 
 

Lied RiseUp 183: Put your hand 

Refrain: 
Put your hand in the hand of the man woh stilled the water, 
put your hand in the hand of the man woh calmed the sea 
Take a look at yourself and you can look at others diffrently 
by putting your hand in the hand of the man from Galilee. 
 
1. Evry time I look into the Holy Book I want to tremble, 
when I read about the part where a carpenter 
cleared the temple;  
for the buyers and the sellers were no diffrent fellas 
than what I profess to be and it causes me shame to know 
I’m not the gal that I should be. 
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2. Mama taught me how to pray before I reached 
the age of seven, 
and when I’m down on my knees 
that’s when I’m close to heaven; 
Daddy lived his life with two kids and a wife; 
you do must you must do, 
but he showed me enough 
of what it takes to get you through. 
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Predigt 

Liebe Gemeinde zu Hause 
Wir haben es in den Lesungen gehört: der Fels in der 
Brandung, das ist für die Bibel ganz klar Gott. «Sollen doch 
die Wellen schäumen und tosen» steht in Psalm 46 «wir 
fürchten uns nicht, denn eine feste Burg ist unser Gott». 
Dieser Psalm hat später Martin Luther zu seinem Lied 
inspiriert, das wir gesungen haben, Lied Nr. 32 in unserem 
Gesangsbuch. Die Entstehungszeit war eine unruhige Zeit: 
Pest, Krieg und Unsicherheiten im Glauben – alles kam 
zusammen. Von Martin Luther ist eine Aussage zur Pest 
überliefert, die auch gut in die heutige Zeit passt: «Ich will 
zu Gott bitten, dass er uns gnädig sei. Danach will ich auch 
räuchern, die Luft reinigen helfen, Arznei geben. Orte und 
Personen meiden, wo man mich nicht braucht, damit ich 
nicht vielleicht andere anstecke. Wenn es mich aber braucht, 
werde ich helfen. Der Glaube soll nicht Gott versuchen.» 

Martin Luther an einen befreundeten Theologen 

In Zeiten der Krise braucht es beides: das Vertrauen auf 
Gott und die Medizin. Wir können nicht einfach beten und 
hoffen, die Krise gehe vorüber, wir müssen auch etwas tun. 
 
Meine Kollegin Henriette Cann hat letzten Sonntag zum 
Thema gesprochen: «Nützt Beten etwas?» Wenn man denkt, 
dass wir mit dem Gebet einen Wunschzettel an Gott 
schicken können, und er erfüllt hoffentlich alles, was darauf 
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steht, dann nützt Beten nichts. Wie Henriette Cann es 
gesagt hat: Beten nützt, weil es etwas mit uns macht! Es hilft 
uns, unseren Fels in der Brandung nicht zu verlieren, oder 
ihn erst zu finden. 
Wenn wir die Geschichte von Petrus nehmen, der hinaus zu 
Jesus geht auf den stürmischen See Genetsaret: zuerst trägt 
ihn das Wasser, Petrus ist euphorisch, weil er Jesus erkannt 
hat und ganz auf ihn konzentriert ist. Dann aber wendet er 
seinen Blick ab, hin zur Welle, die ihn bedroht. Und schon 
beginnt er zu sinken! Da schreit er: «Rabbi, rette mich!» und 
Jesus streckt die Hand aus und hält ihn fest. 
Wenn ich mir das so vorstelle, läuft es mir jedes Mal kalt 
den Rücken hinunter: Wenn ich in Not bin und Jesus 
anschaue statt die Welle, die mich zu ersticken droht, dann 
reicht er mir die Hand! Eine solche Zusage, die wir da 
erhalten! 
Und genau das kann das Gebet bewirken: dass wir Gott 
nicht aus den Augen verlieren, dass wir zum Beispiel ein Seil 
finden, um uns am Felsen anzubinden, damit das 
stürmische Meer uns nicht fortschwemmen kann. 
 
Mit «Gebet» meine ich nicht nur das, was wir im 
Gottesdienst gemeinsam machen. Ich meine auch nicht die 
schön formulierten Gebete, die wir in der Kirche auflegen. 
Petrus schreit einfach: «rette mich!» – das ist ein Gebet. Es 
geht nicht um die Worte, sondern um die Blickrichtung: 
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Petrus schaut bei diesen Worten wieder auf Jesus. Er lässt 
sich nicht von der Angst überwältigen, sondern schaut auf 
seinen Felsen in der Brandung, schaut auf den, der ihm jetzt 
die Angst nehmen kann. 

Und die Ewige wird durchs Meer der Angst gehen und 
die Wellen im Meer schlagen. 

Sacharja 10,11 

So vieles ist unsicher für uns heute: wie geht es weiter mit 
den Lockerungsmassnahmen? Wird es eine zweite Welle 
geben? Verschwörungstheorien machen die Runde und 
drücken Angst in unsere Gedanken. Wir sollten es machen 
wie Petrus und nicht auf die verwirrenden und Angst 
machenden Informationen starren, uns von ihnen nicht 
lähmen lassen. Wir sollten unseren Blick auf Gott richten, 
uns von ihm leiten lassen. Seine Liebe einatmen, unsere 
Angst ausatmen. 
Das ist Gebet. Es geht nicht darum, «gute» oder «schöne» 
Worte zu finden, sondern in Beziehung zu sein mit Gott. 

Diesen Gottesdienst feiern wir nicht in der Kirche. Das gibt 
mir die Gelegenheit, andere Orte auszuprobieren, um mich 
am Felsen in der Brandung festzuhalten: Die 
Videoaufnahme für die Predigt habe ich im Neuhaus 
gemacht, am See, bei schönem Wetter. Die Wellen 
plätschern am Ufer, Vögel zwitschern, der Wind rauscht in 
den Blättern der Bäume. Auch hier kann ich meinen Blick 
auf Gott richten.  
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Die Fürbitten habe ich jedoch in der Kirche aufgenommen. 
Kirchen sind dafür gebaut worden, dass man Gott 
begegnen kann. Man spürt, dass in ihnen viel gebetet wird, 
das kann eine Hilfe sein. 
 
Wichtig ist weder der Ort noch die Art des Gebets, sondern 
die Blickrichtung. Richten wir unseren Blick auf Gott, auf 
unseren Felsen in der Brandung! Damit wir wie Petrus 
spüren dürfen, dass da einer ist, der mir die Hand 
entgegenstreckt und mich festhält. Amen 
 
Zwischenspiel Orgel: 

Wer nur den lieben Gott lässt walten (J.S. Bach) 
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Fürbitte mit Lied Nr. 699: Wechselnde Pfade 

Wechselnde Pfade, Schatten und Licht: 

Alles ist Gnade, fürchte dich nicht. 

Wir blicken zu Dir, Ewige 
sei unser Fels in der Brandung, wenn die Gedanken 
umherwirbeln und wir nicht mehr wissen, was richtig und 
was falsch ist. 

Wechselnde Pfade, Schatten und Licht: 

Alles ist Gnade, fürchte dich nicht. 

Wir blicken zu Dir, Lebendige 
manchmal tun wir Dinge, denken Gedanken, die uns nicht 
guttun. Wir werden bitter, verängstigt, hart. Du aber 
möchtest, dass wir ein Leben in Fülle haben. Stärke uns, 
damit wir mehr von dem tun, was uns guttut, was uns Kraft 
gibt. 

Wechselnde Pfade, Schatten und Licht: 

Alles ist Gnade, fürchte dich nicht. 

Wir blicken zu Dir, Menschensohn, Menschentochter 
und sehen Dich in Menschen auf der ganzen Welt, die 
leiden, die krank sind, die benachteiligt werden. Lenke 
unseren Blick weg von unseren Sorgen und Nöten hin zum 
Leiden dieser Welt, damit wir uns engagieren, wo wir 
können, um es ein kleines bisschen besser zu machen. 
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Wechselnde Pfade, Schatten und Licht: 

Alles ist Gnade, fürchte dich nicht. 

 
Mit den Worten, die Jesus uns gelehrt hat, beten wir: 

Unser Vater im Himmel! 
Geheiligt werde Dein Name. 
Dein Reich komme. 
Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute, 
Und vergib uns unsere Schuld 
Wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. 
Und führe uns nicht in Versuchung 
Sondern erlöse uns von dem Bösen. 
Denn Dein ist das Reich und die Kraft 
und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen 

 

Kollekte 

Die Geschäftsstellen der Winterhilfe haben innert einem 
Monat - neben allen weiteren Leistungen - schnell und 
unbürokratisch Lebensmittelgutscheine im Wert von knapp 
280'000 Franken an über 2'500 Menschen in der Schweiz 
abgegeben. Und so Not gelindert, die durch die Corona-
Krise entstanden ist. Armut ist in der Schweiz oft 
unsichtbar. Umso wichtiger ist diese Hilfe. Herzlichen Dank 
für Ihre Spenden! Gott segne Gebende und Gaben. 
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Winterhilfe Kanton Bern, Neuengasse 5, 3011 Bern 
IBAN CH59 0900 0000 3001 0234 0 

Herzlichen Dank an alle Mitwirkenden bei diesem 
Gottesdienst! 

Lied Nr. 681, 1.2.7 Wer nur den lieben Gott lässt walten 

1. Wer nur den lieben Gott lässt walten 
und hoffet auf ihn allezeit, 
den wird er wunderbar erhalten 
in aller Not und Traurigkeit. 
Wer Gott, dem Allerhöchsten, traut, 
der hat auf keinen Sand gebaut. 

2. Was helfen uns die schweren Sorgen, 
was hilft uns unser Weh und Ach? 
Was hilft es, dass wir alle Morgen 
beseufzen unser Ungemach? 
Wir machen unser Kreuz und Leid 
nur grösser durch die Traurigkeit. 

7. Sing, bet und geh auf Gottes Wegen, 
verricht das Deine nur getreu 
und trau des Himmels reichen Segen, 
so wird er bei dir werden neu. 
Denn welcher seine Zuversicht 
auf Gott setzt, den verlässt er nicht. 
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Ungebet 

Vor dem Segen noch ein «Ungebet» von Kurt Marti: 

Ungebet 
Da du alles schon weißt, 
mag ich nicht beten – 
Tief atme ich ein, 
lang atme ich aus 

Und siehe: du lächelst 
Kurt Marti 

Segen 

Mögen wir den Felsen in der Brandung 
nicht aus den Augen verlieren. 
Mögen wir erkennen, dass die Liebe stärker ist als alles, 
was uns auf der Welt bedroht. 
Geht in der Kraft, die euch gegeben ist: 
einfach, leichtfüssig, zart. 
Haltet Ausschau nach der Liebe. 
Gottes Geist geleite euch. 

Ökumenische Versammlung von Canberra 

Ausgangsspiel Orgel: 

Wer nur den lieben Gott lässt walten (Paul Müller Zürich) 


