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Eingangsspiel 

Gruss - und Eingangswort 

Im Namen Gottes - Quelle, die belebt. 

   Im Namen Jesu - Liebe, die befreit. 

   Im Namen der heiligen Geistkraft, die erneuert. 

Begrüssung 

I begrüesse alli ganz härzlech, wo dä Gottesdienst läse  
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Eingangslied Nr. 795 Sonne der Gerechtigkeit  

Eingangsgebet 

Gott, du Quelle vom Läbe u vo üsne Hoffnige. 

Mir chöme zu dir, wüu du üs öpis bedütisch. 

Wüu mir mit dir ufem Wäg wei si. 

Ufem Wäg i das neue Jahr, 

ufem Wäg bi Allem, wo üs erwartet. 

Wüu mir di i üsem Rügge bruche; 

e Stützi i üsne Zwifle u i üsem Zoudere, 

e Astoss i üsere Müedi u i üsne Afäng,  

es Deheim i Fröid u Leid. 

Chumm mit üs, mir danke dir.    Amen   

Lesungen 

2. Buch Mose: Den Fremden sollst du weder unterdrücken 

noch bedrängen, denn Fremde seid ihr im Land Ägypten ge-

wesen. Keine Witwe oder Waise dürft ihr bedrücken. Falls du 

sie in irgendeiner Weise bedrückst, dann werde ich, wenn sie 

wirklich zu mir schreien muss, ihr Geschrei gewiss erhören.  
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Psalm 36:1 Für den Chormeister. Von David. 

Der Frevler spricht: «Ich bin entschlossen zum Bösen.» In sei-

nen Augen gibt es kein Erschrecken vor Gott. Er gefällt sich 

darin, sich schuldig zu machen und zu hassen. Die Worte sei-

nes Mundes sind Trug und Unheil; er hat es aufgegeben, 

weise und gut zu handeln. Unheil plant er auf seinem Lager, 

er betritt schlimme Wege und scheut nicht das Böse. 

Herr, deine Güte reicht, so weit der Himmel ist, deine Treue, 

so weit die Wolken ziehn. Deine Gerechtigkeit steht wie die 

Berge Gottes, deine Urteile sind tief wie das Meer. Herr, du 

hilfst Menschen und Tieren. Gott, wie köstlich ist deine Huld! 

Die Menschen bergen sich im Schatten deiner Flügel, sie la-

ben sich am Reichtum deines Hauses; du tränkst sie mit dem 

Strom deiner Wonnen. Denn bei dir ist die Quelle des Lebens, 

in deinem Licht schauen wir das Licht.  

Erhalte denen, die dich kennen, deine Huld und deine Ge-

rechtigkeit den Menschen mit redlichem Herzen! 

Lass mich nicht kommen unter den Fuß der Stolzen; die Hand 

der Frevler soll mich nicht vertreiben. Dann brechen die Bö-

sen zusammen, sie werden niedergestoßen und können nie 

wieder aufstehn. 
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Lied Nr. 28 Gott deine Güte reicht, so weit der Himmel ist 

Predigt, 1. Teil 

I de letste Tage hei mir erläbt, dass Mönsche im höchste Mass 

ungrächt hei ghandlet, wüu eine hartnäckig het behouptet, er 

sig ungrächt behandlet worde, obwohls gar nid het gstimmt. I 

meine, dasses i de USA inzwüsche Vieli git, wo würklech 

gloube, es sigi bi dene Wahle betroge worde, obwohls nid 

stimmt. Es isch chli truurig, dass mir Sache fö afa gloube, 

nume wüu se öper immer u immer wider bhouptet. I däm 

Glichnis, wo i mi hüt dermit wett beschäftige, isches grad um-

gekehrt. Da gwinnt am Schluss d Gerächtigkeit wüu di Witwe 

sich hartnäckig für ihres Rächt isetzt. Loset usem Lukasevan-

gelium im Kapitel 18: 

Lukas 18:1 Jesus sagte ihnen durch ein Gleichnis, dass sie alle-

zeit beten und darin nicht nachlassen sollten: 

In einer Stadt lebte ein Richter, der Gott nicht fürchtete und 

auf keinen Menschen Rücksicht nahm. In der gleichen Stadt 

lebte auch eine Witwe, die immer wieder zu ihm kam 

und sagte:  
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Verschaff mir Recht gegen meinen Feind! Lange wollte er 

nichts davon wissen. Dann aber sagte er sich: Ich fürchte zwar 

Gott nicht und nehme auch auf keinen Menschen Rücksicht; 

trotzdem will ich dieser Witwe zu ihrem Recht verhelfen, 

denn sie lässt mich nicht in Ruhe. Sonst kommt sie am Ende 

noch und schlägt mich ins Gesicht. Und der Herr fügte hinzu: 

Bedenkt, was der ungerechte Richter sagt. Sollte Gott seinen 

Auserwählten, die Tag und Nacht zu ihm schreien, nicht zu ih-

rem Recht verhelfen, sondern zögern? Ich sage euch: Er wird 

ihnen unverzüglich ihr Recht verschaffen.  

Jesus verzellt das Glichnis, für dene, wo ihm zueglost hei ds 

erkläre, warum dass Bätte öpis Guets u nöpis Wichtigs sig. 

Das finde i chli komisch u es passt o nid so ganz zu der 

Gschicht. Es steit ja, dass der Richter sich nid nach Gott heigi 

grichtet u ke Rücksicht heigi gno. Nume wüu er irgendwie 

gnue übercho het, vo dene Belästigunge, het er schliesslech 

na gä. Gott dörfe mir zwar bestürme, nume isch Gott doch 

nid wie dä ungrächt Richter u macht nüt.  
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U was sölle mir de dene säge, wo zu Gott bätte, damit öpis i 

ihrem schwierige Läbe änderet- sie ändlech Arbeit über-

chöme oder d Gwalt ufhört dört, wo sie läbe. U es passiert 

nüt trotz all ihrne Gebät. Nei, da bini nid iverstande mitem Lu-

kas, wo das Glichnis i sis Evangelium het igfüegt, eso bringt er 

ds bätte de Mönsche nid necher. Verstöht mi richtig, i finde 

bätte öpis ganz wichtigs, aber mir chöi nid eifach Gott arüefe 

u de druf warte, dass igriffe wird. 

Das, wo mi a dere Gschicht beidruckt, das isch di Witwe, wo 

sich für Gerächtigkeit isetzt. U Gerächtigkeit isch hie nid ds 

gliche wie Rächt. Froue hei i der Antike u o no zu der Zit vo Je-

sus kei Rächt gha. Sie hei sich immer dür ne Ma müesse la 

verträte. U wenn ihre Ma gstorbe isch, hets fasch immer ir-

gend e Nachbar oder sogar e Verwandte gä, wo das usgnützt 

hat. Zum Bispiel i nere Nacht u Näbelaktion ds Land vo dere 

Witwe go izüüne u nächär am Morge behoupte, es sig sis. Sie 

het ja ohni Ma ihre Bsitz vor Gricht nid chönne verteidige.   

Immer, wenn öpis i nere Gsellschaft nid i der Ornig isch, 

wird’s zum Glück aprangeret.  
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I der Bible wird immer wieder gmahnet, Witwe u Waise guet 

ds behandle, i de Wisige, wo Gott de Israelite i der Wüesti gä 

het wie mir i der Läsig ghört hei, i de Psalme wird’s gseit u o d 

Profete hei immer wieder gmahnet. Immer, wenn so muess 

gmahnet wärde, isches äbe no nid grächt. Das isch hüt o nid 

anders. Wenn Mönsche i ihrne Heimatländer Gwalt erlide, is-

ches doch kes Wunder, wenn sie flüchte. Wenn sie de bi üs 

achöme, wärde sie hüfig o ungrächt behandlet. Mängisch hei 

sie keni Papier me, de isches grad ähnlech wie bi der Witwe, 

de chöi sie ihri Rächt o nid gältend mache. I weiss scho, dass 

alles viel komplizierter isch, mir in Europa nid eifach unbe-

schränkt Arbeit u Wohnruum hei für di gflüchtete Mönsche u 

sie hie vielfach gar nid wohl si u sich mängisch nid chöi integ-

riere. I weiss das u glich ghörts derzue, dass o mir üs desse 

bewusst si. Zum Glück tuet das Glichnis nid nume morale, 

sondern es macht o Müglechkeite uf zum Verändere. I möcht 

dene nachemene Stück vo der Orgele no chli nachega.   
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Zwischenspiel Orgel 

Predigt 2. Teil 

Wenn mir öpis säge u wenn mir öpis schriebe, de wei mir üs 

Ghör verschaffe. Mir wette nid ids Lääre use plappere, son-

dern bi dene, wos lose oder läse öpis uslöse. Das isch hüt so u 

isch zur Zit vo der Bible nid anders gsi. Dä, wo ds Lukasevan-

gelium verfasst het, öpe 50 Jahr nachdäm Jesus isch gstorbe 

gsi, däm si di arme u benachteiligte Mönsche wichtig gsi. Vo 

däm här dünkts mi, het der Lukas d Aliege vo Jesus guet 

überno. U der Lukas tuet nid nume d Ungrächtigkeit apran-

gere, sondern er redt o vom Handle. Sehr klar wird das im 

Glichnis vom barmhärzige Samaritaner, wo o nume i däm 

Evangelium steit. U hie isches di Frou, di Witwe, wo nid na git. 

Nähme mir wider das Bispiel, wo i scho erwähnt ha u wo lei-

der i dere Zit hüfig vorcho isch. Nachdäm ihre Ma gstorbe 

isch, het der Nachbar zwe Drittel vom Land, wo sie bewirt-

schaftet hei, eifach izuunet u behouptet, das heig sowieso 

scho geng ihm ghört, er heig vorhär eifach ke Krach wöue.  
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Nähme mir jitz a, di Witwe heig drü chlini Chind gha. De isch 

sie no e ganz e jungi Frou gsi, denn sie vieli Meitschi mit 15 

verhüratet worde u mit 16 hei sie ds erste Chind gha. Viellicht 

het ihre Ma ke Brueder gha, wo nachem Gsetz di Frou hätti 

müesse hürate. Anderi Manne hei meistens ke Frou mit Chind 

wöue, wo das ds Erb vo de eigete Chind verminderet het. 

Usserdäm hets ja geng no d Meinig gä, dass e Witwe o chli 

säubert tschuld sigi, wenn ihre Ma chrank worde oder sogar 

gstorbe isch. Wenn i mir das alles vor Ouge füehre, de tschu-

derets mi. Wenn chriegerischi Zite si gsi, de het das Schicksal 

unzählegi Froue troffe. Umgekehrt het e Ma, wo sini Frou 

zum Biespiel im Chindbett het verlore, sich eifach di nächsti 

gno. Er het ja o mehreri chönne ha. Aber de het er äbe de lie-

ber wieder ganz e jungi ohni Chind gha. Wenn i mir das so 

überlege, de hets a vielne Orte scho fest besseret mit dene 

Frouerächt. Aber äbe, jitz gits wieder Manne, wo finde, d 

Froue heige jitz ds viel Rächt. 
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Gö mir zrügg zu dere muetige Witwe. Die het ihres Schick-

sal nid wöue akzeptiere. Die het Gerächtigkeit igforderet. Nid 

nume einisch, immer wieder. Irgendwie isches ja lusitg. Dä 

Richter het zwar gmacht, was er het wöue, aber wüu sie nid 

het ufgä, het er irgendwie Angst übercho vor dere Frou. Es 

steit nid i der Bible, was sie het gmacht. Isch sie immer wieder 

vor sim Hus isch gstande u het ne gmahnet, ändlech öpis ds 

unternä? Oder het sie überall verzellt, was das für ne un-

grächte Richter er sigi – scho denn het di öffentlechi Meinig 

vonere wichtige Person e Rolle gspielt? Jedefalls het sie ihn 

berängt, er het nach de Wort vo der Bible sogar ds Gfüehl 

gha, sie chönnt ihn i ds Gsicht schla. Warum – da chöi mir 

höchstens wieder Vermuetige astelle. Was wichtig isch: Es 

isch müglech gsi, scho denn, wo d Froue gar keni Rächt hei 

gha, dass e Witwe sich Grächtigkeit het verschaffet. Für bi ü-

sem Bispiel ds bliebe. Der Richter het däm Nachbar gseit, er 

müess ihre das Land wider zrügg gä. Beharrlichkeit im guete 

Sinn, äbe grad nid indäm öper lügt u lügt u lügt, sondern in-

däm mi däm Böse oder am Lüge entgäge häbe, entgäge häbe, 

entgäge häbe. Das lohnt sich. Wenn Tusigi gäge 
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Mönscherächtsverletzige protestiere lat‘s die, wo se mache 

nid chalt, das bezüge Fakte. Drum wei mir üs doch di hartnä-

ckigi Witwe zum Vorbild nä. Mir chöi zum Bispiel dür üses 

Verhalte bim Ichoufe bewürke, dass di ungrächti Verteilig vo 

Güeter uf der Ärde sich besseret. 

U jitz wett i no öpis zum bitte u bätte säge, wo dir vo mir scho 

meh heit ghört: Es isch wichtig, da het der Lukas scho rächt, 

nume nid wie ne Wunschzedel a Gott, sondern damit mir üs 

bewusst wärde, was üs wichtig isch, was mir wei verändere. 

Es isch der erst Schritt zum Handle.         Amen 

Zwischenspiel 
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Fürbitten mit Kyrie eleison, Nr. 193 

Gott, du Quelle vo der Liebi. 

Mir sehne üs nach Gerächtigkeit u gseh so viel, wo no nid 

grächt isch. 

Mir bitte di, tue üs d Ouge uf u hiuf üs beharrlech i ds sta für 

ne Wirtschaftsornig uf dere Ärde, wo alli Mönsche dervo chöi 

läbe u Arbeit hei.                   Kyrie eleison 

 

Mir sehne üs nach Wahrheit u ghöre so viel Unklars u  

Unwahrs. 

Mir bitte di, tue üs d Ohre uf u hiuf üs beharrlech i ds sta für 

gueti Brichterstattig u wüsseschaftlechi Forschig.   

Kyrie eleison 

 

Mir sehne üs nach Friede u merke so viel Gwalt u Vertriebig 

Mir bitte di, tue üs d Härze uf u hiuf üs beharrlech i ds sta 

gäge jedi Form vo Gwaltawändig u für d Vernichtig vo allne-

Waffe uf üsere Wäut.                                 Kyrie eleison 
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Mitteilungen 

Kollekte für die Winterhilfe: Armut in der Schweiz ist oft un-

sichtbar. Als ZEWO-anerkanntes Hilfswerk garantiert Ihnen 

die Winterhilfe eine sorgfältige Verwendung Ihrer Spende. 

Seit 1936 hilft die Winterhilfe Armutsbetroffenen mit Leistun-

gen, die entlasten und vor dem Abrutschen in die Sozialhilfe 

bewahren sollen. Die Winterhilfe gibt Betten, Kleider, Ein-

kaufsgutscheine und Schultheks ab und zahlt dringende Rech-

nungen, z.B. für Arztkosten. Für die Teilnahme am sozialen 

Leben setzt sich die Winterhilfe ein, indem sie Familien ge-

meinsame Unternehmungen ermöglicht und die Finanzierung 

von Freizeitaktivitäten für Kinder übernimmt.  
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Unser Vater 

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 

Lied Nr. 840 Gott gib uns Stärke 
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Segen zum neuen Jahr 

Gottes Segen sei mit uns. 

Dass wir aufstehen aus unseren Sorgen und uns freimachen 

für neue Erfahrungen. 

Dass wir aufstehen aus unseren Ängsten und uns verlassen 

auf die starken Kräfte in uns. 
 

Gottes Segen sei mit uns. 

Dass wir aufstehen aus Schmerzen der Vergangenheit und 

uns einlassen auf das, was uns heute begegnet. 

Dass wir aufstehen aus der Enge unserer Befangenheiten und 

uns neue Räume öffnen. 
 

Gottes Segen sei mit uns. 

Dass wir aufstehen aus unseren Lähmungen und uns bewe-

gen lassen von neuen Strömen der Lebendigkeit. 

Dass wir aufstehen aus den Erstarrungen des Todes und uns 

durchwärmen lassen vom Licht einer neuen Zeit, eines neuen 

Jahres.     Amen                                       (Verfassung unbekannt) 

 

Ausgangsspiel 


