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GD 1.11.2020 Solidarität und Verantwortung in Unterseen 

   Musik: Martin Heim, Annette Balmer, Wort: Eva Steiner     

Eingangsspiel Orgel 

Gruss - und Eingangswort 

   im Namen Gottes - Quelle, die belebt 

   im Namen Jesu - Liebe, die befreit 

   im Namen der heiligen Geistkraft, die erneuert 
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Begrüssung 

Liebe Leserin, lieber Leser 

Ich begrüsse Sie ganz herzlich zu diesem Gottesdienst. Als 

heutiges Thema habe ich Solidarität und Verantwortung ge-

wählt. Einerseits ist heute Visionssonntag und wir sind aufge-

fordert über die Vision: Offen für Andere – solidarisch mit den 

Leidenden zu predigen. Andererseits möchte ich Stellung neh-

men zu zwei Initiativen, über welche wir Ende Monat abstim-

men werden. Selbstverständlich möchte ich niemandem vor-

schreiben, wie er oder sie abstimmen soll, ich möchte jedoch 

aus meinem christlichen Verständnis etwas dazu sagen, weil 

die Menschenwürde und die Bewahrung unserer Schöpfung 

in unserer Kirche wichtige Themen sind. Sie werden meine 

Predigt als Dialog lesen können.  

Lied Nr. 235, Str. 1,6,7 Nun danket all und bringet Ehr 
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Eingangsgebet 

Gott, du Quelle des Lebens. 

Wir suchen deine Nähe und deinen Beistand. 

Wieder müssen wir uns einschränken. 

Es geht um uns Alle – lass uns solidarisch sein. 

Schenk uns Langmut und langen Atem 

und Zeichen der Verbundenheit. 

Lass die Telefone klingeln, die Briefe flattern, 

kleine Begegnungen draussen stattfinden 

Und hilf uns, einander in Gedanken zu stärken. 

Wir danken dir, dass du bei uns bist.      Amen 

Lesung Sprüche 31 Verse 

Deine Sache aber ist es, für Recht zu sorgen. Sprich für alle, 

die sich selbst nicht helfen können. Sprich für die Armen und 

Schwachen, nimm sie in Schutz und verhilf ihnen zu ihrem 

Recht!» (Spr. 31.8-9) 

Lied Nr. 487, Str. 1 – 3 Das könnte den Herren der Welt 
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Dialogpredigt     

Peter: Der Text von Kurt Marti in dem Lied, das wir gerade ge-

hört haben, versetzt uns mitten ins Thema und spricht klare 

Worte: Das könnte den Herren der Welt passen, wenn hier 

auf der Welt alles so bliebe, wenn die Herrschaft der Herren 

und die Knechtschaft der Knechte so weiterginge wie immer. 

Ist das nicht ein wenig krass. Wir brauchen doch die Wirt-

schaft. Sie sorgt dafür, dass wir Arbeitsplätze haben. Du willst 

über Solidarität und Verantwortung reden, aber die kann 

doch auch zu weit gehen. 

Eva: Natürlich brauchen wir die Wirtschaft, aber ich be-

haupte, dass sie nicht ungerecht sein darf. Findest du es rich-

tig, dass die vermögenden Menschen während der bisherigen 

Krise noch vermögender geworden sind und diejenigen, die 

wenig Geld zur Verfügung haben nun noch weniger haben? 

Ich habe nachgeschaut, was Solidarität bedeutet: 

Solidarität“ bezeichnet als Grundprinzip des menschlichen Zu-

sammenlebens ein Gefühl von Individuen und Gruppen, zu-

sammenzugehören. Dies äussert sich in gegenseitiger Hilfe 

und dem Eintreten füreinander.  
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Das würde heissen, dass in dieser schwierigen Zeit ein Aus-

gleich nötig wäre, das würde zum Beispiel auch mich selber 

betreffen und ich kann und möchte dazu beitragen. In der Bi-

bel können wir diese Botschaft immer wieder lesen. Schon 

die Profeten fordern uns dazu auf. In einem Lied nach dem 

Text aus Jesaja 61 heisst es zum Beispiel: 

Er tröstet die zerbrochenen Herzen und traut uns Menschen 

zu, dass wir dem Schmerz der Welt begegnen mit seinem Mit-

gefühl. Bis an die Enden der Erde hat er uns gesandt. 

Aus seinem Herz voller Liebe dringt sein Ruf zu uns. 

Lied: Jesaja 61 

Peter: Dass die Religionen versuchen das Zusammenleben der 

Menschen zu verbessern, das finde ich gut. Aber es stört 

mich, wenn sie sich in die Politik einmischen. Bei der Konzern-

verantwortungsinitiative nehmen die Kirchen in der Schweiz 

klar Stellung. Sie sind aber keine Partei und sollen sich auf die 

Verkündigung des Evangeliums beschränken.    
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Eva: Da bin ich anderer Meinung. Ich finde, wir müssen als 

Kirche zu gewissen Themen Stellung beziehen. Ich möchte 

hier die Aussage von Simone Curau-Aeppli der Präsidentin 

des kath. Frauenbundes zitieren. Sie hat Folgendes gesagt: 

„Die christliche Botschaft nimmt klar Position für die Unter-

drückten ein und ist eine Heilsgeschichte für Menschen am 

Rande der Gesellschaft. Wenn wir diese Botschaft ernst neh-

men, setzen wir uns für die Würde aller Menschen und für die 

Bewahrung der Schöpfung ein. 

Genau das fordert die Konzernverantwortungsinitiative und 

selbstverständlich unterstützen wir das als Kirche. Es geht da-

rum, dass die Wirtschaft den Menschen dient.“ 

Peter: Wenn wir in anderen Ländern Geschäfte machen, sind 

wir doch nicht verantwortlich für die Schäden, die dort ent-

stehen. Die Staaten müssen selber griffige Gesetze machen.  

Eva: Dann müssten sie aber auch beim Preis und bei den 

Wirtschaftsregeln mitbestimmen dürfen. Sie werden ja ge-

zwungen, möglichst billig zu produzieren. Ich sage dir ein Bei-

spiel. Für unsere Handys brauchen wir viele verschiedene Me-

talle unter Anderem Kupfer.  
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Der Schweizer Konzern Glencore betreibt in Mufulira in 

Sambia eine Mine, die Kupfer abbaut. Dabei entstehen 

Schwefeldioxide, welche dort seit 20 Jahren die Luft vergif-

ten. Die Menschen leiden unter Atemproblemen und Asthma. 

In der Folge fällt saurer Regen auf ihre Felder. Die Initiative 

will, dass Schweizer Konzerne sorgfältig wirtschaften und das 

Menschenrecht auf saubere Luft achten. Heute ist Visions-

sonntag: Solidarität mit den Leidenden heisst doch, dass der 

Abbau von Mineralien nicht auf Kosten der Bevölkerung ge-

macht werden darf.  

Visionslied, Strofen 1 und 2 

Eva: Weisst du Peter, wir geben uns in der Schweiz Mühe – 

übrigens auch nicht immer mit dem gleichen Erfolg – unsere 

schöne Natur zu erhalten. Dürfen wir sie dann andernorts ka-

putt machen. Jacqueline Keune hat einen schönen Text zum 

Wald geschrieben: 
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„Verlässliche Eichen und biedere Tannen, traurige Fichten 

und keusche Birken, Lärchen und Linden, die miteinander ins 

Gespräch vertieft sind und uns die Luft durchsieben. Im zwie-

lichtigen Unterholz keimen Sprossen, in den Stämmen saugen 

Säfte. Wurzeln schlingen verliebt ihre Arme und Beine umei-

nander, Haselsträucher füttern Raupen, Farne erzählen Urge-

schichten, Mooskissen vermieten an Insekten unter – so laut 

ist es nirgendwo still. Der Wald, ein einziges grosses, grünes 

Geheimnis, das viele von uns beglückt, beatmet und birgt.“ 

Auch die Menschen in Brasilien, Indonesien und Nigeria lie-

ben ihre Wälder und leben davon. Trotzdem wird von Konzer-

nen jedes Jahr ein Stück Regenwald so gross wie Griechen-

land abgeholzt.  

Peter: Und die Mächtigen in Brasilien, Indonesien und Nigeria 

verkaufen die Regenwälder ihrer Länder und profitieren da-

von. Das ist doch nicht unser Problem! 

Eva: Doch – weil wir das schöne Holz aus den Tropen kaufen 

oder weil wir Palmöl für alles Mögliche verwenden, für des-

sen Anbau der Regenwald gerodet wird. Das ist es ja gerade. 

Wir dürfen nicht nur jammern, sondern müssen etwas tun. 
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Beispielsweise sagen, dass wir solches Holz nicht wollen und 

es auch nicht mehr kaufen. Wir haben es selber in der Hand.  

Visionslied, 3. Und 4. Strofe 

Peter: Ich finde trotzdem, deine Rede sei zu politisch. Du 

sollst doch über einen Bibeltext predigen.  

Eva: Gut ich lese dir einen Bibeltext vor. Zwei Jünger von Je-

sus wollten von ihm wissen, wer später rechts und links von 

ihm im Reich Gottes sitzen werde. Jesus sagt Folgendes: “Ihr 

wisst, die als Herrscher gelten, halten ihre Völker nieder, und 

ihre Mächtigen tun ihnen Gewalt an. Aber so ist es unter euch 

nicht; sondern wer groß sein will unter euch, der soll euer 

Diener sein; und wer unter euch der Erste sein will, der soll al-

ler Knecht sein“. Jesus hält immer zu den Schwächeren und 

predigt Solidarität und Verantwortung. Und er hat sich für 

menschenwürdige Regeln eingesetzt. Ich mache doch nichts 

anderes. 

Peter: Wenn wir diese Minen nicht betreiben, dann tun es 

einfach Andere. Das ist eben Geschäft.  
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Eva: Dann würdest du auch sagen, wenn wir keine Waffen 

in Länder liefern, in denen ein Bürgerkrieg herrscht, dann tun 

es einfach andere. Dazu möchte ich ebenfalls Stellung neh-

men, wir werden nämlich auch über die Initiative gegen Waf-

fenexporte in Bürgerkriegsländer abstimmen. Wir dürfen 

doch nicht durch die Zerstörung von Menschen Geld verdie-

nen. Weisst du, ich bin nicht gegen die Wirtschaft. Nur kön-

nen wir sie doch fair betreiben. Es gibt in allen Religionen die 

goldene Regel. Was wir selber nicht erleben möchten, das 

sollten wir anderen nicht zumuten. Der Kern unseres Chris-

tentums ist doch der Glaube, dass es eine Zukunft für alle 

Menschen gibt.  

Lied: Anker in der Zeit 

Peter: Ein schönes Lied, aber ist das nicht ein naiver Glaube. 

Gott wird es richten.  

Eva: Was willst du eigentlich, Peter? Einerseits sollen wir uns 

als Kirche lieber nicht zu stark einsetzen für eine gerechte 

Welt und ja nicht in die Politik einmischen, andrerseits wirfst 

du uns vor, dass wir naiv sind und uns nur auf Gott verlassen. 
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Weisst du, das was Jesus uns vorgelebt hat, sein Einsatz für 

die Menschenwürde, das ist mir Vorbild, ich sage es immer 

wieder. Und der Glaube daran, dass Gott dann unter den 

Menschen wohnen wird, wenn die Welt gerecht sein wird, er-

mutigt mich, daran zu arbeiten. Es gibt unzählige Beispiele 

von Menschen, die sich wegen ihres Glaubens einsetzen. Es 

gibt auch Fundamentalismus – auch da müssen wir hinstehen 

– das darf nicht sein. Wo Unrecht geschieht, da müssen wir 

unsere Stimme erheben, so wie es Jesus getan hat.   Amen 

Zwischenspiel Orgel 

Fürbitten mit Ubi caritas  

Wir bitten für alle, 

die Todesurteile fällen über Regenwälder, über Tiere, über 

Völker und die Erde ausweiden. Erschüttere ihre Herzen und 

lasse auch in uns dein Schöpfungslied neu erklingen. 

Lied : Ubi caritas et amor, deus ibi est 

(Wo Beistand und Liebe ist, da ist auch Gott) 
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Wir bitten für alle, die Kriege führen, die Angst verbreiten, 

die Befehle zum Angriff geben und Menschen an Leib und 

Seele brechen. Ziehe sie zur Rechenschaft und lasse auch uns 

einander hüten.         Ubi caritas … 

Wir bitten für alle, die Konzerne führen, die an den Schalthe-

beln der Macht sitzen und Weichen stellen. Weite ihren Blick 

und lasse auch uns verantwortungsbewusst leben. 

Wir bitten für alle, die Ungerechtigkeit ertragen, deren Reich-

tümer geplündert und denen Armut hinterlassen wird. 

Verteidige ihr Recht und lasse auch uns gegen das Elend auf-

stehen.             Ubi caritas … 

Wir bitten für alle, die vor Gewalt und wirtschaftlicher Not 

fliehen, die nicht mehr wissen, wohin sie gehören und nir-

gendwo willkommen sind. Berge sie in deiner Liebe und lasse 

auch uns die Arme, die Herzen und Türen auftun. 

Ubi caritas … 

Wir brauchen dich, Gott, 

verlass uns nicht.    Amen. 
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Mitteilungen 

Kollekte: Der Coronakrise mit Gemeinschaftssinn entgegen-

treten: Die diesjährige Reformationskollekte will aus aktuel-

lem Anlass reformierte Kirchgemeinden, Kantonalkirchen und 

Werke in der Schweiz unterstützt werden, die wegen Covid-

19-Massnahmen massive finanzielle Einbussen erlitten oder 

grosse zusätzliche Ausgaben hatten. 

Spendenkonto: Reformierte Kirchen Bern-Jura-Solothurn, Ge-

samtkirchliche Kollekten, PC: 31-702745-4, IBAN: CH39 0900 

0000 3170 2745 4, Vermerk «Reformationskollekte». 

 

Die Musik zu diesem Gottesdienst machen Martin Heim an 

der Orgel und Annette Balmer mit Gesang und am Klavier. Ich 

danke den beiden Musizierenden ganz herzlich. Sie können 

den ganzen Gottesdienst mit Musik auf dem Handy oder 

Computer unter „Kirchgemeinde Unterseen“ hören oder in 

der Kirche ab Sonntag eine CD abholen oder bei mir bestel-

len. (Eva Steiner, 033 822 20 07). 
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Unser Vater 

Mir bäte jitz gmeinsam ds Unser Vater, wo sit 2000 Jahr über-

all uf der Wält bätet wird. Anschliessend ghöret dir ds Lied: 

Jeder Schritt auf dieser Erde soll ein Schritt zum Frieden sein.  

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 in der Versuchung; 

und erlöse uns von dem Bösen. 

Denn Dein ist das Reich und die Kraft  

und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen 

Lied Nr. 842, Str. 1 – 3 Jeder Schritt auf dieser Erde  
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Segen der Hoffnung (aus Afrika) 

Gott segne dich. 

Er erfülle deine Füße mit Tanz 

und deine Arme mit Kraft. 

Sie erfülle dein Herz mit Zärtlichkeit 

und deine Augen mit Lachen. 

Er erfülle deine Ohren mit Musik 

und deine Nase mit Wohlgerüchen. 

Sie erfülle deinen Mund mit Jubel 

und dein Herz mit Freude. 

Er schenke dir immer neu 

die Gnade der Wüste: 

Stille, frische Wasser 

und neue Hoffnung. 

Sie gebe uns allen immer neu die Kraft, 

der Hoffnung ein Gesicht zu geben. 

Es segne dich die Ewige.    Amen     

Ausgangsspiel Orgel 
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