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Von der Tontafel zur App – die Bibel! 
 

Gesang und Klavier: Annette Balmer 

Wort und Technik: Christine Sieber 

Bilder: 5. Klassen KUW 
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Tontafeln gestaltet von den Schülerinnen und Schülern. So ähnlich wurden die ersten Texte der 

Bibel aufgeschrieben. 

 

Eingangsspiel 

Eingangswort/Begrüssung 

Mir fiire dä Gottesdienst im Name vo dere 
gheimnisvolle Chraft, wo mir ihre Gott säge. 
Die Chraft, wo vo sich seit: «I bi, wär i bi» 
Die Chraft, wo üs füehrt o ir uswäglosiste Situation. 
Amen 
 

Härzlech willkomme zum Gottesdienst, es fröit mi, sit dir 
derbii mit luege oder läse, so si mer verbunde, o we mer üs 
nid ir Chilche versammlet hei. 
A däm Gottesdienst würke d Schüelerinne und Schüler vor 
5. Klass im chirchleche Unterricht mit, und d Annette 
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Balmer mit der Musig. Mi Name isch Christine Sieber. 
I lade nech i zum Gebät 
 

Gebet 

Gott, Ewigi, Chraft, wo üs füehrt 
I danke Dir für di guldige Farbe vom Herbst 
für e Wind, wo dür ds Loub raschlet 
für ds Liecht, wo mängisch dür e Näbel bricht 
für di viilfältige Gschichte us der Bible 
Bis bi üs hüt am Morge 
lah üs für nes Zitili ganz bi Dir si 
und alles, wo üs belaschtet, ablege. 
Schänk üs 
Läbensfröid 
und Muet! 
Amen 

 

Lied: B-I-B-E-L 
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Bibelgeschichten mit Playmobil 

 
 
Adam 
und Eva 
am 
Anfang 
der Welt. 
 
 
 
Josef wird 
nach 
Ägypten 
verkauft 
 
 
 

 
Moses wird im Körbchen 
ausgesetzt 
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Auszug aus 
Ägypten 
 
 
 
 
 
 

 
 
Samson 
besiegt 
den 
Löwen 
 
 
 
 

 
 
 

Daniel 
in der 
Löwen-
grube 
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Der Engel verkündet 
Maria, dass sie 
schwanger wird 
 
 
 

 
 
Geburt Jesu 
 
 
 
 
 

  

Die drei Könige 

Die Hirten auf dem Feld 



Von der Tontafel zur App – die Bibel! | 8. November 2020 

 

7 

 
Der barmherzige 
Samariter 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Kreuzigung 
 
 
 
 

Auferstehung 
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Mir singe Hinne ma tov u ma naiim, es hebräisches Lied. 
Hebräisch isch d Sprach vom Alte oder Erste Testamänt 
vor Bible. Übersetzt heisst das: Lueg, wie schön isch es, 
wenn Mönsche fründschaftlech zäme si. Es Wort us em 
Psalm 133. 
 
Lied: Hinne ma tov 

 

 

 

 

 

 

 

Predigt 

Mir hei di viilfältige Bibelgschichte ghört und gseh, so wie 
si vo de 5. Klässlerinne und 5. Klässler si dargstellt worde. 
Mir heis im Unterricht gseh bir Entstehig vor Bible, vo dere 
Bibliothek mit 66 Büecher vo über 40 verschiedene Outore: 
d Bible isch ganz viilne Lüt wichtig, so wichtig, dass si ganz 
viil Arbeit dermit uf sech gno hei. We me scho nume ad 
Mönche im Mittelalter dänkt, wo d Bible wunderschön vo 
Hand abgschriebe hei, mit wunderschöne Verzierige! Je 
nach Usfüehrig hei si 1-5 Jahr derfür bruucht, und kostet 
het so ne Bible so viil wie es Hus oder sogar wie e ganzi 
Burg! 
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Sit 3000 Jahr wärde d Gschichte vor Bible witerverzellt, und 
das alles eifach, wülls immer wieder Mönsche git, wo die 
Gschichte so wichtig finde, dass si se äbe verzelle, 
ufschriebe, drucke, es App derfür entwickle. 
Es geit, wies der Andrew Bond i sim Lied seit, drum, wie 
Mönsche Gott erläbe, wie si ne sueche, wie si chlage, 
verzwiifle, fröhlech si. 
Mir hei üs im Unterricht o dermit beschäftiget, öb d Bible 
wahr isch. Teil Sache, wo drinne stöh, chame überprüefe: so 
gits zum Bispiil Usgrabige vo ganz viilne Stedt oder Dörfer, 
wo ir Bible vorchöme. Die hets also tatsächlech gä. Es git o 
Brichte vo andere Outore, wo mit dene vor Bible 
überiistimme. Es git aber o ganz viil, wo me hüt nümm cha 
überprüefe. De probiert me usezfinde, öbs e 
wüsseschaftlechi Erklärig derfür git, zum Bispiil, wo ds Volk 
Israel ufem Uszug vo Ägypte dür ds Rote Meer gloffe isch: 
Isches müglech, dass es so e starche Wind git, wo ds Meer 
für die Zit het zrüggtriebe wo ds Volk Israel derdürgloffe 
isch, für de när d Verfolger, d Ägypter z begrabe? 
Wüsseschaftler tüftle a sernige Frage ume. 
Für mi isch aber no ganz e anderi Wahrheit wichtig, vo dere 
handlet mini Predigt: Es git e Wahrheit, wo öppis über d 
Mönsche usseit, wo das erläbt hei. Grad jitz ir Zit vor 
Corona-Pandemie cha d Gschicht vom Uszug us Ägypte üs 
e Wahrheit ufzeige, wie mir mit schwierige Situatione chöi 
umga. 
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Da isch e Gruppe vo Lüt, wo us der Underdrückig usbräche, 
us der Sklaverei ds Ägypte. Si bräche uf i öppis ganz Nöis, 
Unbekannts. Jede Tag müesse si witer, si hei nüt me, wo si 
sech druf chöi verlah, si wüsse nid, finde si gnueg z Ässe, 
finde si Wasser, e sichere Schlafplatz? We d Unsicherheit z 
gross wird, föh si a, di alti Zit z idealisiere. Si säge: «wäre 
mer doch ds Ägypte bliebe, dert hei mer jede Tag gnueg z 
ässe und z trinke gha, und es Dach überem Chopf!» 
Chunnt öich das nid e chli bekannt vor? We mir öppis nöis 
wage, und när gits Schwierigkeite, plange mer de nid nach 
em alte zrügg, wo zwar o nid guet isch gsi, aber mir heis 
wenigstens kennt? Plange mir nid o jitz mängisch zrügg, i 
die Zit vor Corona, wo no alles eifach isch gsi? Wette mir 
nid o, dass alles wieder so wär wie früecher? Aber isch es de 
besser gsi? I wott die schwierigi Zit, wo mir jitz hei, nid 
schönrede! Aber überleget mal ganz ehrlech: hei mer üs de 
vor Corona zum Bispiil besser Zit gno fürenand? 
Gö mer witer mit dere Gruppe vo Israelite und Israelitinne, 
der Moses füehrt se dür d Wüesti. Da chunnt es Meer, es 
unüberwindbars Hindernis, und vo hinde chöme d 
Verfolger, d Ägypter immer necher! E uswäglosi Situation. 
Das kenne mir alli o us üsem Läbe: es git Situtaione, wos 
usgseht, wie wenns ke Uswäg git. Jede Wäg, wo mir üs 
überlege, gseht schlächt us oder unüberwindbar. Es cha 
nume ire Katastrophe ände! 
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Was macht der Moses i däre Situation? Das isch luschtig, 
das steit ir Bible gar nid so gnau! Aber zwüsche de Zile liest 
me, dass es em Moses ganz gschmuech worde isch i dere 
Situation. Er seit zwar zum Volk: «häbet ke Angscht, Gott 
kämpft für öich!» - aber innerlech isch er gar nid so sicher, 
öb das funktioniert. Wüll ds nächste, wo mer läse isch dass 
Gott zum Moses seit: «Was schreisch zu mir um Hilf? Es 
chunnt scho guet!» Der Moses het also innerlech zu Gott 
gschroue, är isch verzwiiflet gsi und het sälber o weder i no 
us gwüsst. Aber, ds wichtigste: är het witer mit Gott gredt. 
Är isch nid id Falle tappet, alles sälber welle z mache. 
I gloube, das isch der grösst Fähler, wo mir persönlech 
immer wieder passiert: weni es grosses Problem ha, wott is 
sälber löse und lose nümm uf Gott, nime mer nümm d Zit 
und Rueh, für alli mini Sorge vor Gott uszbreite. 
Wie o immer, ds Volk Israel isch grettet worde us dere 
uswäglose Situation, und zwar, wüll si uf Gott vertrout hei 
o denn, wos nid derna usgseh het, als chämt no irgendöppis 
guet i dere Gschicht. Si hei nid umkehrt, sondern si witer dä 
nöi, unbekannt Wäg gange. 
O mir müesse e unbekannte Wäg ga. So viiles, wo mir nid 
wüsse: wie geits witer mit der Schuel, hani nächst Monet no 
e Arbeitsplatz, wenn gsehni d Grosseltere wieder, chöi mir 
Wiehnachte fiire? So viil Ungwüsses chunnt uf üs zue! 
Gott haltets us, we mir ihm das id Ohre schreie, we mir alli 
üsi Sorge usbreite vor ihm, vor ihre. Sie git üs Hoffnig, dass 
es mal wieder besser wird. Nid so wie vorhär, mir sölle nid 
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zrügg i alt Trott. Aber anders. 
Wo ds Volk Israel glücklech dür ds Meer zoge isch, und ds 
Meer d Verfolger under sich begrabe het, da isch e grossi 
Erliechterig dür alli gange. D Mirjam, d Schwöster vom 
Moses, het afa singe und tanze. Wie das chönnt tönt ha, das 
singt üs jitz d Annette Balmer. 
I wünsche üs allne, dass mir us dere Krise, wo mir drinne si, 
heil usechöme, und zwar vorwärts, nid zrügg zum Alte. Und 
dass mir denn de o wieder voll Fröid chöi singe und tanze 
und enand umarme! Amen 
 

Zwischenspiel: RG 866 Im Lande der Knechtschaft 

 

Fürbitte mit Lied: Agios o Theos 

Gott, Ewigi, Chraft, wo üs begleitet 
mir gloube dra, dass ds Gebät nid nume lääri Wort si, 
sondern öppis chöi verändere: es veränderet üs, es 
veränderet d Stimmig um üs ume und dadermit 
veränderets di ganzi Wält. I dämm Sinn bätte mir 
für die Mönsche, wo vo de Terroraagriffe ds 
Frankriich und ds Österrich betroffe si. Hilf, dass trotz 
allem nid der Hass ds letschte Wort het, sondern d 
Liebi. 

Agios 
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Mir bätte für die Mächtige vor Wält, grad si d Wahle i 
de USA verbii. Leit Du ihri Entscheidige und hilf, dass 
si nid nume a ihri Macht dänke, sondern vor allem ad 
Mönsche i ihrem Land, dass es ihne guet geit. 

Agios 

Mir bätte für d Mönsche und d Tier, wo dür d 
Umwältverschmutzig bedroht si. Hilf üs allne, Sorg z 
ha zur Natur, zum Wohl vo üs allne. 

Agios 

 Mir bätte für alles das, wo üs düre Chopf geit und wo 
üs beunruhiget. O mir si ufeme Wäg dür d Wüesti, o 
mir wüsse nid, wo mer härechöme. Schänk üs d Ruhe, 
Lösige z finde und uf Dini Chraft z vertroue. Schänk 
üs Hoffnig, jede Tag nöi! 

Agios 

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 
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Kollekte/Mitteilungen 

Kollekte cha me o online spände, hüt isch si für ds CVJM 
Zentrum Hasliberg bestimmt. I däm Hus het scho mängs 
spannends Lager stattgfunde, es het ideali Bedingige für 
Familie mit viilne Müglechkeite für Erläbnis dinne und 
dusse. Für dass si d Priise günstig chöi halte, si si uf Spände 
aagwise. Die Kollekte isch üs allne härzlech empfohle, Gott 
sägni die, wo gä und das, wo gä wird. 
Spendenkonto: CVJM Zentrum Hasliberg, CH-8708 
Männedorf, Postkonto 80-29013-1 
IBAN: CH15 0900 0000 8002 9013 1 
Ganz viil Veraastaltige hei mer müesse absäge, anderi finde 
i anderer Form statt, bitte lueget für di gnaue Aagabe im 
Aazeiger oder uf üsere Website: www.kirche-unterseen.ch 
Ganz bsunders möchti uf e Gottesdienst vom 15. 
November mit em Heinz Käser hiwise, online oder d 
Predigt wird öich heigschickt. 
Ir Chilche isch am 15. November de am 11.00 Uhr d 
Chirchgmeindsversammlig, wo über ds Budget und über d 
Chilchesanierig abgstimmt wird. Die Versammlig findet ir 
Chilche statt, es dörfe meh als 15 Lüt cho. Stimmberächtigti 
vor Chirchgmeind Unterseen si härzlech willkomme! 
Jitz dankeni de Schüelerinne und Schüeler vor 5. Klass ganz 
härzlech für iri kreative Biiträg zu däm Gottesdienst! Er 
Annette Balmer dankeni für die musikalischi Gstaltig. 
I wünsche öich allne e guete Sunntig! I bitte um e Säge. 
  



Von der Tontafel zur App – die Bibel! | 8. November 2020 

 

15 

Segen 

Der Säge vo dere Chraft, wo scho der Abraham und 
der Moses begleitet het, d Hanna und d Mirjam 
dä Säge begleiti o üs uf üsem Wäg im unbekannte Land 
Si schänki üs Muet für witerzga 
und Hoffnig uf es Läbe ir Hand vo Gott. 
So bhüet üs alli zäme di Ewigi. Amen 
 

Ausgangsspiel 


