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Worte aus dem Taizé-Gottesdienst am 23. August 2020 
zum Thema "Vertrauen"  

von Pfarrerin Milva Weikert, Hirstigstrasse 22, 8451 Kleinandelfingen,  
Telefon: 052 317 22 12 / Mail: milva.weikert@ref-andelfingen.ch 

Begrüssung  
 
Gott vertrauen heisst: sich verlassen auf das, was man hofft, und fest mit dem 
rechnen, was man nicht sehen kann. 
 
Liebi Mitfiirendi! 
Mit dene Wort us em bibl. Hebräerbrief im 11. Kapitel begrüessed mir Sie und eu 
ganz herzlich zum hütige Taizé-Gottesdienst, wo mir fiired im Name vo Gott, em 
Schöpfer, Jesus Christus und de Heilige Geistkraft. Amen.  
Mir, das sind de Valeri Tolstov am Klavier und d Beatrice Hofmann und ich, wo d 
Wortteil gstaltet. 
Vertrauen isch euses Thema – öppis also, wo eus immer wieder schwerfallt; das, 
will euses Vertraue i de Vergangeheit wohl scho enttüscht worde isch und will 
Vertraue in Gegewart und Zuekunft immer mit ere Unsicherheit verbunde isch. Mer 
chan nie ganz sicher wüsse, ob sich's lohnt, will mer bim Vertraue immer au hofft 
und nid alles chan gseh oder vorusgseh, wie's i eusem Bibelwort heisst. Nid 
zuefällig isch i dem Wort s Wort "traue" drin, mer wagt öppis debii. Grad i unsichere 
Ziite wie dem Jahr mit dere ganze Corona-Gschicht fallt Vertraue vilicht namal 
schwerer. Grad drum söll's aber Thema sii. Mir wänd mitenand fröge, wie mer 
Vertraue chan es Stuck wiit üebe oder zumindste pflege. D Bible hilft eus dadebii 
enorm; mer chan säge, die ganz Bible isch voll vo dem Thema, wohl, will's für d 
Mensche glichzitig so wichtig und so schwierig isch, aber au, will Glaube weniger 
es Fürwahrhalte vo Sätz oder Behauptige oder Gebot isch, sondern i erster Linie 
es Vertraue, e Vertrauensbeziehig zu Gott, wie de Jesus sie au gläbt und vorgläbt 
hett. 
 
Gebet   
 
Gott, 
Du weisch, wie schwer eus s Vertraue mängisch fallt. 
Du weisch, wo eus Vertrauensbrüch z schaffe mached, die, wo mir begange hend, 
und die, wo anderi a eus begange hend, und di bsunders schlimme, wo s Läbe 
lang weh tüend. 
Du kennsch eusi Zwiifel, ob sich Vertraue lohnt, i anderi Mensche, i eus selber, i 
Wüsseschaft und Institutione, i d Chile, au i dich. Mängisch würksch du so wiit weg 
und alles, wo schwer isch i eusem Läbe und uf dere Welt schiint geg dich z 
spreche. 
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Du weisch um das alles, drum hesch du de Jesus zu eus gschickt, mitte i eusi 
Welt. Damit er eus zeiget, wie sehr du eus liebsch, dass du zu eus hebisch i de 
schönste und schwerste Stunde und eus Muet machsch, eusen Weg z gah und 
eusi Talent z entdecke und z entfalte. Dass eusen Weg nid eifach gradus gaht, du 
eus aber nie ufgisch, vergisch und neus Läbe schänksch. Dass mir dir ebe chönd 
vertraue. Hilf eus debii!  
Amen. 
 
1. Lesung Neues Testament: Markus 9,14-27 
 
Als 1. vo 3 Läsige hüt ghöred mir Wort us em Markus-Evangelium; es isch d 
Erzählig rund um d Jahreslosig vo dem Jahr mit de so kurze, prägnante und für 
euses Vertrauenserläbe wohl so typische Wort: "Ich glaube, hilf meinem 
Unglauben", wobii Glaube da au im Sinn vo Vertraue staht. 

Und als sie zu den andern Jüngern zurückkamen, sahen sie viel Volk um sie herum 
versammelt und Schriftgelehrte, die mit ihnen diskutierten. Und sogleich kam alles 
Volk, als es ihn sah, in grosser Erregung herbeigelaufen und begrüsste ihn. Und er 
fragte sie: Was verhandelt ihr da? Da antwortete ihm einer aus der Menge: Meister, 
ich habe meinen Sohn zu dir gebracht, er hat einen stummen Geist. Und wenn er 
ihn packt, reisst er ihn zu Boden, und er schäumt, knirscht mit den Zähnen und 
wird starr. Und ich habe deinen Jüngern gesagt, sie sollten ihn austreiben, aber sie 
vermochten es nicht. Er aber antwortet ihnen: Du ungläubiges Geschlecht! Wie 
lange muss ich noch bei euch sein? Wie lange muss ich euch noch ertragen? 
Bringt ihn zu mir! Und sie brachten ihn zu ihm. Und als der Geist ihn sah, zerrte er 
ihn sogleich hin und her, und er fiel zu Boden, wälzte sich und schäumte. Da fragte 
er seinen Vater: Wie lange hat er das schon? Der sagte: Von Kind auf. Und oft hat 
er ihn ins Feuer geworfen und ins Wasser, um ihn zu vernichten. Jedoch - wenn du 
etwas vermagst, so hilf uns und hab Mitleid mit uns. Jesus aber sagte zu ihm: Was 
soll das heissen: Wenn du etwas vermagst? Alles ist möglich dem, der glaubt. 
Sogleich schrie der Vater des Kindes: Ich glaube! Hilf meinem Unglauben! Als 
Jesus nun sah, dass das Volk zusammenlief, schrie er den unreinen Geist an und 
sagte zu ihm: Stummer und tauber Geist! Ich befehle dir, fahr aus und fahr nie 
wieder in ihn hinein! Der schrie und zerrte ihn heftig hin und her und fuhr aus. Da 
lag er da wie tot, so dass alle sagten: Er ist gestorben. Jesus aber ergriff seine 
Hand und richtete ihn auf. Und er stand auf.  

2. Lesung "KZ-Suppe" und Kurzansprache 
 
Nach dere biblische Wundergschicht ghöred mir vo some - wahre - Wunder us 
jüngerer Ziit: 
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Mir hend jetzt e biblischi und e moderni Erzählig ghört, wo im Vertraue uf Gott es 
Wunder gscheh isch. Mer stuunet ab dene Wunder und glichziitig werfed sie au 
Frage uuf; so die, warum das eini Chind gheilt worde isch dur de Jesus und die 
paar Manne i eim vo dene grässliche Lager ufgrund vo de Nahrig vo ihrem Glaube 
hend chöne besser zrechtcho und überläbe, während Millione anderi gstorbe sind, 
wo vili devo sicher au uf Gott ghofft hend. Es isch e schwierigi Frag und zeigt eus 
au e Grenze uf vo eusem Erkenne und vo Gottes Verfüegbarkeit. Wunder sind 
möglich, aber nid dur eus berechebar oder erzwingbar. Grad au drum liit ja de 
Unglaube so nöch bim Glaube wie i de Jahreslosig. 
Was mir aber chönd, isch, ufgrund vom so iidrückliche Läbe und Sterbe vo Jesus 
druf z vertraue, dass mir i allem ghalte sind, au wenn d Wunder nid so chömed, wie 
mir sie immer gern hetted. 
Und mir chönd das Vertraue nähre, quasi e Haltig vom Vertraue iiüebe; das isch 
gar nid so anders als wenn mir es Musiginstrument lerned oder e Sportart 
trainiered. Das chan di täglich Stilli oder regelmässigi Bibel- oder anderi Lektüre sii, 
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de glegentlich Gottesdienst-Bsuech oder s Vergegewärtige vo prägende guete 
Erfahrige. Ganz e wichtigi Form isch au s regelmässige Gebet, wo mir eusi Aaliege 
vor Gott bringed und uf ihn losed. I minere Chindheit isch das immer s gliich 
Abiggebet gsi - ich ha da nid immer vil debii denkt, aber ich ha besser chöne 
schlafe und ha gwüsst, ich bin nid allei – und es hett mir dur d Wiederholig es 
Urvertraue für's Läbe geh, wo ich bis hüt devo zehre und wo ich nid bis is letzt 
Detail chan erkläre, wo aber da isch und wo ich nid so schnell verlerne. 
 
3. Lesung "Rechne mit Gott"  
 
Euses Vertraue z stärke, helfed wesentlich au Erfahrigsbricht vo andere Mensche, 
wo mit eus zäme mit Gott unterwegs sind: 
 

 
        Von David Kader, aus: "Wenn du für Sonne betest, lass den Schirm zu Hause" 
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Segen   
 
Gott segne dich und behüte dich. 
Er schaffe dir Rat und Schutz in allen Ängsten. 
Er gebe dir den Mut, aufzubrechen und die Kraft, 
neue Wege zu gehen. 
Er schenke dir Gewissheit, heimzukommen. 
Gott lasse sein Angesicht leuchten über Dir 
und sei dir gnädig.  
Gott sei Licht auf deinem Wege. 
Er sei bei Dir, wenn du Umwege und Irrwege gehst. 
Er nehme dich bei der Hand 
und gebe dir viele Zeichen seiner Nähe. 
Gott erhebe sein Angesicht auf dich  
und gebe dir seinen Frieden. 
Ganzsein von Seele und Leib. 
Das Bewusstsein der Geborgenheit. 
Ein Vertrauen, das immer grösser wird 
und sich nicht beirren lässt. 
So segne dich Gott Vater, Sohn und Heilige Geistkraft. 
Amen. 
 
Eine vertrauensvolle und gesegnete neue Woche wünsche ich Ihnen und euch! 
 


