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Worte zum Sonntag, 14. Februar 2021:  
Segnungs-Gottesdienst zum Thema "Ich bin da" 
 
von Pfarrerin Milva Weikert, Hirstigstrasse 22, 8451 Kleinandelfingen,  
Telefon: 052 317 22 12 / Mail: milva.weikert@ref-andelfingen.ch 

Begrüssung 

 
Mir sind zäme im Name vo Gott, 
em Schöpfer, wo euses Läbe ufblühe laht und i sine Händ treit, 
vo Jesus Christus, wo eus Gottes Liebi zeigt und eus erlöst, 
und vo de Heilige Geistkraft, wo eus stärkt und befreit.  
Amen. 
 
Ich bin gekommen, damit sie das Leben in Fülle haben! 
Mit dene Wort vo Jesus us em Johannesevangelium begrüess ich Sie ganz herzlich zum 
hütige Segnigs-Gottesdienst dihei zum Thema "Ich bin da". Eifach dörfe da z sii, s Wunder au 
vo dem Da-Sii neu z gseh und eus stärke z lah vo Gott, wo sich selber de Name gitt "Ich bin 
der, der für euch da ist", das wänd mir hüt mitenand. Wer möcht, chan zu dene Wort zum 
Sunntig speziell en persönliche Säge empfange – da als Text oder über's separati Video; als 
guete, tröstende und Heil schaffende Zuespruch vo Gott eifach für's eigeni Da-Sii, für es 
speziells Aaliege i dere grad astrengende Ziit oder am hütige Valentinstag au für d Beziehig 
oder es bsunders Jubiläum. 
 
1. Lesung: "Du bist einfach nur da"  
 
Du weisst gar nicht, was du anrichtest. 
Was du anrichtest bei anderen. 
Was du anrichtest mit deiner Anwesenheit. 
Du weisst gar nicht, was du anrichtest einfach nur dadurch, dass es dich gibt. 
Oft meinst du, die anderen nähmen dich nicht wahr. 
Manchmal glaubst du, den anderen wäre es egal, ob es dich gäbe oder nicht. 
Manchmal bist du traurig, denkst, dass du nur Schlechtes anrichtest 
und dass es ohne dich vielleicht einfacher wäre – für die anderen. 
Manchmal wirst du trotzig, sagst dir, die anderen müssten eben hinnehmen, 
dass es dich gibt, sollen sie doch sehen, wie sie mit deiner Anwesenheit klarkommen. 
 
Was dir aber oft nicht auffällt, ist, was du Gutes anrichtest, 
was du bewirkst, nicht durch dein Machen und Tun,  
sondern was du bewirkst, indem du einfach nur da bist. 
Was du bei anderen bewirkst einfach nur dadurch, 
weil sie wissen, dass es dich gibt. 
Du weisst gar nicht, was du Gutes anrichtest – allein mit deinem Da-Sein. 
Viele Menschen freuen sich, wenn sie dich sehen, dir fällt es oft nur nicht auf. 
Viele Menschen lächeln dich an, dir fällt es oft nur nicht auf. 
 
Du bewirkst bei anderen Freude, nur durch dein Da-Sein. 
Du brauchst nichts zu tun, bist einfach nur da. 
 
Du gibst anderen Geborgenheit, nur durch dein Da-Sein. 
Du brauchst nichts zu tun, bist einfach nur da. 
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Manchmal gibst du anderen Trost, wenn sie traurig sind, nur durch dein Da-Sein. 
Du brauchst nichts zu tun, bist einfach nur da. 
 
Du bewirkst bei anderen Liebe, nur durch dein Da-Sein. 
Du brauchst nichts zu tun, bist einfach nur da. 
 
Text von Peter Michael Diekmann, im Buch: "Ich bin berührt". 

 
2. Lesung: Exodus 3,13-17 (Hoffnung für alle) 
 
Mose sagte zu Gott: "Wenn ich zu den Israeliten komme und ihnen sage, dass der Gott ihrer 
Vorfahren mich zu ihnen gesandt hat, werden sie mich nach seinem Namen fragen. Was sage 
ich dann?" 
Gott antwortete: "Ich bin euer Gott, der für euch da ist. Darum sag den Israeliten: <Ich bin für 
euch da> hat mich zu euch gesandt. Ja, der Herr hat mich geschickt, der Gott eurer Vorfahren, 
der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. – Denn das ist mein Name für alle Zeiten. Alle 
kommenden Generationen sollen mich mit diesem Namen anreden, wenn sie zu mir beten. 
Geh nun nach Ägypten, versammle die Oberhäupter der Sippen Israels, und sag ihnen: Der 
Herr ist mir erschienen, der Gott eurer Vorfahren, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs.  
Er lässt euch ausrichten: Ich habe euch nicht vergessen und habe gesehen, was man euch in 
Ägypten antut. Darum verspreche ich, dass ich eurem Elend ein Ende mache: Ich werde euch 
aus Ägypten herausführen in ein Land, in dem Milch und Honig fliessen." 
 
3. Lesung: Römerbrief 15,2-7 (Hoffnung für alle) 
 
Jeder von uns soll sich so verhalten, dass sein persönliches Vorbild den Nächsten zum Guten 
ermutigt und ihm zum Glauben stärkt. 
Auch Christus lebte nicht für sich selbst. Von ihm heisst es: "Die Anfeindungen, die gegen Gott 
gerichtet waren, haben mich getroffen." Und aus dem, was in der Heiligen Schrift 
vorausgesagt wurde, sollen wir lernen. Ermutigt und getröstet durch Gottes Wort, können wir 
an der Hoffnung auf Gottes kommendes Reich festhalten.  
Gott aber, von dem alle Ermutigung und aller Trost kommen, schenke es euch, dass ihr in 
Frieden miteinander lebt, so wie es euch Jesus Christus gezeigt hat. Dann erst könnt ihr alle 
wie mit einer Stimme Gott, den Vater unseres Herrn Jesus Christus, loben und preisen. 
Nehmt euch gegenseitig an, so wie ihr seid, denn auch Christus hat euch ohne Vorbehalte 
angenommen. Auf diese Weise wird Gott geehrt. 
 
Predigt    
 
Liebi Mitfiirendi 
 
Ich weiss nid, was Sie, was ihr spontan dänkt hend bi de Wort vo de erste Lesig, wo's am 
Afang viermal heisst: Du weisst nicht, was du anrichtest...  
Vermuetlich aber hend nu wenigi da a öppis ganz und gar Positivs dänkt. Eher simmer wohl 
verschrocke und hend denkt: Ui, was chunt jetzt? Was wird jetzt ufdeckt, won ich mir vilicht nid 
bewusst gsi bin? Da ärgeret sich vilicht öpper über mich und ich begriifes nid emal. Ou nei... 
Sicher, s Wort "arichte" hett eher en negative Klang und so spieled die Wort natürlich es Stuck 
wiit demit, dass sie eus mit dere Begriffswahl zerst emal uf e falschi Fähre locked – ebe die, 
dass mir dänked: Was hani echt wieder falsch gmacht und's nid emal gmerkt? 
Dur das wänd sie eus nämlich zeige, wie mir hüfig automatisch a öppis Schlechts denked, 
wenn's um eus selber gaht.  
Wieso dänked mir eigentlich oft so? 
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Wieso fallts eus so schwer, eus eifach z freue und dankbar z sii, dass es eus gitt, und z gseh, 
wie schön das isch, dass mir eifach da sii dörfed, für eus und anderi? 
 
Da gitts sicher mehreri Gründ: Da isch sicher euses Dänke, wo mir eus dra gwöhnt sind: Da 
ghört's eifach dezue, öppis z leiste oder müese z leiste, um öppis z gelte. Und es mues nid nu 
öppis sii, sondern öppis Bsundrigs, de Rest gilt als gar nid erwähnenswert; dass mer en Bruef 
usüebt, s Huus in Ordnig halted, Eltere isch etc. gilt wie als selbstverständlich. Und so isch für 
eus wie klar, wenn öpper öppis seit, wird's wohl eher öppis Schlechts sii, s ander mues mer ja 
nid extra erwähne... Und ebe scho gar nid "d Leistig", dass ich eifach da bin. Dänn das isch ja 
wohl kei Kunst; mit eme Bild gsproche: Im Liegestuhl sitze und da sii cha ja wohl jedi und 
jede... 
Und dänn isch da sicher au das: Niemer als mir selber kennt all eusi Abgründ und 
Schwächene besser. 
Und schliesslich kenned mir's au durchus guet, wie das isch, wenn mer enand nid allzu gern 
hett, schlecht überenand dänkt; vermuetlich kennt jedi und jede vo eus e Person i de 
Verwandtschaft oder Nachbarschaft, wo eim fast scho nur dur das uf d Nerve gaht, dass mer 
sie überhaupt atrifft. 
Das sind Pünkt, wo mer nid eifach chan wegdenke, jede Mensch hett au negativi Siite, s 
zwüschemenschlich Zämeläbe isch nid nur liecht und um als Gsellschaft z funktioniere, gaht's 
wohl nid ganz ohni es Leistigsdenke, wo durchus au sini positive Siite hett. 
 
Doch trotz all dem, warum das oft so miserabli Selbstbild, di grossi Angst, nid richtig z sii?  
Ich fröge mich das scho ziemlich lang, ich bi dadrin nämli au nid grad guet. Wenn z.B. öppis 
glunge isch, nimm ich das wie selbstverständlich, doch wenn öppis denäbe gratet, chani mi 
sehr lang drüber ärgere oder defür schäme. 
 
Eusen hütige Gottesdienst mit allne Text wett eus Muet mache, vo de andere Siite her z luege. 
Di uf das "Du weisch gar nid, was du arichtisch..." folgende Wort gänd eus en wunderbare 
Leitfade defür: Lueged mir doch emal uf all das, wo eus oft nid emal uffallt: Nämlich, was mir 
alles a Guetem arichtet, wieviel Liebi, Geborgeheit, Trost mir gänd dur das, dass mir eifach da 
sind. Spieled mir das ruhig mit jedere Person, wo eus lieb isch, emal in Gedanke einzeln dure: 
Stelled mir eus debii vor, wie wichtig eus selber Partneri oder Partner, Eltere, Chind, Fründe, 
manchi Mensche da i eusere Gmeind und selbst di fremdi Person, wo eus vilicht eifach nu 
kurz grüesst hett uf de Strass, sind und zwar, ohni dass sie öppis müend tue, sondern will sie 
da sind, wie sie sind und oft grad au ihre Ecke und Kante eifach zu ihne ghöred. Und stelled 
mir eus dänn umgekehrt vor, wie wichtig mir für sie alli sind, eifach, will's eus gitt. Da chunt 
doch eigentlich jedi Mengi zäme, wo, so bin ich sicher, vil meh isch als das, wo nid guet isch 
oder das, wo's Zämeläbe nid funktioniert. Und, das isch na entscheidender, de Blick laht eus s 
Läbe doch irgendwie anders wahrneh. Er macht eus zfriedener, fründlicher, laht eus meh 
Farbe gseh – und das wiederum macht's eus liechter, mit dem zrecht z cho, wo nid eso super 
isch. 
 
De Blick isch au de, mit dem Gott eus aalueged. Er wett eus Leben in Fülle schänke, wie mir 
das scho ganz am Afang vo dem Gottesdienst ghört hend. Und er macht das ebe nid dur das, 
dass er zerst emal seit: Also das und das und das mues sich dänn zerst emal ändere, dänn 
nimm ich dich vilicht überhaupt emal erst wahr. Und au nid: Du dörfsch nie öppis falsch 
mache, du muesch perfekt sii, dänn bisch du meiner überhaupt würdig. Sondern im Gegeteil, 
de Jesus seit mehrfach und hett das au so gläbt: Ich chume bsunders zu dene, wo verlore 
sind, em verlorene Schaf, wie's i eim berüehmte Glichnis heisst. Und das verloreni Schaf 
suecht er, bis er's gfunde hett und nimmt's in Arm - es deckt's nid zerst mit allerlei Vorwürf etc. 
ii, nei, er nimmts in Arm und stärkts und ermuetigets. Und das gilt für jedi und jede vo eus:  
Er nimmt eus zerst emal eifach aa, hett eus gern, wie mir sind, au mit all eusne "Verlorene 
Schaf-Siite" und erst recht mit allem Guete.  
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Ich bin der, der für dich, für euch da ist, heisst's i de Wort, wo mir us em Alte Testament ghört 
hend, wo Gott em Mose, wo sich für zu gring und nid fähig halted, d Isreaelite us Ägypte 
usezfüehre, mitgitt als sin Name. Er isch für eus da, hett eus gern, freut sich, dass es eus gitt, 
und wett eus in und zum Läbe helfe und zwar i allem, au det, wo's ganz schwierig und 
hoffnigslos wird, das isch s Programm vo Gott – es tönt fascht e chli simpel, au chli nach 
wenigem Tue, aber isch so genial und macht Muet wie chum öppis anders. 
Und das "Programm" heisst nid, dass er s Schlechte eifach usblendet, dass kennt er nur zu 
guet. Aber er fangt nid det aa, sondern nimmt das i Jesus zu sich, gitt eus immer wieder e neui 
Chance, selbst wenn's die 77igst isch, und hett jedes vo eus wunderbar gschaffe – beides, die 
unendlich viele Chance und dass mir wunderbar sind, staht übrigens ebefalls 1 zu 1 so i de 
Bible. 
Und so sölled mir ebe au uf eus und uf enand luege – und ich bi sicher, es glingt eus so vieles 
vil besser mit dem Blick. Das gilt für s eifach emal Dasii fürenand, ohni öppis z tue, wo gar nid 
eso liecht isch wie's tönt, will mer sich oft au hilflos fühlt und meint, es nützi ja nüt, eifach nu da 
z sii, debii chan das so enscheidend sii. Und das gilt ebeso au für s Zrechtcho mit und s 
Schaffe a eusne Schwächene und eusem Zämeläbe det, wo's harzig isch. 
 
Du weisst gar nicht, was du anrichtest. Was du anrichtest dadurch, dass du einfach nur da 
bist. 
Wie ghöred ihr, ghöred Sie die Wort jetzt? 
Gott seid eus, seit dir und mir zue:  
Ich han dich gschaffe so, wie du bisch. Du bisch unendlich wertvoll und en Säge, eifach dur 
das, dass es dich gitt. 
Nimm die Wort mit, säg sie dir zue, jede Tag und gseh alles, wo du eifach nu dur das, dass du 
da bisch, en Säge bisch – und dänn, aber erst dänn, lah sie strahle i die Welt und dethii, wo's 
eher trüeb usgseht! 
Ich hilf dir debii, dänn ich bi de, wo für dich da isch.  
Amen. 
 
Fürbitten und Unser Vater 
 
Du grosse, eus nöche Gott, 
du bisch de, wo für eus da isch und eus liebt, wie mir sind.  
Das isch so schön, mir danked dir defür.  
Hilf du eus, dass mir eus immer wieder neu und immer meh mit dim Blick chönd aluege: Dass 
mir wunderbar sind, eifach, will's eus gitt; es genials Gschöpf, en Säge. Hilf eus, all das Guete 
wahrzneh, wo mir arichtet nur dur euses Da-Sii, und dankbar z stuune über s Gschänk vo 
eusem Läbe. 
Hilf du eus au, enand immer meh mit dem Blick chöne aazluege: Dass jedes vo eus dörf und 
söll da sii und wichtig isch, au die, wo eus ganz schön uf d Nerve gönd. Schänk eus so en 
neue, gnädigere Blick fürenand und lass dur das Türene zunenand ufgah, wo lang verschlosse 
gsi sind, hii zume friedlichere Zämeläbe – i Nah und Fern, i eusere Gmeind und i de ganze 
Welt.  
Bsunders um dini Nöchi bitted mir dich für all die Mensche, wo's nid guet gaht, will sie 
Schmerze hend oder chrank sind, will sie allei sind oder truurig, will sie verfolgt werdet oder z 
wenig zum Läbe hend, will s Läbe sie bitter hett werde lah oder will sie so erschöpft sind, dass 
sie eifach nüme möged. Hilf speziell au eus, dass mir sie uf e gueti Art chönd unterstütze, au 
eifach indem mir da sind, dur en Bsuech, en ufmerksame Moment, en fründliche Blick. Und 
zeig dene, wo meined, sie seiged nu na e Last, dass es für dich und für vieli wertvoll isch, dass 
sie da sind. 
I de Stilli dänked mir jetzt für en Moment a eusi ganz persönliche Aaliege: ... 
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Und alli mitenand bätet mir jetzt mit de Wort, wo Jesus Christus eus gschänkt hett, und nämed 
namal all eusi persönliche Aaliegw i die gmeinsame Wort ine:  
Unser Vater im Himmel... 
 
Segen (in Du- und Ihr-Form) 

 

Gern gib ich dir jetzt en persönliche Säge mit (und hoffe, es isch i de Ordnig, wenn ich für de 
Teil eifach s "du" verwende!). 
Vilicht magsch du d Händ dezue falte oder wien e Schale hebe.  
Vilicht hesch du es persönlichs Aaliege; das söll bsunders i de Säge ineflüsse. 
 
Gott, de, wo für dich da isch, 
segnet dich und behüetet dich, 
er lueget dich mit sine güetige Auge aa, wo dir säged:  
Du bisch wunderbar und alles Guete mögi mit dir sii. 
Bsunders isch Gott au bi dir i dem, wo du jetzt vilicht 
speziell dra denksch...  
Gott isch mit dir uf all dine Weg und schenkt dir sin Friede und sini Liebi,  
wo grenzelos sind. 
 
Bis gsägnet und gah dini Weg im Friede vo Gott. Amen. 
 
Vilicht magsch du das s Bild mit eim vo de Text uf de nächste Siite usschniide und dihei 

ufhenke als en Muet-Macher für jede Tag.  

 

 

 
Gern gib ich eu jetzt en persönliche Säge mit (und hoffe, es isch i de Ordnig, wenn ich für de 
Teil eifach s "ihr" verwende!). 
Vilicht möged ihr d Händ dezue falte oder wien e Schale hebe.  
Vilicht hend ihr es persönlichs Aaliege; das söll bsunders i de Säge ineflüsse. 
 
Gott, de, wo für eu da isch, 
segnet eu und behüetet eu, 
er lueget eu mit sine güetige Auge aa, wo eu säged:  
Ihr sind wunderbar und alles Guete mögi mit eu sii. 
Bsunders isch Gott au bi eu i dem, wo ihr jetzt vilicht 
speziell dra denked...  
Gott isch mit eu uf all eune Weg und schenkt eu sin Friede und sini Liebi,  
wo grenzelos sind. 
 
Sind gsägnet und gönd euri Weg im Friede vo Gott. Amen. 
 
Vilicht möged ihr das s Bild mit eim vo de Text uf de nächste Siite usschniide und dihei 

ufhenke als en Muet-Macher für jede Tag. 

 

 

Ich wünsche Ihne / dir / eu e gsegneti neui Wuche! 
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Sei mutig und entschlossen!  

Lass dich nicht einschüchtern und hab keine Angst!  

Denn ich, der Herr, dein Gott, bin bei dir,  

wohin du auch gehst. 
Josua 1.9 

 

Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid; 

ich will euch erquicken. 
Matthäus 11.28 

 

Alle eure Sorgen werft auf ihn; denn er sorgt für euch. 
1.Petrus 5.7 

 

Der Herr segne dich und behüte dich;  

der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir  

und sei dir gnädig; 

der Herr hebe sein Angesicht über dich  

und gebe dir Frieden. 
4. Mose 6.24 

 


