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Worte zum Sonntag, 21. März 2021: Unser tägliches Brot 
(3. Klassunti-Gottesdienst in vier kürzeren Durchgängen) 

 
Begrüssung 

Guete Morge und ganz herzlich willkomme zu eusem hütige 3. Klass-Unti-Gottesdienst dihei! 
Bsunders bi eus sii wett jetzt i dem Gottesdienst, wie s Wort "Gottesdienst" scho seit, Gott. 
Wie im Unti isch s Zeiche für sis Da-Sii d Flamme vo eusere Oster-Kerze (Kerze anzünden, 
vielleicht auch daheim?) wo eus zeigt, dass Gott wien s Liecht isch, wo s Dunkle hell macht 
und Wärmi gitt. Amen. 
 
Gedanken zur Bitte "Unser tägliches Brot..." 
Unser tägliches Brot gib uns heute. Oder ebe e chli meh i eusere hütige Sprach gseit: Gib uns 
das, was wir täglich zum Leben brauchen: 
Für mich isch die konkreti Bitt um das, wo mir jede Tag für euses Läbe bruuchee, eine vo de 
wichtigste Teil vom Unser Vater Gebet. Dänn das isch es ja eigentlich, wo's druf achunnt... 
Vor allem 3 Sache sind mir bi dere Bitt ganz wichtig: 
1. D Frag: Was bruched mir würklich, was isch würklich wichtig. Mängisch hend mir ja s Gfühl, 
mir müesed jetzt unbedingt öppis au ha, wo de Nachbar hett, s glich Velo oder di gliche coole 
Turnschueh usw. Ganz sicher isch das au wichtig; das, was mir bruched für's Läbe, isch 
gschiidi und au hübschi Kleidig, isch rechts Esse, sind Spielsache, wo Freud mached. Drum 
heisst's im Unser Vater au ganz bewusst und handfest "s täglich Brot". Doch das "täglich Brot, 
das, wo mir bruched zum Läbe" isch au na meh: Es isch ganz wesentlich au s Mitenand, was 
eus wohl grad au di letzt Ziit mit allne Iischränkige wege Corona namal uf e neui Art zeiget 
hett. Uf öppis Neus zum Spiele chamer vilicht, au wenns schad isch, au mal verzichte, aber d 
Mensche um eus ume, Familie, Fründe, au Tier - uf sie chömmer nid verzichte. Und mit ihne, 
glaub ich, bruched mir au di sogenannt "geistigi Nahrig", wo im Liecht vo dere Kerze zum 
Usdruck chunnt; Gottes Liebi, wo eus begleitet, sis Liecht, wo Hoffnig gitt und s Dunkle hilft z 
überwinde.  
2. D Erkenntnis, s Stuune vilicht au, wie vieles eigentlich es Gschänk isch: Mir bitted ja drum, 
dass mir das, wo mir jede Tag zum Läbe bruched, au überchömed. Dass das nid 
selbstverständlich isch, isch au öppis, wo mir sit em letzte Jahr, de letzte Ziit namal besser 
kenned. Und doch isch so vieles da, isch eus so viel gschänkt.  
Nid alli hend das Glück, da simmer immer wieder au ufgruefe, grosszügig z sii und z teile. 
Und ich glaub, mir chönd au jede Tag wie de Tim und sini Fründe eifach dankbar sii, was eus 
zum 3. und letzte Punkt füehrt, em Dank: Em Dank für alles, wo eus jetzt in Sinn chunnt. 
Die Bitt erinnered eus au dra, was mir trotz em Schwierige doch eigentlich alles hend und für 
was mir alles chönd danke. De Blick isch vilicht au wieder i de aktuelle Ziit mit allem Sich-
Gedulde Müese, da und det au Angst vor Chranket, vor Einsamkeit, bsunders wichtig: Dass 
mir ebe bsunders uf das lueget, wo da isch, wo mir eifach chönd danke säge. Amen. 
  
Dank und Segen Kinder 
Speziell au für eu 3. Klassunti-Chind wämmer jetzt danke säge (Kinder kommen nach vorne) - 
und selbstverständlich gilt de Dank au jedem vo eus; wer mag, söll sich die wenige Wort doch 
au selber oder öpperem Anderem (gegesiitig?) zuesäge dihei! 
 
Mir säged jetzt de Name vo jedem vo eu und danked Gott für eu und bittet ihn um de Säge, 
dadezue leg ich eu d Hand uf d Schultere. 
 
> Vorname, Name <, es isch e Freud und mir danked Gott, dass du da bisch, dass es dich gitt! 
Gott schenkt dir sin Säge, er liebt dich und behüetet dich und gitt dir Kraft und Muet uf all dine 
Weg. Amen. 
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Fürbitten und Unser Vater Gebet 
Grosse, guete Gott 
Mir wänd dir namal danke säge - für alles, wo du eus schenksch,  
alli Chind, alli liebe Mensche, alles, wo mir Freud dra hend! 
Und mir wänd dich au bitte: 
Bis du mit dinere Liebi bi allne Chind und behüet du sie,  
dass sie immer wüssed, jedes isch gliebt.  
Stärk du alli Familiene und Fründschafte,  
dass alli guet fürenand chönd da sii und binenand Geborgeheit und Verständnis findet. 
Schänk eus allne au als Gmeind en gute Zämehalt und gueti Idee,  
damit d Chinde und die Jugendliche de Glaube chönd läbe und mit uf ihren Weg neh. 
Und bis du bsunders bi allne Mensche det, wo's nid eifach rund lauft,  
bi de Chind, wo chrank sind oder usgschlosse, bi Familiene, wo im Striit sind,  
und bi allne, wo jetzt unter Chranket, Angst oder Einsamkeit liidet. 
 
I de Stilli dänked mir jetz - jedi und jede für sich - a das,  
wo mir ganz persönlich drum wänd bäte... 
 
Mir danked dir, Gott, 
dass du öisi Gedanke ghöörsch und uufnimmsch, bi diir sinds guet uufghobe. Amen. 
 
Und alli mitenand bäted mir jetzt mit de Wort, wo de Jesus eus mitgitt und wo ihr Chind dihei 
glernt hend und wo mir i jedem Gottesdienst mitenand bätet, em Unser Vater Gebet.  
Mer chan das au mit Bewegige mache,  
stömmer doch dezue uuf und wer möcht, chan sie gern mitmache. 
 

   
 

 

Sendungswort und Segen   

Gott sägnet dich und behüetet dich.  
Sis Liecht lüchtet für dich uf dim ganze Läbesweg  
und er schenkt dir sini Liebi und sin Friede.  
Amen. 
 
 
Ich wünsche Ihne / dir / eu e gueti, gsegneti neui Wuche! 
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