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Worte zum Sonntag, 16. Mai 2021, für Daheim:  
(Un)Erwünschte Gefühle 

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

Begrüssung 

Fürchte dich nicht, 
denn ich habe dich erlöst, 
ich habe dich bei deinem Namen gerufen, 
du gehörst zu mir. 
2Wenn du durch Wasser gehst - ich bin bei dir, 
und durch Flüsse - sie überfluten dich nicht. 
Wenn du durch Feuer schreitest, wirst du nicht verbrannt, 
und die Flamme versengt dich nicht. 
3Denn ich, der Herr, bin dein Gott, 
der Heilige Israels, dein Retter. 
 
Mit dene Wort vom Prophet Jesaja im 43. Kapitel begrüess ich Sie und eu Dihei ganz herzlich 
zum hütige Gottesdienst, wo mir fiired  
im Name vo Gott, Schöpfer und Erhalter vo allem Läbe, 
vo Jesus Christus, Begleiter i allne Läbeslage, 
und vo de Heilige Geistkraft, wo Chraft und Muet schänkt immer wieder neu ufzbreche.  
Amen. 
 
De hütig Sunntig isch e chli en "Sandwich-Sunntig" zwüsched zwei Fiirtig - Uffahrt und 
Pfingste. Jesus isch in Himmel ufgfahre, zruggkehrt zu sim Vater – de Fiirtig hemmer am 
Dunnstig begange. S Pfingsfest mit em Cho vom Heilige Geist, wo au als Geburtstag vo de 
Chile gilt, staht na bevor. Für eus isch das nid so es Problem, wüssed mir ja, was mir wänn 
fiired. Doch wenn ich mir d Situation vo de Jünger vo Jesus so vorstelle, wo nanig gwüsst 
hend, dass bald Pfingste isch, isch das e chli anders – sie sind da doch ziemlich im Ungwüsse 
gsi. Im Lukasevangelium staht zwar ganz am Schluss, dass sie nach Uffahrt mit grosser Freud 
uf Jerusalem gange sind und allezeit Gott priese hend, d Apostelgschicht brichtet aber, dass 
sie heigange sind und im Gebet abgwartet hend. Was sie dadebii gfühlt hend, wird nid 
gschriebe, aber nu agnehmi Gfühl werdet das nid gsi sii, hend sie sich doch meh oder weniger 
dihei iigschlosse. Sie werdet au verunsicheret gsi sii, ängstlich, vilicht truurig. Mit anderne 
Wort: Sie hend wohl welä Gott lobe und sich freue, s isch ihne aber au nid immer glunge. So 
isch die Gfühlslag, wo die Täg zwüschet Uffahrt und Pfingste prägt, öppis, wo eus wohl nur 
allzu bekannt vorchuunt. Es gitt wunderschöni Gfühl, wo mer hend, aber ebe au di andere, wo 
mer lieber nid hetted. Inere theologische Ziitschrift ("Anders handeln", Ausgabe 1/2019)  han 
ich dadefür die passendi Themeüberschrift gfunde: "Unerwünschte Gefühle". Wie gömmer mit 
dene um? Chömmer oder wie chömmer sie zu meh erwünschte mache oder i erwünschti 
umwandle? Was seit d Bible dezue? 
I de Vers, wo mir iigangs ghört hend, chunt öppis ganz Grundsätzlichs zum Träge: Mir, jedes 
vo eus, dörfed zu Gott ghöre und zwar überall, au wenn mir dur's Wasser oder dur's Füür 
gönd. Die Zuesag mögi eus nid nu i dem Gottesdienst, sondern au i all eusne Frage und Gfühl 
begleite.  
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Gebet 
 
Du eusen Gott 
De Weg dörfe z vertraue, wo du eus füehrsch, isch wunderbar.  
Doch das Vertraue immer z ha, bsunders i di neue Weg, isch gar nid eso eifach. 
Mir wüssed oft nämlich nid, wohii s gaht, viles im Läbe, wiiterhin au i de aktuelle Situation, isch 
unklar und ungwüss.  
Gern würed mir eifach immer vertraue, ebeso wie mir im Läbe gern immer oder möglichst oft 
gelasse, heiter, fröhlich wäred.  
Oft oder zumindest mängisch glingt eus das au und mir erläbed vil Schöns und dadefür 
simmer froh und dankbar. 
Doch da isch au s ander, sind au schwierigi, oft unerwünschti Gfühl wie Angst, Niid, Wuet, 
mängisch Scham oder sogar Hass. 
Hilf du eus, au mit dene umzgah im Wüsse drum, dass du eus kennsch mit eusne Sunne- und 
Schattesiite und eus mit beidne animmsch und immer wieder Verwandlig schänksch. Füehr du 
eus mit allem, was eus und das Läbe usmacht, immer wieder hii zur Hoffnig, zur Freud und zur 
Liebi.  
Amen. 
 
Predigt mit Bibelworten aus 1. Mose 8 und 9 
 
Liebi Mitfiirendi! 
Grad i de vergangene, nid eifache Monat mit vil Ungwüssheit sind wohl de meiste vo eus so 
manchi Gedanke und bsunders au Gfühl, wo ebe nid nu agnehm gsi sind, dur Kopf und Herz 
gange: Vo Angst über Enttüschig, Einsamkeit, Trurigkeit, Ungeduld und Ohnmacht bis hii zu 
Wuet – über die Situation oder je nach Standpunkt au wahlwiis uf Befürworter oder Gegner vo 
Massnahme isch fast alles debii gsi bzw. wiiter debii. 
Aber au ohni die Pandemie erläbed mir im Alltag ganz vil Gfühl – da i de meiste Fäll zum 
Glück au ganz vil schöni wie Freud, Glücksmoment, d Verbundeheit mit liebe Mensche, de 
Zauber vom Familieläbe, Moment vom ganz Eins-Sii mit sich und de Welt. Aber di andere sind 
ebe au da, Greiztheit nach lange Arbeitstäg, Erschöpfig – dur Chranket oder Schmerz, aber au 
dur d Aforderige im Alltag, im Bruef und im Familieläbe, Niid, Wuet und oft unnötige Striit, 
Missverständnis, s Gfühl, ungerecht behandlet z werde oder nid dezue z ghöre. 
Mit dene Gfühl umzgah fallt schwer. Drum gitts au unzähligi Ratgeber, wie mer positiver dänkt, 
wie mer de Weg zum Glück findt etc. I manche staht vil Guets und Hilfriichs drin. Doch s 
Schwierige isch ebe nid, z wüsse, was sinnvoll isch, sondern dahii z glange. Mir wüssed ja 
hüfig au ohni en Ratgeber recht guet, was mir eus statt dene müehsame und als negativ 
empfundene Gfühl wünsched: Es sind so Sache wie Gelasseheit statt Wuet, Muet statt Angst, 
Unbeschwertheit statt Grübelei, Usglicheheit statt es Uf und Ab vo guete und schlechte Gfühl, 
kei Striit, kei Aggression, vil Liebi, au det, wo's schwierig isch, und eifach meh Freud statt 
Alltagsärger. 
S Ideal, wie mer das gern hetted, staht eus ziemlich klar selber vor Auge – und dademit leider 
au s Schiitere, wenn mer dem emal wieder nid gnüeged. De grossi Knackpunkt isch de 
Umgang mit all dem, de Weg vo möglicher Veränderig z finde und z gah. Und da han ich 
mängisch mini Afrage a Ratgeber, wo glegentlich allzu liecht vo Glück und Gelasseheit 
schriibed, wo mer i irgendwelche 10 Gedanke oder Üebigsschritt söll erreiche, und wo e wohl 
unrealistische Sehnsucht verstärked. Dänn das schafft en unghüüre Druck, wo s Schiitere 
ziemlich vorprogrammiert isch, will's nun mal chum öpperem glingt, immer möglichst sinnvoll 
mit allne Gfühl umzgah. 
 
Au manchi biblischi Text chönd, das wett ich natürlich nid verschwiege, dezue biiträge, es nid 
realistisches Ideal z verstärke, wenn mir da zum Bispiel a Text wie de dänked, dass mir, wenn 
eus eine uf di eini Bagge schlaht, di ander sölled anehebe.  
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Wenn mir mit dene Frage im Hintergrund allerdings d Bible ganz vorne ufschlönd, stuuned mir 
nid schlecht. Nachdem Gott d Welt i de erste beide Kapitel vom 1. Buech Mose guet gschaffe 
hett, folgt unmittelbar druf im 3. Kapitel de Sündefall, im 4. de Bruedermord vom Kain am Abel, 
wohl die Erzählig vome ganz böse Usgang vo Niid unter Gschwüsterti schlechthin, und dänn 
chunnt scho d Erzählig vom Noah und de Arche und de Sintfluet, wo Gott schickt, will er gseht, 
dass die Bosheit des Menschen gross isch uf de Erde (1. Mose 6,5).  
Da chunnt eus also grad i de erste Kapitel e geballti Ladig a schwierige Gfühl entgege und 
teilwiis, wie im Fall vom Kain, wird schlechtestmöglich mit dene umgange. Und au Gott 
erschiint da nid bsunders souverän, usgliche und liebevoll, ganz im Gegeteil: Will d Mensche 
bös sind, will er sie alli vernichte. Die Kapitel vo de Bible schiined so uf de erst Blick sicher 
kein sinnvolle und en vil schlechtere als manchi ziitgenössischi Ratgeber z sii für de Umgang 
mit unerwünschte Gfühl. 
Doch grad de Befund isch, e chli us ere andere Perspektive aglueget, au hilfriich: Die Bricht 
sind doch au usgsproche ehrlich, sie benenned, was Sach isch, wie's ebe leider hüfig isch, 
und da chömed all die Gfühl, wo mir so gern würed wegha, i aller Breiti vor. Mit andere Wort 
gseit: Da wird zugeh und bim Name gnännt, was näbt em Guete ebe in Fülle au da isch; und 
dass das sogar i de Bible so isch, nimmt doch au e grossi Mengi Druck vo eus mit eusne 
Idealvorstellige. 
 
Natürlich chan's nid s Ziil sii, sich z beruhige dur das, dass es na Schlimmers gitt, dass anderi 
also na schlimmeri Gfühl hend als mir und schlechter demit umgönd. Doch das Iigestah und 
Ufzeige isch öppis, wo die durchus verstörende biblische Erzählige e überraschendi Nöchi 
hend zu psychologische Erkenntnis us de hütige Ziit. Da wird eus für de Umgang mit 
schwierige Gfühl nämlich grate, sie eus erst mal iizgestah, was ja nid immer eifach isch. Wer 
gitt scho gern zue, dass er ständig niidisch isch uf anderi oder dass er furchtbar ängstlich isch 
oder schnell Aggressione hett. Dadefür büüted eus grad di "bluetrünstige" biblische Erzählige 
e Zuegangsmöglichkeit. Da chömmer säge: Sogar dene Mensche, wo i de Bible erwähnt 
werdet, i bsunderer Nöchi zu Gott stönd, isch es nid anders ergange, ja Gott selber isch es nid 
anders ergange, au er kennt Zorn und Wuet. Das befreit doch und hilft eus, mit dene Gfühl 
chöne umzgah, will mir sie benenned und kenned. Denn nu, was mir vor Auge und i de Händ 
hend, was mir psychologisch gseit nid eifach verdränged oder nid wänd wahrha, wird au 
handhabbar – und somit veränderbar. 
Psychologisch isch au wichtig, dass prinzipiell keis Gfühl eifach schlecht isch, Aggression hilft 
bispielswiis, dass mir eus chönd behaupte und wehre, Angst hilft, dass mir usriichend 
vorsichtig sind usw. Und je nach Prägig vo eusere Läbesgschicht und au je nach Charakter 
hend mir eus unterschiedliche Verhaltenswiise agwöhnt. Das chömmer aber verstah und au 
verändere. 
Genauso, wie das au i de Bible passiert, wenn mir wiiterläsed. Da chunnt ja am Endi vo dere 
Sintfluetgschicht e ziemli überraschendi Wendig: Gott seit nid nur, dass er's mit em Noah und 
de paar Tier, wo er grettet hett, neu wett versueche, nei, er schlüsst de Bund mit allne 
Mensche und verspricht, sie nüme uszrotte, obwohl er weiss, dass sie wieder Böses werdet 
tue. Im 1. Buech Mose im 8. Kapitel läsed mir: 
821bNie werde ich wieder die Erde verachten um des Menschen willen. Denn das Trachten des 
Menschenherzens ist böse von Jugend an. Und nie werde ich wieder schlagen, was da lebt, 
wie ich getan habe. 
22Solange die Erde währt, 
sollen nicht aufhören 
Saat und Ernte, Frost und Hitze, 
Sommer und Winter, Tag und Nacht. 
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Und dänn im 9. Kapitel, Vers 11-15: 
911Ich will meinen Bund mit euch aufrichten: Nie wieder soll alles Fleisch vom Wasser der 
Sintflut ausgerottet werden, und nie wieder soll eine Sintflut kommen, um die Erde zu 
verderben.12Und Gott sprach: Dies ist das Zeichen des Bundes, den ich stifte zwischen mir 
und euch und allen Lebewesen, die bei euch sind, für alle kommenden Generationen: 
13Meinen Bogen stelle ich in die Wolken. Der soll ein Zeichen des Bundes zwischen mir und 
der Erde sein.14Wenn ich nun Wolken heraufziehen lasse über der Erde und der Bogen in den 
Wolken erscheint, 15dann will ich mich meines Bundes erinnern, der zwischen mir und euch 
besteht und allen Lebewesen, allen Wesen aus Fleisch, und nie wieder wird das Wasser zur 
Sintflut werden, um alles Fleisch zu verderben. 
 
Was da gschilderet wird, isch höchst bemerkenswert: Da änderet Gott selber sini Meinig, vor 
allem au sini Gfühl, hii zume positive, lebensbejahende Bund, obwohl er weiss, dass d 
Grundvorussetzig, dass s Böse unter de Mensche da isch und bliibt, sich nid wird ändere. 
Das Gottesibild isch natürlich nid nur unproblematisch, es widerspricht i manchem eusere 
Vorstellig vome souveräne Welteherrscher oder au dere vome stetig liebende, zuegewandte 
guete Gott. Gott erschiint da relativ menschlich, mit sich wandelnde und unberechebare 
Emotione – und au d Frag, warum das Böse überhaupt und immer da isch, bliibt offe.  
 
Ja, manchi Frage bliibed offe; jedoch wird e grundsätzlichi Bewegig dütlich, wo en rote Fade i 
de Bible isch und wo d Erfahrige vo Generatione vo Mensche mit Gott widerspieglet. Da sind 
immer wieder Leiderfahrige wie Unwetter, grossi Überschwemmige oder au "Fluete" im 
übertreite Sinn wie grossi Katastrophene mit Krieg und Vernichtig, wo die Sintflueterzählige 
drin gründet, und demit verbunde schwierigi Situatione und Gfühl und d Suechi nach Antworte. 
Ei ersti Antwort, wo i manche Text sehr populär isch und das bis hüt au bliibe isch, isch die, 
dass mer Schuld und Schuldigi suecht. Das heisst: Wenn Schlimms passiert, mues öpper 
Schuld sii dra und das isch im Fall vo de Sintfluet de Mensch, wo bös isch. Dur die Dütig hett 
mer es Stuck Dütigsmacht und Handligsfähigkeit zruggbecho und das Ganze chöne iiordne, 
verarbeite. Doch zu welem Priis? Laht doch die Antwort Gott zwar Gott sii und irgendwie 
gerecht, macht ihn aber zume zornige Gwalttäter ohni Mitleid mit au zu Unrecht Liidende. Das 
hett nid chöne der Weisheit letzter Schluss sii. Und so hett sich, speziell i besser werdende 
Ziite, wo s Läbe ufblühet isch, wo nach Krieg und Zerstörig s Läbe au für's chliini Volk Israel 
mängisch fast überraschend wieder hett dörfe wiitergah, immer meh d Überzügig duregsetzt, 
dass Gott zwar au zornig chan sii und Böses und Leid da isch, was mir nid immer chönd 
verstah, dass Gott aber am Endi s Gueti möcht für sini Welt und sini Mensche, wie das 
bispielhaft vom Bund mit em Noah mit em wunderbare Symbol vom Regeboge zum Usdruck 
chunnt. 
 
Was heisst das jetzt für eus und eusen Umgang mit eusne unerwünschte Gfühl? 
Erstens gsehnd mir, dass i de Bible keis Ideal vome immer glichmässig-fründliche Gfühlsläbe 
beschwore wird, im Gegeteil, da isch d Red vone ere höchst emotionali Lebendigkeit mit allne 
Gfühlsschattierige, selbst bi Gott. Das entlastet und hilft eus, eus au eusi nid so tolle Gfühl 
iizgestah. 
Zweitens sind die Gfühl für sich gseh nid eifach guet oder schlecht, sondern sie hend e 
Gschicht und oft en Grund – i de Bible und i eusem Läbe. Das z erkenne, hilft eus, Reaktione 
z verstah, wo zum Läbe ghöred, wo mir aber au chönd en guete oder weniger guete Umgang 
demit pflege, wo mir also d Verantwortig defür mitträged. Was mir fühled, chömmer nid stüüre, 
aber was mir mit dene Gfühl mached, es grosses Stuck scho. 
Das heisst drittens: Mir chönd mit eusne Gfühl umgah lerne, immer wieder, und sie versueche 
hiizlenke zu öppis Positivem. Gfühl chönd sich wandle und umkehre und mir chönd immer 
wieder Weg sueche zu dere Verwandlig. Alli vo eus hend da au scho Strategie, da bin ich 
überzügt. Ganz vili vo eus hend doch scho Schwierigs gmeisteret oder erläbt, dass extremi 
Gfühl sich au chönd abschwäche oder verbiigah, oder zumindste mit öppisem, wo nid 
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verbiigaht, irgendwie läbe glernt. Da chömmer aknüpfe, immer wieder, au mit ganz praktische, 
alltägliche Sache, wo eus eifach guet tüend wie vilicht Gartearbeit, en bestimmte Sport oder es 
Hobby, en Spaziergang, d Begegnig mit andere Mensche natürlich, s Zämesii mit de Chind, 
wo eus neu stuune lönd über s Wunder vom Läbe, wie mir im Lied zur Taufi ghört hend, usw. 
Und au die eine Ratgeber hend da sicher nid nu schlechti Tipps... 
 
Ebeso chönd mir au a de biblische Erzählige aknüpfe; mängisch, wie bi Kain und Abel, au als 
Vorlag, wo mer eus chönd fröge, wie mir's besser mached. Bsunders aber bi Erzählige wie 
dere vom Noah chömmer das, wo Gott selber sini Gfühl hii zum Positive, zur Liebi umkehrt 
und sich so als en Gott offebart, wie ihn eus de Jesus zeiget; en Gott, wo eus Mensche nöch 
isch und eusi Gfühl – und somit au sonig wie Wuet und Zorn – kennt und selber weiss, wie 
müehsam e Umwandlig vo dene Gfühl zume erwünschte Ergebnis chan sii, grad dänn, wenn 
sich d Umständ nid änderet. Bi ihm simmer agnoh und chönd eus i die Umwandligs-Bewegig 
mitneh und debii bestärke lah und glegentlich au schiitere. Das z wüsse, hilft doch sehr für en 
realistische Umgang mit alle eusne Gfühl und isch gliichziitig e Riese-Ermuetigung, wo wie en 
Rägeboge über eusem Läbe staht!  
 
Fürchte dich nicht, 
denn ich habe dich erlöst, 
ich habe dich bei deinem Namen gerufen, 
du gehörst zu mir. 
2Wenn du durch Wasser gehst – ich bin bei dir, 
und durch Flüsse – sie überfluten dich nicht. 
Wenn du durch Feuer schreitest, wirst du nicht verbrannt, 
und die Flamme versengt dich nicht. 
3Denn ich, der Herr, bin dein Gott, 
der Heilige Israels, dein Retter. 
Amen.  
 
Fürbittegebet und Unser Vater  
 
Ich lade Sie und eu namal ii zum Gebet, zur gmeinsame Fürbitt: 
 
Gott, dass du bi eus bisch, grad au det, wo mir dur's Wasser oder dur's Füür gönd, macht 
Muet und beruhigt. Mir danked dir - und bitted dich: Hilf eus z vertraue, dass du eus zu eusem 
Ziel füehrsch. Schänk gueti Erfahrige, wo eus bestärked – mit dir, mit andere Mensche, ganz 
für eus. Und lah eus für alles, wo eus stärkt, en bsundere Platz ha i eusere Erinnerig, i eusne 
Gedanke und Gfühl. Damit mir d Hoffnig nie verlüüred und immer wieder chönd ufbreche und 
as Gueti glaube. 
Hilf eus aber au, Schwierigs und grad au Gfühl, wo eus Mühe mached, nid z verdränge. Mach 
eus Muet, au das Schwierige ehrlich aazluege im Wüsse drum, dass mir dini gliebte Mensche 
sind. Und so Weg z finde, mit dem zrechtzcho und vilicht au e Stärki drus z entwickle und neui 
Weg z gah. 
Schänk eus allne immer wieder d Gab zuezlose und nid z urteile, sondern z verstah, z begleite 
und z ermuetige. So dass mir eus traued, au zu Schwierigem z stah und Unterstützig z 
sueche, wo mir sie bruuched, nid nu bi Fachpersone, sondern au bi Fründe oder da bi eus i de 
Gmeind – im Wüsse drum, dass mir alli eusi Schwächene, aber genauso eusi Gabe hend. 
Lueg du ganz bsunders zu dene, wo aktuell oder au scho länger Schwers duremached. Hilf 
ihne nid ufzgeh, schänk Erliechterig, wo's möglich isch, und eus allne offni Auge und Herze, 
damit mir au di stille Hilferuef nid übersehnd. 
Für eusi ganz persönliche Aaliege, wo mir vor dich wänd bringe, sind mir jetzt en Moment i de 
Stilli zäme: > Stille 
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Gott, mir danked dir, dass du eus ghörsch. Bis und bliib du bsunders det, wo's am Nötigste 
isch, und schänk, au dur eus, neui Chraft und Zueversicht und din Säge. Amen. 
Und all eusi Aaliege nämed mir jetzt mit ine i d Wort, wo de Jesus eus gschänkt hett, is Unser 
Vater Gebet, wo mir mit allne Christe zäme bäted:  
> Unser Vater im Himmel... 
  
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 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 Heiliger Geist.  

Amen. 

 
Ich wünsche Ihne / dir / eu en gsegnete Sunntig und dänn schöni Pfingsttäg! 


