
 

wann was wo
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«Von drauss‘ vom Walde komm ich her ...», oder etwa nicht?

«Jesus aber sah sie an und sprach: 
Bei den Menschen ist‘s unmöglich, aber nicht bei Gott; denn alle Dinge sind möglich bei Gott.» 
Markus 10, 25
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GoTTESDIENSTE
 wann wo wer
so, 03. nov.: 09.30 Uhr Kirche heimenschwand Pfr. D. Christen
hinweis: Gottesdienst zum Reformationssonntag 
Kollekte:  Landeskirchenforum, Zürich.

so, 10. nov.: 09.30 Uhr Kirche heimenschwand Pfr. B. Weber
Kollekte: «tischlein deck dich», Winterthur.

so, 17. nov.: 20.00 Uhr Kirche heimenschwand Pfr. D. Christen
hinweis: Abendgottesdienst (Kanzeltausch)
Kollekte: «accos.» die ausbildung zur jugendbegleiterin/zum jugendbegleiter.

so, 24. nov.: 09.30 Uhr Kirche heimenschwand Pfr. Christen/team 
hinweis: Gottesdienst zum Ewigkeitssonntag. Wir gedenken der im vergangenen 
Kirchenjahr Verstorbenen. Musikalische Umrahmung mit Orgel und Querflöte.
Kollekte: «Verein schwerkranke begleiten», thun.

so, 01. Dez.: 20.00 Uhr Kirche heimenschwand Pfr. D. Christen
hinweis: Abendgottesdienst zum 1. Advent
Kollekte: heilsarmee, Bern.

so, 08. Dez.: 09.30 Uhr Kirche heimenschwand Promiseland
hinweis: weihnachtsfeier von und mit unserer Kinder-/Jugendarbeit Promiseland. 
im Anschluss kleiner imbiss für alle im Kirchgemeindehaus.
Kollekte: Promiselandarbeit in der Kirchgemeinde Buchholterberg.

so, 15. Dez.: 09.30 Uhr Kirche heimenschwand Pfr. D. Christen 
Kollekte: Klinik sGM, Langenthal.

so, 22. Dez.:  Kein Gottesdienst in heimenschwand
Di, 24. Dez.: 22.00 Uhr Kirche heimenschwand Pfr. D. Christen
hinweis: Liturgische christnachtfeier mit den sängerinnen von PureVoice und
Organistin Barbara Küenzi.
Kollekte: «Gesamtkirchliche Weihnachtskollekte»

mi, 25. Dez.: 09.30 Uhr Kirche heimenschwand Pfr. D. Christen
hinweis: weihnachtsgottesdienst mit abendmahl.
Mitwirkung des Blockflötenensembles «serenada».
Kollekte: «Gesamtkirchliche Weihnachtskollekte»

so, 29. Dez.:  Kein Gottesdienst in heimenschwand
so, 01. Jan.: 09.30 Uhr Kirche heimenschwand Pfr. D. Christen 
hinweis: neujahrsgottesdienst mit dem sunnsytechörli heimenschwand

ANDERE VERANSTALTUNGEN

so, 03. nov.:  20.00 Uhr  Wohltätigkeitskonzert in der Kirche  

Di, 05. nov.:  11.30 Uhr  Mittagessen für senioren  Kirchgemeindehaus 
Anmeldung bis spätestens Montag, 4. november um 10.00 Uhr, an Monica Gugger, 
nächstenacker, 033 453 22 88. 

Fr, 8. nov.:  19.30 Uhr OaseZyt für Frauen  Kirchgemeindehaus
 siehe hinweis auf der Lasche.

sa, 9. nov.:  Vortrag hMK (hilfe für Mensch Kirche)  Kirchgemeindehaus
«Unterdrückt, verfolgt, inhaftiert, gefoltert: Keine seltenheit für Christen am horn von Afrika. Öf-
fentlicher Anlass der Jugendgruppen follow-up» und JG EGW Unterlangenegg. Kollekte.

Di, 19. nov.:  13.30 Uhr nachmittag für Verwitwete  Kirchgemeindehaus
 und Alleinstehende, und interessierte
herr Bernhard Linder, ehem. Kirchenschreiber, liest aus seinem Buch vor.

Di, 3. Dez.:  13.30 Uhr Adventsfeier   Kirchgemeindehaus
 des Frauenvereins
Frau rosmarie stucki, steffisburg, liest berndeutsche vor, singen mit Pfr. D. Christen.

Di, 10. Dez.:  13.30 Uhr seniorenweihnacht   restaurant
 des Frauenvereins rohrimoosbad
tänze mit der trachtengruppe Linden; Geschichte und Lieder mit Pfr. D. Christen.

abholdienst für alle seniorenanlässe: Marianne und Urs Jost, 033 453 26 45. 
Wenn möglich bis am Vorabend melden, danke. 

kUw
KUw1 (2. Klasse)

Fr, 01. november 13.30 - 15.00

Fr, 15. november 13.30 - 16.00

KUw3 (7. Klasse) 
Di, 05. november  16.10 - 17.45 
Di, 12. november  19.00 - ca. 21.00
Abschlussabend der KUW7 mit 
Familien. Beginn in der Kirche. 

PRoMISELAND
Ein Gottesdienst für kinder
zwischen 0 und 12 Jahren.
Im kirchgemeindehaus.

so, 10. november 09.15
so, 24. november  09.15
so, 08. Dezember  

Pl-weihnachtsfeier
 in der Kirche

PRAISEGOTTESDIENST
Ein Gottesdienst mit viel Musik, Gesang, 
Gedanken und Tiefgang. 

samstag, 16. november  20.00 Uhr
in der Kirche heimenschwand

Fiire mit de Chliine
Am Samstag, 14. Dezember um 16.00 
Uhr findet in der kirche Heimenschwand 
der weihnachts-Gottesdienst für unsere 
kleinsten statt. Das Fiire wird mit einem 
kleinen Zvieri abgeschlossen.

zMitZyt
mitten in der woche. mitten in der zeit. 
miteinander kirche.
Um 06.00 Uhr in der Kirche am
mi, 13. nov. / mi, 27. nov.

zMitZyt als Singen in den Advent.
mi, 4. Dezember   06.00 Uhr
mi, 11. Dezember abends, mit znüni 
Willkommen zum Adventsfenster!
Fr, 20. Dezember abends, mit Punsch 
Willkommen zum Adventsfenster!

Jugendtreff >>check-in:
01./15./29. November; 13. Dezember
Jugendgruppe follow-up>>:
09./23. November; 14. Dezember

P R A I S E  G O T T E S D I E N S T
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D Legände vom Sankt Nikolaus
Am Ändi vom dritte Jahrhundert het ir Stadt 
Patara, am Mittumer im Gebiet vor hüttige Türkei, 
e Bueb mit em Name Nikolaus gläbt. Früech het 
är syner Eltere verlore, wo anere Chrankheit 
gstorbe sy. Tag u Nacht het är grännet. 
Vo synen Eltere het är grosse Rychtum gerbt gha: 
Gäld, Schätz, Ländereie, Paläscht. Vo derthär 
het’s ihm a nütem gfählt. Är het gueti u tröji 
Diener gha, wo für ne gsorget hei. Der eint het 
gseit: I zeigen em Nikolaus aui syner Paläscht 
für ne chly abzlänke. En andere het ihm all syner 
Ross gsattlet, für ne uf angeri Gedanke z bringe. E 
dritte het es grosses Fescht vorbereitet, mit vilne 
Gescht. Doch nüt, gar nüt het der Bueb chönne 
ufmuntere.
Einisch het der Nikolaos e Tonchrueg i d Händ 
übercho. Är het drygluegt un e Schriftrolle 
gfunde. Är het sen uftah u drinn afah läse – es 
isch ihm gsy, wi wenn ihm syni Muetter früecher 
am Bett us de Evangelie würdi verzelle. Der 
Nikolaus het d Gschicht vomene ryche Maa u 
vomene arme mit Name Lazarus gläse. Der Rych 
het aues gha, u no meh. Em arme Lazarus het 
är aber nüt möge gönne. wo der Arm gstorben 
isch, hei ihn Ängle i di himmleschi Herrlechkeit 
treit. wo der Rych gstorben isch, sy kener Ängle 
cho.   „Glychen i nid em ryche Maa“ – het sech der 
Nikolaus gfragt. I läbe hie im Überfluss, aber d 
Bättler am Stadttor han i ganz vergässe.
Am nächschte Morge früech het är sech us 
em Palascht gschliche – ds erschte Mau allei. 
Früecher isch er aube mit der Muetter gange: 
zäme mit de Diener hei sy den Arme Zässe u 
Ztrinke, u Medizin u Dechine bracht. D Muetter 
het de mängisch gseit: weisch, Nikolaus, mir sy 
rych, was mer aber hei, das wei mer teile. Gott 
het üs Mönsche o alles gä, denn, wo Jesus im 
Stall z Bethlehem geboren isch. Mit Jesus isch 
Gottes Liebi i d wält cho, u wiu mir üs dadrüber 
fröje, wei mir o a di andere, a die wo’s weniger 
guet geit däiche. Ändlech, bym Stadttor, het är 
die Ärmschte vor Stadt gfunde: mager, chrank 
u eländ. wo die Arme im Schyn vor Latärne der 
rych Bueb hei entdeckt, hei si d Arme gstreckt u d 
Häng häregha. Der Nikolaus het wöue i d Täsche 
gryfe – aber är het kener Täsche a sym Chleid 
gha. Sofort het är syni Goldchötti, d Ringe, dr 
perlebestickt Mantu u ds wärtvolle obergwand 
verschänkt. o d Sandale mit de silberige Schnalle 
het är furtggää. D Bättler hei glachet vor Freud – 
u o der Nikolaus isch überglücklech hei. Derewä 
guet isch es ihm scho lang nümme gange, eso 
zfride isch är scho lang nümm gsy. 
No am glyche Tag het sech der Nikolaus grossi 
Täsche uf syner Chleider la näje,  o we das nid 
Bruch u nid Moden isch gsy. Am Aabe isch är i sy 
rot Mantu gschlüffe, isch dür e Garte dür u het 
syner Seck mit Nüss, Granatöpfle u Mandarindli 
gfüllt. Zum zwöite Mal a däm Tag isch är us em 

Palascht gschliche, isch i di änge Gasse, wo die 
arme Ching no spät am Abe dusse gspilt hei, u 
het syner Frücht u d Nüss verteilt. I der folgende 
Nacht isch er schnäll iigschlafe, u är het vo syre 
Muetter tröimt. Es isch ihm gsy, als würd si ne 
aalache u ihm drümau zuenicke. Vo denn a het 
der Chlous, geng wenn är trurig isch gsy, syner 
Täsche am Chleid gfüllt, es Eseli bepackt u isch 
zu den Arme u zu den Hungrige gange, am 
liebtschte zu de Ching.
won är isch zwölfi gsy, het der Nikolaus wyt furt 
i ne Schuel müesse ga. Dert isch är unterrichtet 
u us der Bibu ungerwyse worde. Eso isch är 
grösser worde u Gott het ihm es verständigs Härz 
gschäicht. Dert, won är Not u Eländ het gseh, het 
är mit volle Händ verschäicht u verteilt. Geng het 
är aber versuecht, das im Verborgene z tue. 
Einisch het är im Gottesdienscht d wort ghört, 
wo Jesus zumene ryche Maa het gseit: „Geh, 
verkaufe was du hast, und gib es den Armen … 
und komm und folge mir nach!“ Mängisch het är 
drufache über die wort nachedäicht – si hei ne 
nümme los gla. …
So het är eines Tages zu sym Verwalter gseit: 
Nimm was i ha, verchoufs, u verschänks den 
Arme. U vergiss mer myner alte Diener u d Tier 
nid – lueg guet zuene. I  aber wott i ds Heilige 
Land ga, derthäre, wo Jesus Chrischtus gläbt het. 
Eso isch er gange als e Pilger. D Reis u sys Läbe 
isch ungereinisch schwär gsy. Är het müesse 
darbe u vil erlyde. Predigend isch är dür ds Land 
zoge u het vor allem de Ching Gschichte us der 
Bibu verzellt. 
Nach mängem, mängem Jahr i der Frömdi, isch 
em Nikolaus im Troum en Ängu erschine, wo 
zuen ihm gseit het: „Gang hei i dyni Heimat: Dert 
söusch du der Name vo Gott gross u herrlech 
mache.“ In Myra, nid wyt vor Geburtsstadt vom 
Nikolaus furt, isch der alt Bischof gstorbe gsy. 
Gott het aber zum Ältischte vo der Gmeind gredt: 
Vor em Aabruch vom Sunnti, söll sech die ganzi 
Gmeind ir Chiuche versammle u bätte. Du aber 
wart de byr Chiuchetür. Der erscht Mönsch, 
wo de zur Türe iche chunnt, dass söll de öje nöj 
Bischof sy.“ wi’s Gott het wölle, isch der Nikolaus 
a däm Morge in Myra gsy. U won är scho früech 
zur Chiuchetüre chunnt, u der Gmeindsvorsteher 
ne fragt, wär är syg, git är zur Antwort: I bi der 
Nikolaus, e Diener vo Jesus Chrischtus.“ Der 
Nikolaus isch i d Chiuche gfüehrt worde u me het 
ne uf e Bischofsstuehl gsetzt. wi ne Hirt het  de 
der Nikolaus für syni Gmeind gluegt. I de Zyte vor 
Chrischteverfolgig düre römisch Cheiser het är a 
gheime u einsame orte prediget u der Gloube vo 
de Lüt gstercht u ne Hoffnig gä. 
Geng, we der Bischof dür d Strassen isch, sy d 
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kIRCHLICHE HANDLUNGEN
taufen
29. September 2013: Meliha Aimee Blaser. Eltern:  
Eliane und Bernhard Blaser-Münger, Bätterich, 
Heimenschwand.  

20. oktober 2013: Dominik Wenger. Eltern:  Regula 
und Peter wenger-Lüthi, Süderenhubel, Süderen, 
Gemeinde wachseldorn.

Kindersegnung
01. September 2013: Aviel Jonatan Christen. 
Eltern:  Andrea und Daniel Christen-Tschirren, Dorf, 
Heimenschwand.

trauungen
21. September 2013 in Heimenschwand:
Claudia und Adrian Kupferschmied-Gerber,  
Heimenschwand (Pfr. Daniel Christen).

28. September 2013 in Heimenschwand: 
Erika und Marco Kunz-Peter, 
Heimenschwand (Pfr. Thomas Burri).

05. oktober 2013 in Heimenschwand: 
Irina und Stefan Hänni-Lüthy,
Gurzelen (Pfr. Herbert Held).

19. oktober 2013 in Amsoldingen:
Tamara und Roland Wyss-Ingold, 
Thun (Pfr. Daniel Christen).

bestattungen
10. September 2013: Rosa Egli-Dummermuth,  
Herrmes, Heimenschwand. 01.05.1920 - 30.08.2013.

20. September 2013: René Rohrbach-Roth,
Höh, Heimenschwand, 02.02.1935 - 13.09.2013.

Mache dich auf, werde licht; 
denn dein Licht kommt, und die Herrlichkeit des 
HERRN geht auf über dir! Jesaja 60,1
___________________________________________________________

K I R c H G E M E I N D E
W O C H E N e N d e 2 0 1 4
für alle auf dem Hasliberg
Freitag, 5. bis Sonntag, 7. September 2014.
Unbedingt vormerken! don‘t miss it!
___________________________________________________________

Monatslied November
ERG 676:  In allen meinen Taten lass ich den 
Höchsten raten, der alles kann und hat; er muss zu 
allen Dingen, soll’s anders wohl gelingen, mir selber 
geben Rat und Tat.

Monatslied Dezember
ERG 372: Die Nacht ist vorgedrungen, der Tag 
ist nicht mehr fern. So sei nun Lob gesungen dem 
hellen Morgenstern. Auch wer zur Nacht geweinet, der 
stimme froh mit ein. Der Morgenstern bescheinet auch 
deine Angst und Pein.

geng iighalte, syt myr Jugendzyt.  Lose mer wis 
wytergeit: «Jesus blickte ihn an, gewann ihn lieb 
und sagte zu ihm: Eines fehlt dir. Geh, verkaufe, 
was du hast, und gib es den Armen, so wirst du 
einen Schatz im Himmel haben, und komm und 
folge mir! Der aber war entsetzt über dieses wort 
und ging traurig fort; denn er hatte viele Güter.» 
(Markus 10, 21-22. Zürcher Übersetzung)

„Öppis fählt der no: Gang verchouf, was de 
hesch u verteil’s den Arme. De hesch e schatz 
im himmu. nächär chumm u folg mer nache.“ 
Föif tätigkeitswörter ir Befählsform brucht 
Jesus hie: Die erschte drü füehre zumene 
erschte Ziel: Gang, verchouf, verteil. Konkret: 
Gang furt, verchouf was de hesch, verteil‘s den 
Arme. „Gang furt“, seit Jesus, zersch muesch 
dänne u aus ga i d Ornig tue. Jesus verheisst 
ihm für das e schatz im himmu. Däm Maa 
fählt no öppis – o wenn är alles het: är isch 
trotz allem fromme Läbe no nid frei –no nid 
frei vo sym rychtum, sym Aasehe, syr stellig, 
sym Luxus… We sech der Maa aber vo syne 
irdische schätz löst u se verschäicht, de 
verspricht ihm Jesus das, won är derna suecht: 
Ds ewige Läbe.  Das isch ds erschte Ziel; es Ziel, 
wo sech aber ersch nach em tod vom Maa 
wird chönne erfülle.
Jesus redt aber no vomene zwöite Ziel, wo 
no zu Läbzyte vom Maa söll zum trage cho. 
Daderzue brucht er die letschte zwöi Verbe 
ir Befählsform: „chumm“ u „folg mer nache“. 
Jesus forderet der Maa uf, wenn är de gangen 
isch u alles so wi Jesus gseit het, gmacht het, 
wiederume zrüggzcho u de mit Jesus mitzgah. 
Komm und folge mir nach! Für e Maa isch das 
wortwörtlech gmeint gsy: Mit Jesus u syne 
Jünger umezieh, die gueti nachricht predige, u 
de schliesslich mit Jesus für sys letschte Mal uf 
Jerusalem ga. Die nachfolg isch ds zwöite Ziel, 
wo aber nume us em erschte cha folge. Ersch, 
wenn är sich vo sym irdische rychtum glöst 
het, chan är ganz mit Jesus ga. Är chönnti ganz 
mit Jesus ungerwägs sy u so scho im Läben 
e teil, schon es Aabräche vom rycht Gottes, 
schon es Bitzeli vom himmlische schatz i der 
Gägewart erläbe u gschänkt übercho. 
Gang, verschouf, verteil, chumm zrügg u 

Ching cho u sy um ne ume gsprunge. 
Geng a sym Geburtstag het är sy rot 
Bischofsmantel aagleit, der goldig Hirtestab 
gno, sys Eseli belade u het de Ching Öpfu u 
Nüss u Mandle u Mandarindli u Honigchueche 
verteilt. Es isch geng e grosse Feschttag gsy. Bis 
i ds höchen Alter het der Nikolaus das chönne 
mache.  Gstorben syg der Nikolaus am 6. 
Dezämber im Jahr 352. Syder denn, isch dä Tag 
der Chlousetag, u zur Fröid, vor auem vo de 
Ching, fyyret me dä Tag bis hüt. 
nacherzählt aus Verena Morgenthaler: Die Legende vom 
sankt nikolaus

Predigt «Wi der Chlous» 
Es het aues guet usgseh für ihn. D 
startbedingige sy beschtens gsy. Är isch rych 
u cha sech alles leischte, was är wott. Eso 
laht sech‘s läbe, mit so vilne Güeter. rych z 
sy, isch scho ne gueti Vorussetzig, für Erfolg 
z ha. Chunnt de no derzue, dä Maa isch nid 
nume rych a üssere Wärte gsy, nei, o syni 
Persönlechkeit isch edel gsy: ohni Lug und 
trug, ohni Falschheit oder niid. Är het weder 
Lischt no Gwalt aagwändet. Mi cha sogar säge: 
Är isch e fromme Maa gsy. Är het Gottes Gebot 
nid nume kennt, sondern är het se syder 
früechschter Chindheit ganz genau iighaute 
u bewusst derna gläbt – mit ganzer Chraft u 
Gottvertroue.
i reden itze nid vom nikolaus. 
nei. Eso stellen i mir der Maa vor, wo im 10. 
Kapitu vom Markusevangelium vor Jesus 
chunnt. Dä Maa wird dert als eine beschribe, 
wo vili Güeter het gha u derzue non es guets, 
fromms Läbe het gläbt. 
Dä Maa chunnt dert vor Jesus u wirft sech 
zu de Füess vo däm Wanderprediger. Werum 
macht är das? trotz sym rychtum, obschon 
är fescht gloubt het u är sech garreinüt het 
müesse la fürha, het är no nid alles gha. Är 
isch trotz syne beschte Vorussetzige no uf der 
suechi gsy, uf der suechi nach em ewige Läbe. 
Wi vili anderi Mönsche zu dere Zyt het är sech 
fescht mit der Frag nach emene Läbe nach em 
tod beschäftiget u derna gfragt, wie dass me 
äch de so eis chönni erreiche. so fragt är Jesus, 
wie dass är ds ewige Läbe chönn erbe – erbe: 
wiu das, das het är sech nid chönne choufe.
Jesus wyst ne de uf d Gebot hi u zellt en 
Uswahl vo de 10 Gebot uf. U was antwortet dä 
Maa? Was chan är säge? Aues das han i scho 

chumm mit. Jesus het dütlech uf d Frag vom 
Maa gantwortet.  Für e Maa isch d Forderig 
vo Jesus z schwär u nid z trage.  Är seit zwar 
nüt, aber es wird daderdür dütlech, dass är 
sech abwändet un es entsetzts u trurigs Gsicht 
macht.  komm und folge mir nach. 
rund drühundert Jahr nach dere Begäbeheit 
het der nikolaus gläbt. syner Vorussetzige sy 
ganz ähnlech gsy wie für dä Maa, wo zu Jesus 
isch cho: O der nikolaus isch unändlech rych 
gsy u töif glöibig u fromm. Mir kenne syni 
Gschicht .
nume, der erscht het Jesus als rabbi, als 
Wanderprediger, gkennt u gseh. Der nikolaus 
het vo Jesus als Messias, als heiland, als 
Uferstandnige gwüsst. Der eint het sech nid 
chönne löse vo syne irdische schätz, het 
der Chopf u d häng nid chönne frei mache 
u nachefolge. Der ander het sech derfür 
entschide, alles wägzgäh, sech z trenne vom 
rychtum, u Jesus nachezfolge. Ersch dür ds 
Verschäiche isch der nikolaus zfride u frei 
worde. Är het sys u sich säuber verschänkt. 
Är isch Jesus uf die Art nachegfolget, wien 
är‘s verstande het. U mi verzeut, dass sech der 
nikolaus genau vo dere Gschicht vom ryche 
Maa ir Bibu het la zu sym tue bewege.
Zwe Manne, wo vor langer Zyt gläbt hei, wo 
zwe verschiden Wäge sy gange. Gilt d Forderig 
vo Jesus, der ganz Bsitz den Armen z schänke 
itz üs allne? Gilt die zwöiti Forderig, Jesus 
nachezfolge üs allne? „Wi der Chlous“ heisst 
dr titu vo der Predig. sölle mer itze alli „Chlöis“ 
wärde? Ja --- u nei.  i meinti nei, das heisst i 
verstah’s eso, dass die Forderig, alles wägzgäh 
däm einzelne Maa gulte het, wo denn zu Jesus 
isch cho u het wölle wüsse, wie dass ds ewige 
Läbe z erbe syg. i säge ja, will i gloube, dass 
alles, wo mer hei, vo Gott gschäicht isch u die 
Ufforderig drum o üs i däm sinn gilt, als dass 
ds teile im bsundere Mass es chrischtlechs 
Gebot isch. Me muess nid enorm rych sy, für 
vo däm, wo me het, wyterzgäh.

Evangelisch-reformierte kirchgemeinde Buchholterberg
3615 Heimenschwand 033 453 13 3 1

Mail: info@kirche-heimenschwand.ch
www.kirche-heimenschwand.ch  

Vor Gschicht vom ryche i der Bibu nimen i mit, 
dass es cha sache gä, wo üs dranne hindere, 
uf Gott, uf Jesu Gebot z lose – da nützt‘s 
mängisch o nüt, we me fromm u glöibig isch. 
Vo dere Gschicht nimen i mit, geng ume gnau 
härzezluege, was dass mi gfange het, oder 
ablänkt, nach Gottes Wille i mym Läbe z frage.
Di zwöiti Ufforderig, die Jesus nachezfolge 
meinti, gilt üs allne. Wi het’s der nikolaus 
gmacht? Är het das, won är het gha, u sich sälber 
verschänkt. U isch Jesus eso nachegfolget. 
Er het das, won är het gha u das, won är het 
chönne ganz i Dienscht vo Gott gstellt u isch e 
Diener Chrischti worde. nid nume sy rychtum, 
nei, syni Gab vo Gott z verzeue, sys härz für 
d Mitmönsche u ganz bsunders ds sorge für 
d Ching. Jesus Chrischtus nachefolge wi der 
Chlous verstahn i so, vo däm, wo mer dervo 
vil hei, oder vo däm, wo mer ganz guet chöi, 
wyterzgäh, das mit angerne z teile. Mit däm, 
wo mer rych beschänkt sy, zu de Mitmönsche 
z ga. U i bi sicher, dass es jedes zmingscht 
Öppis het, wos dervo cha wytergä. 
De wett i nomau zum Värs us Markus 10, 
21 zrügg: Es heisst dert, wie Jesus der rych 
aagluegt het u ne gärn het übercho. Das isch es 
Gschänk! Das wett i mitnäh: so oder so: Jesus 
luegt is a u het is lieb. Der Möglichkeiten seinen 
reichtum zu verschenken sind viele: setzisch 
du dyner Gabe, dä rychtum, wo du i dym Läbe 
hesch, für die andere ii? Verschäichsch du di 
sälber? Vo däm u mit däm, wo du hesch? Wi 
der Chlous? Das heisst chlousemässig sy, das 
heisst chlousenartig läbe. 
Eso meinen i, sölle mir alli Chlöis wärde.
Chlousemässig läbe heisst letschtändlech: 
derna frage, was Jesus für üses Läbe u 
tue meint, wiu är o zu üs, wi zum Chlous, 
seit:Komm und folge mir nach. Amen.

Predigt von Daniel Christen, 
gehalten am 06.12.2009 in Hasle bei Burgdorf.

samichlous du guete maa - - - 
eso faht ganz mängs värschli a.
luege mer, i lad‘ nech ii,
wär der richtig chlous isch gsy…
  


