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Jakob, der Gaukler 

Mitgestaltet durch die 3. Klass-Unti-Kinder  

und ihrer Katechetin Karin Meissner 

Kurt Stehlin, Pfarrer 

Familien-Gottesdienst 

Sonntag, 13. November 2022 

Drei Taufen – eine Segnung 
 

BEGRÜSSUNG 

Dies ist der Tag, den der HERR gemacht hat, wir wollen jauchzen und uns an 
ihm freuen. Psalm 118,24 (Zürcher Bibel) 

 
TAUFLIED 

1)   Bi de Tauffi chömed miir, 

      Herr, mit öisem Chind zu diir.  
      Doch du bisch scho     

      längschtens daa: 

      Diini Liebi träit öis jaa!  

2)  Bi de Tauffi säged miir: 

     Ales isch es Gschänk vo diir.  
     Miir verfüeged öber nüüt; 

     miir sind nu Verwalterslüüt. 

3)  Bi de Tauffi lueged miir, 

      wa eläige gilt vor diir:  
      Äifach choo, grad wie mir sind, 

     chlii und hilflos wien es Chind. 

4)  Bi de Tauffi glaubed miir: 

     Ewig ghööred miir zu diir.  
     Über öises Läbesänd 

     bliibed miir i diine Händ. 

Aus: RG 181 
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GESCHICHTE 

Jakob der Gaukler 

Geschichte und Bilder aus dem Kinderbuch: 

Bolliger, Max und Zařel, Štĕpán: Jakob der Gaukler. Nach einer 
französischen Legende aus dem 13. Jahrhundert neu erzählt von 
Max Bolliger mit Bildern von Stepán Zavrel.  
 

«Es war einmal ein Gaukler, der tanzend und springend von Ort zu 
Ort zog, bis er des unbeständigen Lebens müde war. Da gab er alle 
seine Habe hin und trat in das Kloster zu Clairveaux ein. Aber weil 
er sein Leben bis dahin mit Springen, Tanzen und Rad schlagen 
zugebracht hatte, war ihm das Leben der Mönche fremd, und er 
wusste weder ein Gebet zu sprechen noch einen Psalter zu singen. 
So ging er stumm umher und wenn er sah, wie jedermann des 
Gebetes kundig schien, aus frommen Büchern las und mit im Chor 
die Messe sang, stand er beschämt dabei: Ach, er allein, er konnte 
nichts. 
‚Was tu ich hier?‘, sprach er zu sich, ‚ich weiss nicht zu beten und 
kann mein Wort nicht machen. Ich bin hier unnütz und der Kutte 
nicht wert, in die man mich kleidete.‘ In seinem Kummer flüchtete 
er eines Tages, als die Glocke zum Chorgebet rief, in eine 
abgelegene Kapelle. ‚Wenn ich schon nicht mitbeten kann im 
Kloster der Mönche‘, sagte er vor sich hin, ‚so will ich doch tun, was 
ich kann.‘ Rasch streifte er das Mönchsgewand ab und stand da in 
seinem bunten Röckchen, in dem er als Gaukler umhergezogen war. 
Und während vom hohen Chor die Psalmgesänge herüberwehen, 
beginnt er mit Leib und Seele zu tanzen, vor- und rückwärts, links 
herum und rechts herum. Mal geht er auf seinen Händen durch die 
Kapelle, mal überschlägt er sich in der Luft und springt die 
kühnsten Tänze, um Gott zu loben. Wie lange auch das Chorgebet 
der Mönche dauert, er tanzt ununterbrochen, bis ihm der Atem 
verschlägt und er müde wird. 
Ein Mönch war ihm aber gefolgt und hatte durch ein Fenster seine 
Tanzsprünge mit angesehen und heimlich den Abt geholt. Am 
anderen Tag liess dieser den Bruder zu sich rufen. Der Arme 
erschrak zutiefst und glaubte, er solle des verpassten Gebetes wegen 
gestraft werden. Also fiel er vor dem Abt nieder und sprach: ‚Ich 
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weiss, Herr, dass hier meines Bleibens nicht ist. So will ich aus freien 
Stücken ausziehen und in Geduld die Unrast der Strasse wieder 
ertragen.‘ Doch der Abt neigte sich vor ihm, küsste ihn und bat ihn, 
für ihn und alle Mönche bei Gott einzustehen: ‚In deinem Tanze 
hast du Gott mit Leib und Seele geehrt. Uns aber möge er alle 
billigen Worte verzeihen, die über die Lippen kommen, ohne dass 
unser Herz sie sendet.‘» 
 
Quelle: https://de2020.weebly.com/feel-the-pulse/geschichten-
zum-fasching-die-geschichte-vom-betenden-gaukler 
 
 
PREDIGTTEXT  

«Wir danken dir, o Gott – ja, dir allein gilt unser Dank! Denn du bist uns 
nahe! Von deinen Wundern erzählen wir.» Psalm 75,2 (Hoffnung für alle) 

 

PREDIGT  

Durch seine Arbeit ist der Gaukler Jakob viel unterwegs und 
begegnet vielen Menschen. Er macht seine Arbeit gerne und ist 
erfolgreich. Er freut sich über die vielen Bravo-Rufe der 
Zuschauerinnen und Zuschauer. Er freut sich, wenn er seine Gäste 
glücklich machen kann. Doch tief in seinem Inneren, in seinem 
Herzen, merkt er: Es ist nicht das, was sein Leben wirklich fröhlich 
macht. Er geniesst die Reisen und den Erfolg, aber er spürt eine 
innere Unruhe. Er sucht Stille und Geborgenheit, er sucht nach 
Lebenssinn. Er hofft, dass er dies in einem Kloster finden wird. 

Im Kloster kommt er in eine für ihn unbekannte Welt. Er möchte 
Gott begegnen und ihn besser kennenlernen, aber Jakob kann weder 
lesen noch schreiben. Er kennt die Lieder und die Bibel nicht. Er 
versteht das geistliche Leben der Mönche nicht. So versucht er es 
mit der Gartenarbeit. Aber auch dies funktioniert nicht. Er fühlt 
sich einsam, von Gott und den Menschen im Kloster nicht 
verstanden. 

Der Weg von Jakob beeindruckt. Jakob merkt, bei den lateinischen 
Liedern und bei der Gartenarbeit ist sein Herz nicht dabei. Worte 
und Handeln sind wichtig, aber sie müssen aus dem Herzen heraus 
gefüllt sein. Das, was Gott sucht, sind nicht unsere Leistungen im 
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Beruf, in der Mathematik oder im Französisch; Gott ist nicht 
wichtig, was wir sind, sondern wie wir sind, dass wir mit ihm mit 
offenen Gedanken, Herzen und Gefühlen suchen und begegnen 
wollen.  

In der Geschichte von Jakob gibt es unterschiedliche Wege, Gott zu 
begegnen, ihm zu dienen, ihm zu danken, ihn zu loben. 

Jakob macht es mit Tanzen und Kunsttücken. Die Mönche mit 
Singen, beten oder Bibel lesen. Jakob, der Abt und alle Mönche 
haben auf ihre Art Gott erfahren oder neu erfahren, weil sie sich auf 
den Weg gemacht haben. Sie haben sich herausfordern lassen vom 
Neuen und Unbekanntem. Sie heben einen neuen Zugang zu Gott, 
zu sich selbst und zu den Menschen in ihrer Näher erlebt. Sie sind 
gestärkt worden für ihren Lebensweg. 

In Psalm 75,2 steht: «Wir danken dir, o Gott – ja, dir allein gilt unser 
Dank! Denn du bist uns nahe! Von deinen Wundern erzählen wir.» (Hoffnung 
für alle) 

So stellt sich die Frage, ob und wie du Gott begegnen und danken 
willst. Welches ist die geeignete Form für ich? 

 

Ein Priester schreibt, was er mit einer alten Dame erlebt hat. 
Erschreibt: «Ich erinnere mich, dass unter den ersten Ratsuchenden, 
die nach meiner Priesterweihe zu mir kamen, eine alte Dame war, 
die klagte:» «Vierzehn Jahre lang habe ich fast ununterbrochen 
gebetet, doch nie habe ich das Gefühl von der Gegenwart Gottes 
gehabt.» «Da fragte ich sie: ‘Haben Sie Gott die Gelegenheit 
gegeben, ein Wort zu sagen?’» «Wie geht das?» entgegnete sie. «Nein, 
ich habe die ganze Zeit zu ihm gesprochen, ist das nicht etwa 
Beten?» «Nein,» sagte der Priester, «ich glaube nicht. Was ich ihnen 
empfehle, ist, dass Sie sich täglich eine Viertelstunde nehmen 
sollten, einfach dasitzen und vor dem Angesicht Gottes stricken.» 
So machte sie es. 
Was war das Ergebnis? Schon bald kam sie zum Priester und sagte 
zu ihm: «Das ist ganz merkwürdig... Wenn ich zu Gott bete, 
genauer, wenn ich zu ihm spreche, fühle ich nichts, doch wenn ich 
still dasitze, ihm gegenüber, dann fühle ich mich in seine Gegenwart 
eingehüllt und geborgen.» 

Quelle: http://www.klostergarten-winsen.de/andacht_lgs.html 

http://www.klostergarten-winsen.de/andacht_lgs.html


5 
 

Wir müssen nicht wie Jakob in ein Kloster, um Gott zu begegnen.  

Ich wünsche uns allen, Erwachsenen und Kindern, den Mut und die 
Geduld, sich wie diese Frau, an jedem Tag 10-15 Minuten 
hinzusetzen, und Arbeit, Adventsaufgaben und Smartphone 
beiseitezulegen und auf Gottes leise Stimme zu hören. Vielleicht 
hilft uns dabei ein Bibelwort oder ein Kirchen- oder Worship-Lied 
und darüber nachzudenken. 

«Wir danken dir, o Gott – ja, dir allein gilt unser Dank! Denn du bist uns 
nahe!» (In Psalm 75,2). 

Amen 

 


