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Wie Gott die Sicht auf die Welt verändert 
Input im Life Gottesdienst 

25. September 2022 
Pfr. Andreas Bosshard 

 
PREDIGTTEXT  

«Jeder, der diese meine Worte hört und danach handelt, ist einem 
klugen Mann gleich, der sein Haus auf Fels gebaut hat. Da gingen 
Regengüsse nieder, Sturzbäche kamen, und Winde wehten und warfen 
sich gegen das Haus, und es stürzte nicht ein. Denn Fels war sein 
Fundament.» 
Matthäus 7, 24-25 (Zürcher Übersetzung) 
 
PREDIGT  
Ich freue mich, därf ich im Life GD de Input mache. 

Mer chan sich drüber striite, was de Unterschied zwüschet enere 
Predigt und eme Input isch. Viellicht isch au beides s'Gliiche. 
D'Vorgab vom Team isch, dass es söll bsunders Läbesnäch sii und es 
seg au Platz für echli meh konkreti Biispiil. So nimm ich mir hüt 
d'Freiheit, meh us mim eigene Erläbe z'verzelle, als ich das inere 
klassische Lehrpredigt würd mache, wo en Bibeltext und sini Uslegig 
im Zentrum staht. Ich fange also bi miir aa und verchnüpfe die 
Erzählig mit eme Bibelvers wo d'Überschrift über dene Veränderig 
isch, wo bi miir dur Gott passiert isch. Ich hoffe, ihr sind gwunderig 
z'ghöre, wie Gott miis Weltbild veränderet hät. 

 

Aber: Au e glungeni "normali" Predigt mit Schwerpunkt uf de 
Uslegig vo de Bible söll und chan d'Mensche persönlich aspreche, sie 
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söt konkreti Biispiil beinhalte und hät d'Chraft bis in Alltag 
nahzwürke. Das isch mer scho no wichtig z'betone. Ihr därfed das 
gern als Iiladig verstah, am nächste Sunntig wieder debii z'sii im 
Gospelgottesdienst, won ich über de Bartimäus predige und wie er 
mit Jesus is Gspräch cho isch. Und was es bedüütet, mit Gott 
regelmässig im Gspräch z'sii. 

 

Bevor ich vo miir verzelle, möcht ich eu bitte, über eu selber 
nahzdänke. Nämlich drüber, wien ihr d'Welt gsehnd. 

Mir läbed alli uf de gliiche runde Chugle, wo sich umd Sunne treiet 
und durs Universum rast. Aber au wenn mir alli i de gliiche Welt 
läbed: Ich behaupte, dass jedes vo eus es eigets Weltbild hät. En 
Klassiker isch zum biispiil es Glas z'näh, bis zur hälfti z'fülle und 
z'fräge: "Isch das Glas halb-voll oder halb-läär?" Wenn mer en 
Pessimist frägt, denn isch es halb läär. E Optimistin tendiert zu halb 
voll. Und so isch es mit ganz villne Sache i dere Welt. Mir gsehnd, 
schmöcked oder ghöred s'gliiche. Und doch nähmemers nöd gliich 
wahr oder ordneds unterschiedlich ii. Wien ich d'Welt gsehne, hanget 
ebe devo ab, was ich für en Typ Mensch bin. Was ich bis jetzt für 
Erfahrige gmacht han. Weli Wert mich präged, was ich weiss und uf 
was ich hoffe. Es git mittlwerwiile acht Milliarde Mensche. Und so 
gits au acht Milliarde Perspektive, wie die Welt erfahre wird. 

Drum d'Frag a eu: Wie gseht ihri/diini Welt uus? 

Isch sii bunt und voll Musig? Isch sii prägt devo, dass es vill Sorge git? 
Isch s'Wältbild prägt vo vill Dankbarkeit? Oder nehemed ihr alles für 
Selbstverständlich? Grad wenn mer hüt Erntedank fiired, isch das ja 
öppis zum drüber nahdänke. Isch für Sie d'Welt en Ort mit villne 
Möglichkeite oder gits ehner vill Iischränkige? Und: Hät i dere Welt 
Gott en Platz, und wenn ja, weli Rolle spielt Gott? 
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Jetzt verzell ich vo miir und miim Weltbild. Ich fange wiit vorne aa. 
Mit miinere Sicht ufd Welt, won ich en Jugendliche gsii bin. Gott hät 
dozmal i minere Welt kei Rolle gspielt. Ich han au susch kein Sinn 
gha für übersinnlichi Phänomen. Für mich hät nur das zellt, wo 
rational erklärbar und messbar isch. Trotzdem bin ich in reformierte 
Religionsunterricht gange i de Oberstufe und hans Konfjahr 
mitgmacht und mich konfirmiere lah. Will mer das halt eso gmacht 
hät. Schliesslich sind au mini beste Kollege debii gsii. Aber es hät au 
no en zweite Grund gha, zum mich konfirmiere lah. Es hät gheisse, 
dass mer nach de Konfirmation i de Chile mündig seg, dass mer also 
selber chöng entscheide, was mer mit de Chile und Gott wott z'tue 
ha. Das han ich super gfunde, schliesslich han ich denn als mündige 
Chilebürger chöne säge, dass ich nüme wot debii sii i de Chile. Und 
so bin ich churz nach de Konf us de Chile usträtte. 

 

Aber vorher bin ich ja no konfirmiert worde. Da debii hät mir miin 
Konfpfarrer, de Daniel von Orelli, näbet ere Bible au en Konfspruch 
mitgäh. Was er sich debii denkt hät, won er dää usgsuecht hät, weiss 
ich au nöd. Ich han dozmal jedefalls nöd vill mit dem Vers chöne 
Afange. Min Konfspruch heisst: 

«Jeder, der diese meine Worte hört und danach handelt, ist einem 
klugen Mann gleich, der sein Haus auf Fels gebaut hat. Da gingen 
Regengüsse nieder, Sturzbäche kamen, und Winde wehten und 
warfen sich gegen das Haus, und es stürzte nicht ein. Denn Fels war 
sein Fundament.» (Mt 7, 24-25, Abschluss der Bergpredigt) 

 

"Wer miini Wort ghört hät und denah handlet, isch wie en schlaue 
Mensch, wo siis Huus uf eme feste Fundament bout." 
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Hüt chan ich mit dene Wort vill Afange. Aber dete, als knapp 16 
jährige Jugendliche, han ich nur Bahnhof verstande. Und: Es hät 
mich au nöd würklich interessiert, um was es i dem Vers überhaupt 
gaht. 

 

S'Fundament, won ich miis Läbe han wele druff ufboue, das hät nüht 
mit de Bible oder mit Gott z'tue gha. Gott hät i miim damalige 
Weltbild kei Platz gha. Anderi Sache sind miir vill wichtiger gsii. Ich 
han wele wüsse, wie d'Welt und s'Läbe entstande sind. Ich han mich 
für alli wüsseschaftliche Erchlärigsversüech und d'Forschig 
interessiert. Gits echt irgendwo im Universum usserirdisches Läbe? 
Chans sogar sii, dass ich en Zwilling ime Paralleluniversum han? Aber 
ich han au wele di physikalische Prinzipie verstah, d'Naturgsetz, wo 
sich alles denah richtet. Ich han welä verstah, wie mer chan Molekül 
verändere und was es alles bruucht, demit Läbe chan entstah. Ich han 
wele de Wahrheit ufd Spur cho. Und i dem ganze ine bin ich ehner 
destruktiv druff gsii und han vieles um mich ume negativ gseh. Miis 
Weltbild isch düster gsii. Und miis Mänschebild au: D'Mensche 
mached eh nur alles falsch. Und es macht doch eh nüüt Sinn. Vieles 
Schöne und Guete i de Welt han ich nöd chöne gseh. 

 

Das Weltbild hät mich di nächste Jahr vo miim junge Erwachsene 
Läbe begleitet. Würklich afange wandle hät siich das ersch, wo mini 
feschti Überzüügig, dass Gott es Hirngschpinscht isch, is Wanke grate 
isch. 

Dur Fründe bin ich regelmässig i Lager vom Cevi Gossau mitgange. 
Ich bin au jede Monet in SamstigsPraise-Gottesdienst gange und hans 
dete immer cool gfunde. Usser, dass ich mit de christliche Inhält nüht 
han chöne afange. Aber i eim Lager hät sich das langsam afange 
verändere. Ich han mich afange fräge, obs echt nöd doch en Gott 



5  

chönti gäh. Und ich han sogar Gott selber gfräget, ob er da isch. Ich 
han mich aktiv uf e Suechi nach Gott begäh, und debii han ich Sache 
erläbt, wo i miim Weltbild nöd ine passt händ. Eimal bin ich zmitzt 
i de Nacht verwachet und han e Stimm ghört. Drüü Mal hät die de 
Name "Jesus" gseit. Und nachher hät die Stimm no öppis vome 
"Zweiti Apostel" gseit. I dem Moment hani mi extrem geborge gfühlt, 
bin denn aber nach eme Ziitli wieder iigschlafe. 

 

Am nächste Tag han ich enere guete Kollegin aglüüte, wo sich mit 
Glaubenssache besser uskännt hät und ich han ihre das Erläbnis 
verzellt. Ich han sie au gfräget: "Weisch du öppis über en zweite 
Apostel?" Sie isch i ihrere Bible go nahluege und hät usegfunde, dass 
de Andreas als zweite Jünger vo Jesus gruefe worde isch. Ich han do 
no nöd emal gwüsst, dass es en Jünger git, wo gliich heisst wien iich. 
Geschweige dänn, dass mer de Jünger später Apostel gseit hät und 
dass de Andreas als zweite Beruefe worde isch. Das Erlebnis isch für 
mich so gsii, als ob mich Gott ganz persönlich bim Name gruefe hät. 
Dur die Erfahrig und dur wiiteri Erläbnis, han ich gmerkt, dass siich 
i mir ine ganz vill afangt verändere. Dass es en Gott mues gäh, isch 
für mich immer logischer worde. Irgendöpper mues ja d'Naturgsetz i 
Chraft gsetzt ha. 

 

Was ich im Rückblick uf die Ziit gseh, isch dass sich ganz vill i miir 
als Person veränderet hät. Ich han meh Freud und Zueversicht 
übercho. Ich bin uf anderi Mensche zuegange und offener worde. Ich 
han vieles vill positiver agfange gseh. Es isch so, als wenn dur de 
Glaube a Gott  für mich e neui Dimension ufgange isch. 

Viellicht möged sich enigi no a die Büechli erinnere, wo ungefähr i 
dere ziit Mode gsii sind. "Das magische Auge." Det isch es ja au eso, 
dass mer es 2-dimensionals Farbmuster gseht, wenn mer aber lang 
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druff starrt, denn gseht mer plötzlich, dass es rüümlichs Bild us em 
Blatt use chunt. 

So ähnlich isch es für mich au gsii: Alli sinliche Iidrück sind intensiver 
worde. Ich han agfange Freud ha a de chliine Wunder am Wägrand. 
S'Läbe isch kostbarer worde, ebe, e neui Dimension isch i miis Läbe 
cho und hät alles agfange präge. 

 

So hät miini Begägnig mit Gott mis Bild vo de Welt ganz tüüf 
veränderet. Die Welt isch für mich farbiger, intensiver und erfüllter 
worde. Wie wenn ich plötzlich öppis entdeckt heti, wo mir bis det 
verborge gsii isch. Gott isch für miich zume starche Fundament 
worde. 

 

Und das bringt mich zrugg zu miim Konfspruch, wo mit einige Jahr 
Verspätig agfange hät Sinn mache: «Jeder, der diese meine Worte hört 
und danach handelt, ist einem klugen Mann gleich, der sein Haus auf 
Fels gebaut hat. Da gingen Regengüsse nieder, Sturzbäche kamen, 
und Winde wehten und warfen sich gegen das Haus, und es stürzte 
nicht ein. Denn Fels war sein Fundament.» 

 

Jesus seit die Wort am Endi vo de Bergpredigt. "Wer mine Wort 
vertrout und sich nach dene richtet, wird en feste Lebensgrund finde." 
Das hät für mich dete agfange. Ich han miich und miis Läbe dem 
Jesus Christus avertrout, und im Glaube neue und tüüfe Läbdenssinn 
gfunde. Es fundament wo treit. Au wenns emal richtig chuttet und 
rüttlet. 

 

Das isch nur möglich worde, will ich Gott Platz iigruumt han i miim 
Weltbild. Will ich aktiv nach Gott gsuecht han und will er mich au 
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finde lah hät. So wie Gott das allne Mensche verspricht. 

 

Siither isch sich miini Sicht uf d'Welt ständig am verändere. Gott 
zeiget mir immer wieder neui Siite vo de Welt und laht mich meh 
erkänne vo siim Wunsch für euses Zämeläbe. Er laht mich d'Wunder 
vo de Natur bestuune und weckt i miir de Drang, miich für d'Erhaltig 
vo dere schöne Welt iizsetze. Gott laht mich betroffe sii vom Unrecht 
wo passiert und leit mir de Wunsch is Herz, degege öppis z'unternäh. 

 

Jetzt würd ich eigentlilch gern vo eu ghöre, wie eui Sicht vo de Welt 
isch. Und ob Gott i euem Weltbild e Rolle spielt. Und was das für en 
Unterschied  macht. 

Wenn jetzt alli afanged verzelle, wird’s en lange Gottesdienst. Nützed 
doch d'Glägeheit im Aschluss an Gottesdienscht im Bistro über eui 
Weltbilder und über de Unterschied, wo Gott macht, us'z'tuusche. 

Amen. 


