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Grusswort des Kirchenratspräsidenten

Immer wieder stehen wir im Leben vor Entscheidungen. Ja, das Leben insgesamt kann als eine stete Folge 
von Entscheidungen verstanden werden: Soll ich einen Kaffee nehmen oder einen Tee? Soll ich Butter 
aufs Brot streichen oder Margarine? Soll ich mit dem Auto fahren oder mit dem Bus?

Neben den kleinen alltäglichen Entscheidungen gibt es die grossen existenziellen Entscheidungen:  
Soll ich meine Stelle wechseln? Soll ich mich scheiden lassen? Soll ich der vorgeschlagenen medizinischen 
Behandlung zustimmen?

Sofern unsere täglichen Abläufe und Verhaltensweisen nicht zu Gewohnheiten geworden sind, sind wir 
immer wieder herausgefordert, uns zu entscheiden. Das ist anstrengend und kann uns überfordern.  
Sich entscheiden zu müssen, ist die Kehrseite davon, verschiedene Möglichkeiten wählen zu können.

Immer wieder gibt es auch Situationen, in denen über uns entschieden wird. Wie gehen wir damit um? 
Sind wir erleichtert darüber, dass uns jemand die Entscheidung abnimmt? Oder empfinden wir uns  
ausgeliefert und unfrei, weil wir nicht selbst bestimmen können?

Entscheiden ist auch ein biblisches Thema. Das Wort als solches kommt in der Bibel nicht oft vor.  
Die Sache aber, um die es geht, findet sich allenthalben. In unzähligen Geschichten wird davon erzählt, 
wie sich Menschen für einen bestimmten Weg, ein bestimmtes Tun entscheiden. In den Spiegel der 
biblischen Texte zu blicken, kann uns helfen, mehr Klarheit über die Beweggründe und Motive unserer 
eigenen Entscheidungen zu gewinnen.

Entscheiden. Schon mehrmals hat der Kirchenrat sich dafür entschieden, Ausstellungen des Stapferhauses 
Lenzburg finanziell zu unterstützen. So auch die aktuelle Ausstellung zum Thema «Entscheiden». Auch 
die Vortragsreihe der Landeskirche nimmt in ihren Veranstaltungen dieses Thema auf. Für die Laienpre-
digerkommission Grund genug, das Werkheft für den Gemeindesonntag 2013 ebenfalls zu diesem facet-
tenreichen Thema zu verfassen. Das vorliegende Heft ist das Resultat dieser Arbeit und vermittelt Ihnen 
wertvolle Impulse für die Vorbereitung und Durchführung des Gemeindesonntags.

Christoph Weber-Berg    
Kirchenratspräsident 
der Reformierten Landeskirche Aargau  
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Editorial

Liebe Leserin, lieber Leser

Sie kennen sicherlich die sprichwörtliche Qual der Wahl, die einen beschleicht vor dem Gestell mit Zahn-
pasta. Wenn ja, so lesen Sie gleich den Beitrag von Marianne Heimgartner mit dem Titel «Es ist meine 
Zeit, ich entscheide – nicht die Werbung, nicht der Konsum!». Ihr Rezept und Vorschlag an uns: Sich Zeit 
nehmen, gründlich etwas überlegen, sich dann auch wirklich entscheiden und sich daran halten.

Wir möchten Ihnen mit diesem Heft Entscheidungshilfen an die Hand geben. Noch besser: ans Herz 
legen! Lesen Sie sozusagen als Grundlagenbesinnung zum Thema «Entscheiden» das Gespräch mit dem 
Theologen und Publizisten Lukas Niederberger über Selbstbestimmung, Kopf- und Bauchentscheide und 
warum es wichtig ist, seine eigenen Werte und Ziele zu kennen.

Das Entscheiden hängt  auch von der konkreten Lebenssituation ab. Konfirmanden fällen einen Berufs-
entscheid. Junge Leute suchen sich einen Partner. Familien jonglieren mit Rollenmustern. Mittvierziger 
bilden sich unerwartet weiter. Entscheide betreffen einen ganz persönlich. Darum: Auch wenn es inter-
essant ist, Biografien anderer Menschen zu lesen, so sollten Sie Ihren Spielraum in Ihrem eigenen Leben 
nutzen! Darum die Frage an Sie: Wo stehen Sie aktuell? Was sind Ihre Entscheide, die Sie treffen wollen?  
Was brauchen Sie noch dazu, damit Ihnen der Entscheid leichter fällt und es ein guter Entscheid wird?

Vielleicht sind Sie ein Denker-Typ und machen gerne einen Umweg über die Vergangenheit: Wo überall 
haben Sie schon gute Entscheide gefasst? Die Erinnerung an solche Erfolgserlebnisse könnte Sie doch 
auch jetzt wiederum beflügeln und Ihnen aufzeigen: Ja, ich kann das, ich kann entscheiden! Ich weiss, 
wohin die Reise geht. Ich weiss, was ich will und wie ich es anzupacken gedenke!

Das Leben im Supermarkt der Möglichkeiten ist komplex: Was koche ich zu Mittag? Worauf gilt es zu 
achten, damit sich ein gutes Tischgespräch ergibt mit den Kindern? Wo setze ich Grenzen? Täglich sind 
konkrete Herausforderungen da und  ich muss mich entscheiden. Oft fehlt aber die Zeit und das Entscheiden 
wird zum Müssen. Mein Rat: Entscheide im Bauch und im Herz mit sich tragen, nicht nur Kopf-Entscheide 
treffen. In unserem Dorf Mandach gibt’s den Spruch «muesch halt mal afäh». Denn wer nicht anfängt, 
der wird auch nicht fertig. Warum fangen wir nicht einfach an und entscheiden uns leichthin? 

Wenn Sie sich nur schwer entscheiden können, dann lesen Sie die befreienden Predigtimpulse. Monika 
Thut Birchmeier knöpft sich Abraham als Vorbild vor, der Ja sagt und sich auf die Stimme Gottes einlässt. 
Der Impuls erleichtert uns heutigen Menschen einerseits das Verstehen der Geschichte vom «Opfer Abra-
hams» und gibt uns andererseits eine «Hausaufgabe»: Wie lassen sich nämlich Rufe und Stimmen (auch 
die von Gott) so einordnen, dass wir mit Hilfe unserer Glaubenserfahrung den Weg zum Leben und zur 
Fülle erfolgreich weitergehen und nicht auf Holzwegen landen?
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Jürg Hochuli-Meier schreibt in seinem Predigtimpuls: «Es gibt Marta-Typen, die müssen lernen, sich für 
Ruhe und Stille und Sich Zurückziehen zu entscheiden. Nein sagen lernen. Und es gibt Maria-Typen, die 
müssen eher lernen, sich dafür zu entscheiden, auch mal anzupacken. Vor lauter Angst, etwas falsch  
machen zu können, oder Bescheidenheit, ich kann das doch nicht, lernen, Ja zu sagen. Ja, ich mache das.»

Kennen Sie diese Geschichte und Auslegung? Dumm für alle Helfer-Typen, dass der Rabbi Jesus die 
Entscheidung von Marta in Frage stellt, dem Sorgen eine Abfuhr erteilt und das Hören von Maria, das 
Zuhören, als den besseren Weg auch für uns hinstellt. Bei Jürg Hochuli-Meier lesen wir sinngemäss sol-
che provokativen Worte. Nun wissen natürlich auch Marta, Maria und der Rabbi, dass das Leben und 
Entscheiden immer zwischen verschiedenen Polen stattfindet. Und wir wissen es doch auch, hoffentlich!

Zum Gemeindesonntag
Der Gemeindesonntag wird im Aargau seit 1989 gefeiert, traditionellerweise am ersten Sonntag im 
September. Aber auch der Reformationssonntag anfangs November eignet sich für ein solches Mitmach-
Projekt. Dieses Werkheft richtet sich an alle, die beim Gemeindesonntag aktiv dabei sein möchten; an 
sogenannte «Laien», an Pfarrpersonen, Sozialdiakone und Laienpredigende. Wer im Team diesen beson-
deren Gottesdienst vorzubereiten gedenkt oder sich fürs Thema interessiert, ist hier richtig. 

Zur Ausstellung in Lenzburg
Besuchen Sie doch auch die interaktive Ausstellung des Stapferhauses Lenzburg: «ENTSCHEIDEN. Eine 
Ausstellung über das Leben im Supermarkt der Möglichkeiten.» Die Ausstellung im Zeughausareal Lenzburg 
läuft seit dem 15. September 2012 und ist erwartungsgemäss aufgrund des grossen Publikumsaufmarsches 
verlängert worden, kann also bis zum 30. November 2013 besichtigt und erlebt werden. Mit einem Ausriss 
einiger Entscheidungs-Rezepte, die es im Stapferhaus zu testen und auszuwählen gibt, möchten wir Sie 
gluschtig machen. Ein herzlicher Dank geht ans Stapferhaus: Merci, dass wir diese Rezepte (der Mensch 
hat es gerne konkret!) und einige Fotos und Illustrationen übernehmen durften für unsere Publikation. 

Wir freuen uns auf lebendige Diskussionen und Feiern und wünschen gute Entscheide!

Fangen Sie einfach mal an mit dem «Entscheiden»!

Christian König, Laienpredigerkommission
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Vor vielen Jahren habe ich in der Zeitschrift 
«Leben und Glauben» einen Artikel gelesen. Es 
ist eine zu beherzigende Anregung, die ich bis 
heute hilfreich in die Praxis umsetze. Aus meiner 
Erinnerung gebe ich diese gerne weiter.

Auf meinem Einkaufszettel stehen verschiedene 
Artikel, die im Haushalt nachgefüllt beziehungs-
weise ergänzt werden müssen. Diese Liste hilft 
mir, mich im Angebot aller «Preisknacker» zu 
entscheiden. Ich stehe vor dem Regal mit Zahn-
pasten. Du meine Güte! Da werden mir achtzehn 
verschiedene Sorten angepriesen. Jede einzelne 
lockt mit ihren Vorteilen, die ich am liebsten alle 
in einer Tube versammelt haben möchte. Keine 
der Vorhandenen bietet jedoch eine dementspre-
chende Zusammensetzung. 

Die Entscheidung wird zeitaufwändig und ich 
mache Folgendes: Ich überdenke für einmal alle 
meine Kriterien. Was sagte der Zahnarzt nach der 
letzten Zahnkontrolle? Was muss ich beachten? 
Was ist zu schützen?

Ich lese die «Deklaration der Zusammensetzung» 
und ihre angepriesene Wirkung einmal gründlich 
durch und wähle die für mich beste Zahnpasta 
aus.

Der richtige Entscheid ist gefällt. Ah, ich habe sie 
gefunden! Ich kaufe sie.

Im Gedächtnis behalte ich die Marke und beim 
nächsten Einkauf gehe ich entschieden auf mei-
ne Zahnpasta zu, versäume keine Zeit, denn ich 
weiss, was ich brauche.

Mit dieser Anregung stehe ich vor die nächsten 
Regale: Joghurts, Putzmittel, Shampoos… Ich 
treffe meine Wahl, meinen persönlichen Ent-
scheid. Und halte mich daran. So spare ich Zeit, 
Nerven und Geld.

Vor allem aber: Ich freue mich beim Einkaufen 
über jede bewusste Entscheidung. Denn es ist 
meine Entscheidung und meine Wahl.

Teil A: Sich einüben ins Entscheiden –  
verschiedene Zugänge zum Thema

Es ist meine Zeit, ich entscheide – nicht die Werbung, nicht der Konsum!
Marianne Heimgartner
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Mensch werden
Heinz Schmid

Teil A: Sich einüben ins Entscheiden – 
verschiedene Zugänge zum Thema

Am Anfang war nichts ausser Gott. 
Eines Tages begann Gott aus dem Nichts die Erde, 
das Wasser und die Luft zu schaffen. Er setzte 
Lampen an den Himmel und er schuf Pflanzen 
und Tiere, damit diese die Erde bevölkerten.

Als Gott dies alles geschaffen hatte, blieb ihm 
einzig ein Klumpen Erde übrig. Da er sich nach 
einem gleichwertigen Gegenüber sehnte, sprach 
er: Lasst uns zum Schluss den Menschen machen. 
Er teilte den Klumpen in zwei gleich grosse Stücke 
und machte sich an die Arbeit. Noch während er 
formte und darauf bedacht war Mann und Frau zu 
unterscheiden, kam ihm die Idee, sein Werk nicht 
ganz zu vollenden. Die beiden Geschöpfe sollen 
selber entscheiden können, ob und auf welche 
Weise sie ganz werden. Jeden Tag neu.

Zufrieden betrachtete Gott sein halbfertiges Werk 
und sprach: Es ist gut so. Anspruchsvoll zwar, aber 
gut so. Und er wandte sich seinem wohlverdienten 
Ruhetag zu.

Kaum drehte er den beiden Menschen jedoch den 
Rücken, entschieden diese sich für das günstige 
Früchteangebot vom Baum der Erkenntnis. Und 
bald darauf erklärten sie sich als vollendet und 
nannten sich die Krönung der Schöpfung.

Gott, indes in seiner Ruhe gestört, sinniert: So 
habe ich mir das nicht vorgestellt! Und er ent-
schied sich, selber Mensch zu werden. 
Seither feiern die Menschen jedes Jahr, wenn die 
Nacht am längsten dauert, ein Fest. Ein Säugling 
auf Heu und Stroh erinnert sie daran, dass sie 
noch nicht ganz fertig sind und dass sie erst noch 
Mensch werden müssen. 
Sich immer wieder neu dafür entscheiden, das 
fällt ihnen bis heute schwer. 
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Lukas Niederberger hat vor 10 Jahren sein erstes 
Entscheidungsbuch geschrieben mit dem Titel «Am 
liebsten beides – Entscheidungen sinnvoll treffen». 
Nun erscheint im Herbst eine völlig überarbeitete 
Neuauflage mit dem Titel «Am liebsten beides. Wie 
man gute Entscheidungen trifft.» Der 48-Jährige 
hat in weiteren Büchern zu Themen wie Rituale 
und Gelassenheit und in Zeitungsartikeln, Vorträ-
gen und Kursen vielen Menschen vermittelt, dass 
einem der Glaube hilft, privaten und beruflichen 
Stürmen zu trotzen und die Seelenruhe möglichst 
zu bewahren.

Christian König, Laienpredigerkommission:
Herr Niederberger, raten Sie den Menschen eher 
zu kleinen oder zu grossen Schritten bei Entschei-
dungen und Veränderungen?

Lukas Niederberger:
Das hängt ganz vom Grad unserer Frustrationsto-
leranz ab. Wer dann und wann Erfolge feiern will 
und muss, setzt sich von Vorteil kleine Ziele. Wer 
aber gerne ein Leben lang auf einen weit entfernten 
Leuchtturm hin segelt, kann sich das Ziel so wäh-
len, dass für dessen Erreichen ein Menschenleben 
allein nicht genügt. Wer sich das Ziel setzt, zum 
Weltfrieden beizutragen, braucht sich nie wieder 
ein neues Ziel zu suchen. Gleichzeitig beeinflusst 
ein grosses und weites Lebensziel selbstverständ-
lich die vielen kleinen Alltagsentscheidungen.

Wenden Sie ihr Wissen auch bei sich selber an?

Welche Antwort haben Sie erwartet? Soll ich etwa 
«nein» sagen? Klar versuche ich möglichst gute 
Entscheidungen zu treffen. Das kann aber auch 
bedeuten, hin und wieder absichtlich ganz un-
vernünftig zu entscheiden, noch eine zusätzliche 
Arbeit anzunehmen, zu wenig zu schlafen, zu viel 
zu essen oder mich zu wenig zu bewegen.

Interview mit einem Entscheidungs-Experten 

Auf welche Stimme hören Sie lieber: auf den Kopf 
oder auf den Bauch?

Das kann ich so nicht beantworten, zumal Hirn-
forscher behaupten, dass sich auch die soge-
nannten Bauchgefühle und Bauchstimmen alle 
in verschiedenen Hirnregionen befinden. Bei 
Entscheidungen sollte die gewählte Option mit 
meinen Zielen und Werten kompatibel sein. Das 
beginnt schon beim Kauf eines Joghurts. Aber 
wenn ich auf einer Speisekarte Kaiserschmarren 
oder Topfenstrudel entdecke, dann regiert zu 100 
Prozent meine kurzfristige Lust bzw. mein Bauch.

Woran merken Sie, dass ein Entscheid passt?

Bei grossen Entscheidungen lebe ich quasi pro-
beweise mit jeder Alternative ein paar Tage lang 
und tue so, als hätte ich mich bereits entschieden. 
Wenn sich Freude, Lebendigkeit und Leichtigkeit 
einstellen und wenn mich nachts keine Angstträu-
me einholen, dann ist die Entscheidung stimmig.

Wie ergeht es ihnen, wenn Sie vor einem Gestell 
mit 18 verschiedenen Zahnpasten stehen?

Dann ergeht es mir wohl wie den meisten Kon-
sumenten. Und das wissen auch die Verhaltens-
ökonomen. Ich wähle höchst wahrscheinlich 
jene Zahnpaste, mit der ich schon x-fach gute 
Erfahrungen gemacht habe. Im speziellen Fall der 
Zahnpaste gibt es bei mir aber noch zwei weitere 
Faktoren. Zum Einen empfiehlt meine Dentalhy-
gienikerin Zahnpasten mit ausgeglichenem pH-
Wert. Und zum Anderen findet meine Partnerin 
gewisse Zahnpasten geschmacklich nicht sehr 
fein. Diese Kriterien reduzieren die 18 Sorten 
schon einmal auf zwei bis drei.

Lieber die mühsame Freiheit als die bequeme Unfreiheit
Gespräch mit dem Theologen und Publizisten Lukas Niederberger über Selbstbestimmung, Kopf- und 

Bauchentscheide und warum es wichtig ist, seine eigenen Werte und Ziele zu kennen.
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Teil A: Sich einüben ins Entscheiden – 
verschiedene Zugänge zum Thema

Haben Sie schon einmal einen Lebens-Entscheid 
bereut?

Bereut habe ich einiges. Aber in der Regel sind 
das gerade Dinge, für oder gegen die ich mich 
nicht bewusst entschieden habe, sondern die sich 
wegen meines Nicht-Entscheidens ergeben haben. 
Ich habe zum Beispiel drei Jahre lang mit Liba-
nesen und Ägyptern in Paris in einer WG gelebt 
und hätte die besten Voraussetzungen gehabt, um 
relativ leicht Arabisch zu lernen. Heute bereue ich 
es, dass ich in diesen Jahren die Mühe nicht auf 
mich genommen habe.

Was fällt Ihnen zum Stichwort «Leidensdruck» ein?

Zweifellos haben die Anforderungen in der Arbeits-
welt zugenommen. Druck und Stress werden sicher 
zu einem beträchtlichen Teil von aussen erzeugt. 
Gleichzeitig vertrete ich die Ansicht, dass wir uns 
den grössten Druck selber erzeugen. Die höchsten 
Erwartungen an uns stellen wir uns selbst. Was den 
Leidensdruck betrifft, haben wir ein halbes Dut-
zend Möglichkeiten, darauf zu reagieren. Wir sind 
dem Druck und Leiden nicht einfach ohnmächtig 
ausgeliefert.

Was beim Stichwort «Kompromiss»?

Ohne Kompromisse ist kein Zusammenleben mög-
lich. Wenn jeder Mensch und jede Gruppe nur stur 
die eigenen Interessen vertritt, entsteht Chaos. Auf 
der anderen Seite schliessen gerade Schweizerinnen 
und Schweizer zu rasch Kompromisse. Unsere 
Harmoniesucht und Konfliktscheu sind besonders 
ausgeprägt. Arabische Teppichverkäufer finden 
unsere Sucht nach raschem Konsens vermutlich 
ziemlich langweilig oder fast schon beleidigend.

Sie sagen, dass nur Personen, die sich auf die Su-
che nach den eigenen Zielen und Werten machen, 
stimmige Entscheide treffen können. Erklären Sie 
uns doch bitte diese These.

Wir brauchen Kriterien, warum wir in einem Ent-
scheidungsprozess die Option A besser finden als 
Option B. Wenn Sie ein Häuschen auf dem Land 
oder eine Wohnung in der Stadt mieten wollen, 

können Sie meterlange Listen erstellen mit Pro- und 
Contra-Argumenten zu jeder Option. Aber nicht 
jedes Argument ist gleich hoch zu gewichten. Es 
gibt Kriterien, die uns mehr oder weniger wichtig 
erscheinen. Wenn mein Ziel ist, einen möglichst 
kleinen ökologischen Fussabdruck auf dem Pla-
neten zu erzeugen, dann wird vermutlich die kleine 
Stadtwohnung in öV-Nähe das Rennen machen. 
Wenn meine wichtigsten Werte aber Ruhe und 
Naturnähe lauten, dann entscheide ich mich wohl 
für das Landhaus.

Im Dezember 2012 haben Sie im Rahmen der 
Ausstellung «ENTSCHEIDEN» in Lenzburg einen 
Workshop veranstaltet mit dem Titel «Was will ich 
eigentlich?». Was haben Sie den Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern erzählt?

Genau das, was ich Ihnen jetzt erzähle.

Was möchten Sie mit solchen Workshops errei-
chen?

Ich möchte Menschen ermutigen, ihr Leben mög-
lichst selbstbestimmt in die Hände zu nehmen 
und sich nicht leben zu lassen. Die Freiheit ist 
eine Gabe und gleichzeitig eine Aufgabe. Gerade 
weil Hirnforscher, Soziologen und andere Wis-
senschaftler unsere Wahl- und Handlungsfreiheit 
stark in Frage stellen, finde ich es wichtig, als 
Geisteswissenschaftler Gegensteuer zu geben und 
zu betonen, dass wir Menschen nicht so stark 
determiniert sind, sondern selbst in Extremsitu-
ationen so oder so entscheiden können.

Was für eine Leserin oder einen Leser haben Sie 
im Auge, wenn Sie ihre Bücher schreiben?

Im Prinzip jede und jeden. Das Dilemma von 
Büchern, Kursen und Bildungsangeboten besteht 
allerdings darin, dass gerade die Menschen, die 
bereits am meisten Bewusstsein und Sensibili-
sierung für ein Thema haben, diese Angebote 
wahrnehmen. Und jene, die sie am nötigsten 
hätten, machen am wenigsten Gebrauch davon. 
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Bücher über Umweltschutz werden nicht von 
Atom-Lobbyisten, sondern von Grünen gelesen. 
Und Bücher über Entscheidungen werden wohl 
von Menschen gelesen, die ohnehin schon recht 
bewusst leben.

Welche Menschen, welche Bücher haben Sie geprägt?

In meinem neuen Entscheidungsbuch nenne ich 
am Ende fünf Bücher, die mir zu Wegbegleitern 
geworden sind. Sehr wichtig ist mir Dag Ham-
marskjölds spirituelles Tagebuch «Zeichen am 
Weg». Die Menschen, die mich besonders geprägt 
haben, sind nicht öffentlich bekannt. Es sind vor 
allem hoch betagte und schon gestorbene Men-
schen, die bis ins hohe Alter eine unglaubliche 
Offenheit, einen unerschütterlichen Optimismus 
und ein echtes Interesse für Menschen und neue 
Themen bewahrt haben.

Wie sind Sie auf das Thema «Entscheiden» gekom-
men? Ein Lebensthema?

Ich war 22 Jahre lang im Jesuitenorden. Eine 
Kernkompetenz der Jesuiten liegt im Vermitteln 
der «Exerzitien» bzw. «Geistlichen Übungen», die 
der Ordensgründer Ignatius von Loyola zu Beginn 
des 16. Jahrhunderts geschaffen hat. In diesem auf 
30 Tage angelegten spirituellen Prozess geht es da-
rum, sich auf Grund verschiedener Meditationen 
für das zu entscheiden, was man im intensiven 
Kontakt mit Christus als stimmig erfährt. Ich 
wollte diese tiefe Erfahrung übersetzen in einen 
völlig weltlichen Kontext, der Gott nicht wie im 
Katechismus automatisch als Ziel des Lebens 
voraussetzt.

Welche Entscheidungen haben Sie geprägt?

Sie fürchten sich tatsächlich nicht vor den ganz 
grossen Fragen... Dass sich beispielsweise Jesus, 
Gandhi und Martin Luther King so vehement 
für Gewaltlosigkeit entschieden haben, hat mich 
zweifellos geprägt. Auch manche lateinameri-
kanische Theologen sowie Pedro Arrupe haben 
mich geprägt, weil sie aufgezeigt haben, dass man 
religiösen Glauben nur in Verbindung mit dem 
Einsatz für Gerechtigkeit glaubwürdig leben kann.

Welche Entscheide stehen an?

Bei mir oder in der Welt? Im persönlichen Leben 
habe ich mich gerade für einen neuen Weg ent-
schieden. Ab Sommer 2013 leite ich die Schwei-
zerische Gemeinnützige Gesellschaft und werde 
vor allem die Freiwilligenarbeit in der Schweiz auf 
vielfältige Weise fördern. Weltweit stehen hoffent-
lich auch baldige Entscheide an. Zum Beispiel die 
Ächtung von Atomenergie und Atomwaffen sowie 
von Menschenhandel und Kinderarbeit.

In der heutigen Zeit wird alles hektischer, Zeit-
budgets schrumpfen und Entscheide bekommen 
grössere Tragweite. War das Entscheiden früher 
einfacher?

Ich bin kein Fan von Sozialromantik. Dass in 
unseren Breitengraden jede und jeder seinen 
Beruf und seine Weltanschauung und sogar sein 
Geschlecht selber wählen kann, empfinde ich 
als Fortschritt. Dass wir auch über Fragen wie 
pränatale Diagnostik oder aktive Sterbehilfe ent-
scheiden dürfen oder müssen, empfinden wohl 
manche als mühsam. Die Freiheit zu betätigen 
ist nun mal mühsamer als sich treiben oder von 
der sozialen Kontrolle diktieren zu lassen. Aber 
ich wähle lieber die mühsame Freiheit als die 
bequeme Unfreiheit.

Heutige Entscheidungstheorien gehen davon aus, 
dass Entscheide nicht perfekt, sondern nur befrie-
digend und ausreichend daherkommen können. 
Welche Auswirkung hat das auf das Verhältnis 
von Glauben und Zweifel?

Bei jeder Entscheidung müssen wir entscheiden, 
ob wir zwei oder sieben Optionen wählen, ob wir 
fünf oder zwanzig Kriterien zum Abwägen der 
Optionen wählen und ob wir zu jeder Option drei 
oder 200 Seiten Informationen beschaffen wollen. 
Die Haltung der Satisficer wirkt sich wohl so auf 
den Glauben aus, dass jemand sagen kann, dass er 
an Gott glaubt, auch wenn er dessen Existenz nicht 
beweisen kann, während ein anderer empirische 
Beweise braucht, um auf eine transzendente Kraft 
vertrauen zu können. Wenn mir meine Partnerin 
sagt, dass sie mich liebt, dann genügt mir diese 
Aussage. Es ist mir noch nie in den Sinn gekom-
men, von ihr den Handstand zu verlangen, um 
mir die Liebe zu beweisen.
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Im «rise up», dem ökumenischen Liederbuch für 
junge Leute ist ein Gedicht von Martin Gutl ab-
gedruckt: «Jesus – Einer kam und zeigte, wie ein 
Blitzlicht, einen Bruchteil der Geschichte, was 
ein Mensch sein könnte.» Wie verstehen Sie die 
Botschaft von Jesus?

Der Satz zeigt, dass für das Menschsein die biolo-
gische DNA allein noch nicht genügt. Menschsein 
oder erfülltes Menschsein hängt mit unseren Zie-
len, Werten und mit bestimmten Inhalten zusam-
men. Ich würde aber das Wort «sein könnte» gerne 
ersetzen durch «ist». Denn ich bin überzeugt, dass 
in jedem Menschen der göttliche Funken brennt. 
Wir müssen in und an uns nichts hinzufügen, was 
nicht schon seit der Geburt in uns angelegt wäre. 
Es geht darum, unseren heiligen Kern so aus uns 
heraus zu schälen wie Rodin oder Michelangelo 
dies mit den wunderbaren Skulpturen in den 
sperrigen Marmorblöcken getan haben.

Was für Geschichten und Bilder in der Bibel sind 
für Sie hilfreich beim Entscheiden?

Erstens war Evas Sehnsucht, die Wahrheit zu 
erkennen, ein absolut notwendiger Schritt der 
menschlichen Emanzipation und Freiheit. Zwei-
tens war Jesu Bevorzugung von Maria gegenüber 
Marta keine Priorisierung von Kontemplation 
gegenüber der Aktion, sondern die Einladung, in 
jedem Moment achtsam zu spüren, was jetzt genau 
das Wichtige ist. Und drittens hatte Jesu Schrei am 
Kreuz nichts mit einem Gefühl der Gottverlassen-
heit in der Not zu tun, sondern der zitierte erste 
Satz vom Psalm 22 war nichts Anderes als Jesu 
Ausdruck einer bedingungs- und grenzenlosen 
Zuversicht und Hoffnung.

Wie gehen Sie damit um, dass christliches Leben 
auch mit Demut assoziert wird und man geneigt 
ist, etwas als «Schicksal» anzunehmen?

Der Ausdruck «Demut» ist nicht so antiquiert wie 
Sie meinen. Demut im Sinn des Muts zum Dienen 
wird immer salonfähiger. Je mehr Manager ihre 
Arbeit pervertieren durch das Abzocken von Mil-
lionen, umso mehr werden traditionelle Tugenden 
wie Masshalten, Bescheidenheit und Demut wie-
der «in». In meinem Buch «Die Kunst engagierter 
Gelassenheit» habe ich Ihrer Frage ein ganzes 

Kapitel gewidmet. Welches Leiden dürfen, können 
oder sollen wir annehmen und wo sollen wir uns 
wehren und etwas zu verändern versuchen? Es 
gibt in unserer hochentwickelten Gesellschaft tat-
sächlich immer weniger Situationen, in denen wir 
mit dem Unvermeidlichen kooperieren müssen. 
Vieles können wir heute technisch-medizinisch 
verändern. Aber der Tod bleibt Schicksal. Wir 
können den Todeszeitpunkt zwar vorziehen oder 
hinausschieben. Und bis zum letzten Atemzug 
dagegen ankämpfen. Aber der Zeitpunkt kommt. 
Was ich hingegen kritisiere, ist ein vorschnelles 
Delegieren von Freiheit und Verantwortung an 
den lieben Gott. Meine muslimischen Freunde 
verwenden sehr oft den Ausdruck «in sh'Allah» 
(so Gott will). Das finde ich schön, auch wenn es 
manchmal etwas fatalistisch klingt.

Laut dem Flugpionier Antoine de Saint-Exupéry 
seien «Schwierigkeiten und Niederlagen, Misser-
folge und Rückschläge eine selbstverständliche 
Zugabe zum Leben, durch die wir wachsen und 
reifen». Diesen Satz haben Sie in ihrem Buch 
«Die Kunst engagierter Gelassenheit» im Kapitel 
«Scheitern gestattet» zitiert.  Was für «Gewürze» 
stehen denn so in ihrem eigenen persönlichen 
«Glaubens-Gewürz-Kasten» nebst dem «Pfeffer 
Lebensfreude» und dem «Salz des Engagements 
in der Gesellschaft»?

Der Witz ist der, dass ich gerade kein Fan bin von 
Rezepte-Verteilen. Denn was für mich gut ist, kann 
einer anderen Person schaden oder zumindest 
nichts nützen. Ich nenne aber Themen, die ich in 
nächster Zeit vertieft reflektieren möchte. Zum 
Einen erleben viele Menschen die Zeit zwischen 
einem früheren und einem kommenden Lebensab-
schnitt als Loch, Leere und Krise. Ich bin daran, 
den Aspekt des notwendigen Brachlands und 
der schöpferischen Brachzeit positiv herauszu-
arbeiten. Denn was wir als Leiden, erfahren, ist 
in Wirklichkeit eine schöpferische Chance. Das 
andere Thema, an dem ich arbeitet, lautet: Das Un-
wesentliche ist das Wesentliche. Wir empfinden 
so vieles im Alltag als Störung und sind darum 
ständig unzufrieden. Und Time-Management-
Seminare impfen uns auch ein, Unwesentliches 
und Unwichtiges möglichst aus unserem Berufs-
alltag zu eliminieren. In der Psychologie heisst 
es aber, dass Störungen Vorrang haben. Darum 
müsste man doch eigentlich zum Schluss kom-
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men, dass gerade im vermeintlich Unwichtigen 
und Unwesentlichen das tatsächlich Wichtige 
und Wesentliche liegt. So gesehen ist eine Stö-
rung eben nur noch eine vermeintliche Störung. 
Letztlich ist einfach das wichtig und wesentlich, 
was hier und jetzt gerade ist.

Welche Herausforderungen stellen sich der Kirche 
und der Basis der Gläubigen in nächster Zeit? Wel-
che Entscheide gilt es, nicht zu verpassen?

Uiuiui, schon wieder so eine 100-Millionen-Dol-
lar-Frage... Die Kirchen spiegeln letztlich die Ge-
samtgesellschaft wieder. Und diese Gesellschaft 
ist differenzierter und polarisierter als noch vor 20 
Jahren. Es gibt darin alle Schattierungen, von Tra-
ditionalisten bis zu Experimentalisten. Den einen 
Gläubigen gehen die kirchlichen Anpassungen an 
die Welt schon längst zu weit, anderen längst zu 
wenig weit. Hinzu kommt, dass die Bedeutung von 
Institutionen generell nicht mehr so hoch im Kurs 
ist und darum auch Religiosität für viele problem-
los ohne entsprechende Institution und Gemein-
schaft gelebt werden kann. Interessant finde ich, 
dass religiös oder spirituell Interessierte unter 60 
Jahren die Kirchen nicht mehr als Gemeinschaften 
erleben, in denen man sich engagiert, sondern als 
spezielle Dienstleistungsunternehmen, in denen 
sie diesen oder jenen privaten Service in Form von 
Ritualen, Bildungs-, Sozial- oder Kulturangeboten 
beziehen. Kirchen hätten sich eigentlich schon 
vor 30 Jahren entscheiden sollen, dieser Dienst-
leistungsmentalität mit breiteren Angeboten zu 
begegnen. Aber der Zug ist noch nicht ganz abge-
fahren, diesen Schritt unter wachsendem Druck 
nachzuholen.

Erklären Sie uns den Unterschied zwischen nor-
maler und engagierter Gelassenheit.

Normale Gelassenheit kann ich als 70-jähriger 
Pensionär mit einem Glas Portwein in der Hänge-
matte am Sandstrand unter Palmen praktizieren. 
Engagierte Gelassenheit übe ich hingegen, wenn 
ich im Pflegeheim eine betagte Dame wasche, 
die flucht und mich kratzt. Oder wenn ich mit 
jemandem auf einem Podium diskutieren muss, 
der tatsächlich die Todesstrafe wieder einführen 
will. Engagierte Gelassenheit ist überall dort gefor-
dert, wo ich mich mit Herzblut und Leidenschaft 

einlasse und gleichzeitig Seelenruhe und heitere 
Leichtigkeit bewahren sollte.

Wir sind in der Zeit vor Ostern. Wie und wo findet 
für Sie «Auferstehung» statt?

Auferstehung findet für mich da statt, wo Ge-
walt und Glaube an Waffen überwunden sowie 
Gleichgültigkeit und Egoismus, Uniformität und 
Fundamentalismus gewandelt werden. 

Wer A sagt, muss auch B sagen. Was meinen Sie 
dazu?

Entscheidungen ziehen Konsequenzen mit sich. 
Diese gilt es authentisch und verantwortungsvoll 
wahrzunehmen.

Was möchten Sie uns noch sagen, wünschen oder 
raten?

Auch Ratschläge können Schläge sein. Wünsche 
tue ich mir, dass immer mehr Menschen die Sehn-
sucht entwickeln, auf der problemlösenden Seite 
der Welt zu stehen.

In der Ausstellung «ENTSCHEIDEN» findet sich 
auch eine Installation mit «Rezepten». Welches 
Rezept ist Ihnen ans Herz gewachsen?

Mir sind die ersten drei Rezepte ans Herz ge-
wachsen und darum habe ich sie auch in die 
Ausstellung eingebracht. In meinem neuen Buch 
stehen etwas mehr als ein Dutzend hilfreiche Ent-
scheidungs-Methoden. Die brauchbarste Übung 
ist und bleibt für mich jene, in der man so tut, als 
hätte man sich bereits entschieden. Man lebt dabei 
jeweils 3 bis 4 Tage mit je einer Option und spürt 
dabei, wie sich die Entscheidungsoption anfühlt.

Die Fragen stellte Christian König im März 2013.
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Teil A: Sich einüben ins Entscheiden – 
verschiedene Zugänge zum Thema

Info:

Das neue Buch: Lukas Niederberger: Am liebsten 
beides. Wie man gute Entscheidungen trifft, Pat-
mos Verlag, Ostfildern, August 2013.

Buch-Vernissage: Bei der Ausstellung «ENT-
SCHEIDEN» im Kasernenareal Lenzburg. Freitag, 
6. September 2013, 18.00 Uhr.

Referat «Was will ich eigentlich?» von Lukas 
Niederberger: In der Ausstellung «ENTSCHEI-
DEN» am Sonntag, 3. November 2013, 10.15 Uhr, 
anschliessend Führung durch die Ausstellung.

Lukas Niederberger

Lukas Niederberger, geboren am 20. Juni 1964, 
ist Publizist, Theologe, Ritualbegleiter und 
Erwachsenenbilder. Er studierte in München 
Philosophie und in Paris Theologie und arbei-
tete 12 Jahre lang als katholischer Priester. Als 
Jesuit leitete er von 1995 bis 2007 das Bildungs-
zentrum Lassalle-Haus in Bad Schönbrunn bei 
Zug. Von 2008 bis 2013 arbeitete er als Zentral-
redaktor für das Kantonale Pfarreiblatt Luzern 
und die ökumenische Zeitschrift «aufbruch». 
Ab Juni 2013 ist er Geschäftsleiter der Schwei-
zerischen Gemeinnützigen Gesellschaft (SGG) 
in Zürich.

Weitere Bücher von Lukas Niederberger:
Die Kunst engagierter Gelassenheit. 
Wie man brennt, ohne auszubrennen, Verlag 
Kösel, München 2011.

Kleine Bet-Lektüre. Für Gläubige, Suchende 
und Zweifler, Verlag Grünewald, Ostfildern 
2011.

Rituale. Was uns Halt gibt, Verlag Herder, Frei-
burg i.Br. 2012.
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Entscheiden ist auch ein biblisches Thema. Das Wort als solches kommt in der Bibel nicht oft vor. Die Sache 

aber, um die es geht, findet sich allenthalben. In unzähligen Geschichten wird davon erzählt, wie sich Men-

schen für einen bestimmten Weg, ein bestimmtes Tun entscheiden. In den Spiegel der biblischen Texte zu 

blicken, kann uns helfen, mehr Klarheit über die Beweggründe und Motive unserer eigenen Entscheidungen 

zu gewinnen.

Die biblischen Bücher liefern eine Fülle von Geschichten und Gedanken, in denen das Moment des Entschei-

dens eine Rolle spielt. Hier eine Auswahl möglicher Texte:

• Der Sündenfall – Entscheidung zum Leben? (Gen 3,1-13)

• Entscheidung zum Gehorsam: Das Opfer des Abraham (Gen 22,1-19)

• Entscheidung für das Leben (Dtn 30,19)

• Entscheid durch das Los (1 Sam 14,36-46)

• Das salomonische Urteil (1 Kön 3,16-28)

• Lernen, Entscheide zu fällen (Spr 22,6)

• Entscheidung wider alle Vernunft: Die Berufung der ersten Jünger (Mt 4,18-22) 

• Dem Druck der Masse nachgeben: Die Freilassung des Barabbas (Mk 15,6-15)  

• Gottes Entscheide sind oft anders: Das Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg (Mt 20,1-16) 

• Jesus beurteilt eine Entscheidung: Maria und Marta (Lk 10,38-42) 

• Wer bestimmt unser Handeln? (Röm 7,19f.)

• Den entscheidenden Moment nützen: Kairos, die gelingende, rechte, günstige Zeit (Eph 5,16) 

Teil B: Predigtteil

Predigtimpuls zu Genesis 22,1-19:
«Ja, ich höre» – Warum Abraham dem Ruf Gottes Gehorsam leistet
Pfarrerin Monika Thut Birchmeier

Predigttext aus der Neue Zürcher Bibel

1 Nach diesen Begebenheiten stellte Gott Abraham 
auf die Probe. Er sprach zu ihm: Abraham! Er 
sprach: Hier bin ich.
2 Und er sprach: Nimm deinen Sohn, deinen 
Einzigen, den du lieb hast, Isaak, und geh in das 
Land Morija und bring ihn dort als Brandopfer dar 
auf einem der Berge, den ich dir nennen werde.
3 Am andern Morgen früh sattelte Abraham seinen 
Esel und nahm mit sich seine beiden Knechte und 
seinen Sohn Isaak. Er spaltete Holz für das Brand-
opfer, machte sich auf und ging an die Stätte, die 
Gott ihm genannt hatte.
4 Am dritten Tag blickte Abraham auf und sah 
die Stätte von ferne.
5 Da sprach Abraham zu seinen Knechten: Bleibt 
ihr hier mit dem Esel, ich aber und der Knabe, wir 

wollen dorthin gehen, und wenn wir angebetet 
haben, wollen wir zu euch zurückkommen.
6 Dann nahm Abraham das Holz für das Brand-
opfer und lud es seinem Sohn Isaak auf. Er selbst 
nahm das Feuer und das Messer in die Hand. So 
gingen die beiden miteinander.
7 Da sprach Isaak zu seinem Vater Abraham: Va-
ter! Er sprach: Hier bin ich, mein Sohn. Er sprach: 
Sieh, hier ist das Feuer und das Holz. Wo aber ist 
das Lamm für das Brandopfer?
8 Abraham sprach: Gott selbst wird sich das Lamm 
für das Brandopfer ausersehen, mein Sohn. So 
gingen die beiden miteinander.
9 Und sie kamen an die Stätte, die Gott ihm ge-
nannt hatte, und Abraham baute dort den Altar 
und schichtete das Holz auf. Dann fesselte er 
seinen Sohn Isaak und legte ihn auf den Altar, 
oben auf das Holz.
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10 Und Abraham streckte seine Hand aus und 
ergriff das Messer, um seinen Sohn zu schlachten.
11 Da rief ihm der Bote des HERRN vom Himmel 
her zu und sprach: Abraham, Abraham! Er sprach: 
Hier bin ich.
12 Er sprach: Strecke deine Hand nicht aus gegen 
den Knaben und tu ihm nichts, denn nun weiss 
ich, dass du gottesfürchtig bist, da du mir deinen 
Sohn, deinen Einzigen, nicht vorenthalten hast.
13 Und Abraham blickte auf und sah hin, sieh, ein 
Widder hatte sich hinter ihm mit seinen Hörnern 
im Gestrüpp verfangen. Da ging Abraham hin, 
nahm den Widder und brachte ihn als Brandopfer 
dar an Stelle seines Sohns.
14 Und Abraham nannte jene Stätte: Der-HERR-
sieht, wie man noch heute sagt: Auf dem Berg, wo 
der HERR sich sehen lässt.
15 Und der Bote des HERRN rief Abraham ein 
zweites Mal vom Himmel her
16 und sprach: Ich schwöre bei mir selbst, Spruch 
des HERRN: Weil du das getan und deinen Sohn, 
deinen Einzigen, mir nicht vorenthalten hast,
17 sei gewiss: Ich will dich segnen und deine 
Nachkommen mehren wie die Sterne des Him-
mels und wie den Sand am Ufer des Meeres, und 
deine Nachkommen werden das Tor ihrer Feinde 
in Besitz nehmen.
18 Mit deinen Nachkommen werden sich Segen 
wünschen alle Völker der Erde, weil du auf meine 
Stimme gehört hast.
19 Hierauf kehrte Abraham zu seinen Knechten 
zurück, und sie brachen auf und gingen mitei-
nander nach Beer-Scheba, und Abraham blieb in 
Beer-Scheba wohnen.1

Entscheidung zum Gehorsam
«Abraham» rief Gott. «Ja, ich höre», erwiderte 
Abraham. – Welch wunderbar harmonischer 
Wortwechsel! Wünscht sich nicht jede Mutter und 
jeder Vater insgeheim, dass ihr oder sein Kind 
derart auf einen Ruf reagieren würde: «Ja, Mamma, 
ich höre!» oder «Ja, Papa, hier bin ich!» wie es in 
anderen Bibelübersetzungen heisst. Nicht wahr: 
dieser elterliche Wunsch geht doch leider selten 
in Erfüllung?!

«Und Abraham gehorchte Gott.» (Vers 18b) Er lei-
stete dem alles andere als alltäglichen Ruf Gottes 
Gehorsam. Gehorsam: der Begriff leitet sich ab von 
Gehör und Hören. Es wäre Abraham also gar nicht 
möglich, sich zum Gehorsam zu entscheiden, 
wenn er den Ruf Gottes nicht auch ganz bewusst 

gehört hätte. Sich für etwas zu entscheiden, bedeu-
tet immer, den Ruf zur Entscheidung bewusst ge-
hört zu haben. Einer Entscheidung zum Gehorsam 
(d.h. einem Ruf Folge zu leisten) geht immer das 
ganz bewusste Wahrnehmen dieses Rufes voraus.
Und wie sieht das bei uns aus? Hören wir, wenn 
Gott uns ruft? Und reagieren wir mit eben solcher 
Aufmerksamkeit auf diesen Ruf wie Abraham das 
tat? So einfach und klar wie in dieser aufreibenden 
Geschichte?

Die Entscheidung liegt bei Abraham
Die Geschichte in Genesis 22 könnte nicht weiter 
gehen, wenn bei Abraham diese Voraussetzung 
nicht da gewesen wäre. Und damit liefert sie 
uns gleich zu Beginn den markanten Hinweis, 
dass das Thema dieser Geschichte gar nicht Gott 
und sein Handeln, sondern Abraham und sein 
Reagieren ist. Exegetisch gesehen ist es hinfällig 
und müssig, sich den Kopf ob der Grausamkeit 
Gottes zu zerbrechen. Um Gott geht es nicht. Es 
geht um Abrahams Entscheidung, Gottes Ruf zu 
gehorchen. Es geht nicht um die fragwürdige 
Art und Weise dieser Vertrauensprüfung; und 
deren Grausamkeit stellt auch nicht das Thema 
der Geschichte dar. Sondern die Grausamkeit ist 
vielmehr ein narratives Mittel der Verdeutlichung 
und Verstärkung der Ernsthaftigkeit und Relevanz 
solcher Entscheidungsrufe. Wären wir in der Wer-
bebranche zu Hause, würden wir Genesis 22 als 
eine geniale Geschichte begrüssen: sie schockiert, 
sie provoziert, sie erschüttert. 
Ein kleiner Seitenblick zum Islam: Würden wir 
unsere Geschichte nicht in der Bibel, sondern im 
Koran nachlesen, gäbe es nebst Abraham noch 
eine weitere Hauptfigur: das auserwählte Opfer 
Isaak oder im Koran eben Ismael. «Oh mein Va-
ter, tu, was dir geheissen ward, du wirst mich, so 
Allah will, standhaft erfinden», lautet hier die 
Entscheidung des Opfers. Für uns ein ganz neuer 
Blickwinkel auf die Geschehnisse, die uns sogar 
mit einer doppelten Entscheidungssituation kon-
frontieren. Sowohl Vater wie auch Sohn entschei-
den sich zum Gehorsam gegenüber Gottes Ruf. Bei 
uns bleibt die Entscheidung bei Abraham. Isaak 
weiss von nichts und bekommt auf seine Nachfra-
ge in Vers 7 lediglich eine ausweichende Antwort. 
Was durchaus auch die Frage weckt, ob Abraham 
wirklich zu seiner Entscheidung stehen kann?!

1 Zürcher Bibel, Verlag der Zürcher Bibel, Theologischer Verlag Zürich 2007, www.tvz-verlag.ch.
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Grenzenloses Vertrauen
Die Opferung Isaaks, Abrahams einziger männ-
licher Erstgeburt, stellt Abraham nicht nur vor eine 
grosse emotionale Entscheidung, sondern ebenso 
vor eine ganz rationale. Der Tod Isaaks bedeutet 
für Abraham nämlich nicht nur den schmerz-
lichen Verlust eines Sohnes, sondern geradezu 
die Auslöschung seiner gesamten abrahamitisch-
israelitischen Nachkommenschaft. Ein grösseres 
Opfer könnte nicht von ihm verlangt werden. 
Umso erstaunlicher, dass sich Abraham sowohl 
emotional wie auch rational letztendlich für den 
Tod seiner gesamten Familie entscheidet. Für die 
Opferung all dessen, was ihm bis anhin Leben be-
deutet hatte. Leben, Liebe und Hoffnung. All das 
scheint ihm weniger wert zu sein als der Gehorsam 
gegenüber Gottes Ruf.

Wie kann ein Mensch eine solche Entscheidung 
treffen, fragen wir uns. Wie kann ein Mensch auf 
einen solchen Ruf zum Tod, zum Opfertod, mit 
Gehorsam antworten? Nicht nur Staunen befällt 
uns ob Abrahams Entscheidung. Sie erschüttert 
uns geradezu!

Die Vermutung liegt nahe, dass eine Antwort auf 
diese Erschütterung wahrscheinlich im tiefen 
Vertrauen Abrahams auf den Rufer des Rufes liegt. 
Abraham kennt den Rufer. Er kann den schreck-
lichen Ruf ein- und zuordnen. Er ist diesem Rufer 
auf seinem Lebensweg schon einige Male begegnet 
und immer hat er ihn als einen Rufer zum Leben 
kennenlernen dürfen: von ihm erhielt Abraham 
lebensrettende Unterstützung bei einer Notlüge in 
Ägypten, lebenssicherndes Land und im hohen Al-
ter noch einen Sohn. Abraham weiss mit Sicherheit, 
dass ein Ruf dieses Rufers letztendlich immer zum 
Leben führen wird. Er konnte den Ruf seinem Gott 
Jahwe, dem Gott des Lebens zuordnen.

Welchem Ruf folgen wir?
Wie sieht das bei uns aus? Können wir das auch? 
Können wir die verschiedenen Stimmen, die uns 
angesichts einer grossen Entscheidung innerlich 
jeweils zurufen, immer so klar ein- und zuordnen? 
Die Stimme der Vernunft, die Stimme des Herzens, 
der Seele, der Gefühle, der Intuition, die Stimme 
wichtiger Momente und anderer Menschen um uns 
herum? Wenn wir einen Ruf denn überhaupt gehört 
und wahr- und ernstgenommen haben: Wissen 
wir auch woher der Ruf stammt? Erkennen wir, 
welche Stimme wem oder was gehört? Kennen wir 
die Rufer aller Rufe? Sind wir fähig, den vertrau-

enswürdigen Rufer, der all unsere Entscheidungen 
zum Leben hin führen kann, von den anderen zu 
unterscheiden? Sind wir fähig, den Gott des Lebens 
und seinen Ruf an uns in einer Entscheidungssitu-
ation zu erkennen? 

Diese Frage soll an dieser Stelle nicht mit ver-
einfachten sprachlichen Formeln aus unserer 
biblischen Tradition beantwortet werden. Genesis 
22 stellt uns vielmehr wie andere biblische Texte 
auch vor eine Aufgabe. Vor eine Lebensaufgabe. Wir 
werden dazu angehalten, stets aufmerksam zu sein. 
Wollen wir Gottes Stimme hören, so gilt es, unser 
inneres Gehör für seine Rufe immer wieder neu zu 
sensibilisieren. Mit «ja, ich höre!» zu antworten 
anstatt den Ruf zu «überhören». Die Geschichte von 
Abraham legt uns nahe, über die Bücher zu gehen: 
Auslegeordnungen bezüglich aller gehörter Rufe 
zu schaffen und hilfreiche gemachte Erfahrungen 
neu zu aktivieren. 

Möge Ihnen dies glücken!

Amen!

Monika Thut Birchmeier
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19

Teil B: Predigtteil

Predigttext
38 Als Jesus mit seinen Jüngern weiterzog, kam er 
in ein Dorf. Dort nahm ihn eine Frau als Gast bei 
sich auf. Ihr Name war Marta.
39 Sie hatte eine Schwester, die Maria hiess. Die 
setzte sich zu Füssen des Herrn nieder und hörte 
ihm zu.
40 Aber Marta war ganz davon in Anspruch ge-
nommen, sie zu bewirten. Schliesslich ging sie zu 
Jesus und sagte: «Herr, macht es dir nichts aus, 
dass meine Schwester mich alles allein machen 
lässt? Sag ihr doch, dass sie mir helfen soll!»
41 Aber der Herr antwortete ihr: «Marta, Marta! 
Du bist so besorgt und machst dir Gedanken um 
so vieles.
42 Aber nur eins ist notwendig: Maria hat das 
Bessere gewählt, das wird ihr niemand mehr 
wegnehmen.»2

Hinführung
Dem Predigen voraus geht immer der Entscheid 
des oder der Predigenden, sich (häufig wieder und 
wieder) auf diesen bestimmten Text einzulassen. 
Was wird er diesmal auslösen – bei mir, bei den 
Zuhörenden? Sind Zuhörende bereit, sich darauf 
einzulassen? Was soll er, was könnte er bei ihnen 
auslösen?

Die ersten Verse schildern den Entscheid, wenn 
man sich das zeitlich so linear vorstellen will: Die 
Begegnungen, die zur Erzählung vom «Beispiel 
des barmherzigen Samariters» geführt haben: Be-
enden. Loslassen. Jenen Ort verlassen. Weiterzie-
hen. «Kam er in ein Dorf.» Wieder ein Entscheid:  
hier Halt zu machen, zu bleiben. 

Mutmassungen über Jesu Entscheid
Wie entscheidet Jesus? Worauf basierte dieser Ent-
scheid? War das in diesem doch eher banalen Feld 
dennoch göttliche Führung – wie im Johannes-
Evangelium (z.B. Johannes 5,19) beschrieben: «Der 
Sohn kann nichts von sich aus tun, es sei denn, 
er sehe den Vater etwas tun»? War es schlicht 
und einfach ein rationaler Entscheid, sich von 
Marta einladen zu lassen? Vermutlich kannte er 
diese Hausgemeinschaft (Marta, Maria, Lazarus) 
bereits. Wusste also wohl um die Kochkünste 
Martas. Wusste, dass man es sich bei ihr wohl 
gehen lassen kann. Der Entscheid kann also 
wohl vorbereitet gewesen sein, vielleicht sogar 
«gesteuert», beabsichtigt. Oder gab es bei Jesus 
gar «Bauch-Entscheide»?

Martas und Marias Entscheide
Vom Verlauf der weiteren Entwicklung her ver-
mute ich: Marta weiss, was sie zu tun hat. Was von 
ihr erwartet, ja gar gefordert wird. Das braucht gar 
keinen Entscheid. Oder doch? Wäre es richtig, sich 
wenigstens von Zeit zu Zeit zu überlegen, wie es 
weitergehen soll? Also sich nicht einfach festlegen 
lassen, sich nicht fremdsteuern lassen, auch in 
banalen Angelegenheiten bewusst machen und 
entscheiden: Doch, ich erfülle diese mir hier zuge-
schriebene Rolle, auch hier und heute. Die liegt 
mir. Ich tue das gerne. Marta bekommt da wohl 
auch ihre Wertschätzung. Gibt sich deshalb voll 
rein, «war ganz davon in Anspruch genommen, 
sie zu bewirten».

Predigtimpuls zu Lukas 10,38-42:
Jesus beurteilt eine Entscheidung – Maria und Marta
Pfarrer Jürg Hochuli-Meier 

2 BasisBibel. Das Neue Testament, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 2010, www.basisbibel.de.
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Ob Maria sich entscheidet oder ob es ihre Art war, 
sich so zu verhalten: «Sie setzte sich zu Füssen 
des Herrn». Da will sie zuhören. Ich kann mir 
vorstellen, dass das sehr wohl einen Entscheid 
brauchte, geht man doch davon aus, dass das als 
Frau damals nicht normal war, sondern auffiel, 
eventuell sogar als anstössig galt. Frauen waren 
ausgeschlossen von den theologischen Gesprächen 
der Schriftgelehrten, im jüdischen Gottesdienst 
sind sie bis heute unter sich, auf der Empore. Da 
dürfen sie zuhören, aber nicht stören. Von daher 
heisst es: Die Frau schweige…

Der Entscheid der Marta führt zu viel Arbeit. Ob’s 
auch entsprechend geschätzt wird? Oder selbstver-
ständlich sein wird? Jedenfalls eine Arbeit, bei der 
man sich allerhand Gedanken machen kann. Unter 
anderem: Wo ist meine Schwester? Es scheint, dass 
es in dieser Familie eine typische Aufteilung war: 
Die eine macht die Arbeit, die andere lässt es sich 
dabei gut gehen. Ich bin dann mal weg! Tauche 
wieder auf, wenn die Arbeit gemacht ist. «Sieht die 
denn nicht, wieviel Arbeit anfällt?» Ich stelle mir 
vor, dass Marta längere Zeit mit sich ringt, wie sie 
sich verhalten, wie sie sich entscheiden soll: Wieder 
schweigen? Es in sich hineinfressen? Alle Arbeit 
selber tun? Also wie immer? 

Ist es die Anwesenheit, die Ausstrahlung von 
Jesus, dass sie sich (diesmal?) anders entscheidet? 
Überhaupt einen Entscheid fällt, nun den Mund 
auftut? Oder wäre das sowieso geschehen, weil 
nun das Fass überläuft, so dass sie einen neuen 
Weg einschlägt? 

Marta entscheidet: Ich beschwere mich beim Rabbi 
Jesus. Ich lasse mir das nicht weiter bieten. «Herr, 
macht es dir nichts aus, dass meine Schwester mich 
alles allein machen lässt?» Man spürt die Dynamik, 
da hat sich aber richtig etwas angestaut! Gut, sagt 
man heute, wenn man das nicht oder wenigstens 
nicht ewig nur in sich hineinfrisst, sondern es 
artikuliert. Und wenn sie jetzt schon am Reden 
ist und sie einen ersten Satz gesagt hat, so geht es 
gleich weiter: «Sag ihr doch, dass sie mir helfen 
soll!» Ja klar, wenn Maria auf ihre Schwester Marta 
schon nicht zu hören scheint, auf den Rabbi Jesus 
hört sie doch offensichtlich. Es war also ein guter 
Entscheid, ihre Meinung kundzutun. Auch wenn 
es wohl noch besser gewesen wäre, ihre Meinung 
Maria direkt zu sagen. Doch dieser Entscheid war 
vielleicht (noch?) nicht möglich.  

Jesus entscheidet anders
Der Entscheid, das Reden löst nun auch etwas aus, 
auch bei Jesus. Er  äussert seine Meinung zu ihrer 
Haltung. Nicht so, wie ich reagiert hätte. Also nicht: 
«Au ja, klar, Marta. Gut hast du dich geäussert. 
Uns ist ja vor lauter spannenden Gesprächen über 
Gott und die Welt gar nicht aufgefallen, dass du 
aussen vor bleibst und für uns arbeitest. Weisst du, 
wir sind ja so froh, dass du das für uns tust. Aber 
klar musst du das nicht alleine tun. Wir teilen die 
Arbeit auf. Maria hilft dir in der Küche, wer weiss, 
vielleicht kannst du auch mich und meine Freunde 
und Freundinnen gebrauchen dabei? Oder ob wir 
dir dabei nur im Wege stehen?» 

Ich bin so dankbar für die Marta-Typen in unserer 
Kirche. Es ist zu billig, nur zu sagen: Gäbe es 
die nicht, also all die Freiwilligen, dann müsste 
man sie erfinden. Es geht viel weiter: Ohne Frei-
willigenarbeit ist Kirche nicht denkbar… Gott 
sei Dank gibt es die Helfertypen, welche sich nie 
dazu durchringen können, nein zu sagen. Man sagt 
nicht vergebens: Wenn du jemanden suchst, um 
den Kirchenkaffee vorzubereiten, dann frage nicht 
die, welche noch nichts tun in der Kirchgemeinde. 
Frage die, welche eh schon überall engagiert sind. 
Die Chance, dass sie ja sagen, ist da viel grösser. 
Nur dumm, dass ich Jesus mit all diesen Gedan-
ken nicht auf meiner Seite habe. Jesus stellt die 
Entscheidung von Marta in Frage. Er findet sie 
frag-würdig. 
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«Marta, Marta!» Wie viel nur schon in dieser 
Anrede mitschwingen mag von der Empathie von 
Jesus. Wieviel Wohlwollen für ihr Engagement. 
Wieviel Lob. Aber man kann das Leben auch ver-
lieren, indem man zu allem und jedem Ja sagt, der 
Entscheidung also immer wieder ausweicht. Nie 
Nein sagen kann. 

Und dann fährt Jesus weiter: «Du bist so besorgt 
und machst dir Gedanken um so vieles. Aber nur 
eines ist notwendig: Maria hat das Bessere gewählt, 
das wird ihr niemand mehr wegnehmen.»

Damit hinterfragt er also den Nicht-Entscheid von 
Marta. Und stellt den Entscheid von Maria, sich 
allenfalls auch gegen Konventionen, jetzt zu den 
Füssen von Jesus zu setzen, als vorbildhaft hin. 
Also nicht den Helfertyp, den Ja-Sager-Typ, sondern 
den Hörer-Typ. 

Oder mit dem bekannten, benediktinischen «ora 
et labora», «bete und arbeite», ausgedrückt: Es 
braucht beides für ein ausgewogenes Leben. Zeiten 
der Stille, Zeiten, wo man sich ganz bewusst und 
eindeutig entscheidet und nein sagt, sich zurück-
zieht, sich erholt, hinhört auf das, was wichtig ist. 
Wie das Maria im Moment, wo Jesus im Haus ist, 
getan hat. Sie weiss: Jetzt ist es dran, auf Jesus zu 
hören. Darum war ihre Entscheidung die richtige.
 
Herausfinden, was ansteht in meinem Leben. Um 
die richtigen Entscheidungen treffen zu können: 
Dazu brauche ich immer wieder Ruhe, Nähe zu 
Jesus. Um dann wieder eintauchen zu können 
in die Herausforderungen des Lebens. Um nicht 
überfordert zu sein von den unzähligen Entschei-
dungen, die fast rund um die Uhr von mir verlangt 
sind. Ich will dann «gemittet» sein, ausgerichtet 
auf Gott, auf den Schöpfer und Vollender meines 
Lebens. Darum ist der Entscheid ganz wichtig, ja 
«das Bessere»: Jetzt muss alle Arbeit ruhen, jetzt 
will ich zur Ruhe kommen und mich wieder aus-
richten auf den, welcher mir das Leben anvertraut 
hat. Am Ruhetag oder auch sonst. Gut ist es, sich 
diese Zeiten zu «nehmen», von selbst ergeben sie 
sich selten. Ich muss mich dafür entscheiden. 

Die Quintessenz
Die Erfahrung zeigt: Es gibt Marta-Typen, die 
müssen lernen, sich für Ruhe und Stille und Sich 
Zurückziehen zu entscheiden. Nein sagen lernen. 
Und es gibt Maria-Typen, die müssen eher lernen, 
sich dafür zu entscheiden, auch mal anzupacken. 
Vor lauter Angst, etwas falsch machen zu können, 
oder Bescheidenheit, ich kann das doch nicht, 
lernen, Ja zu sagen. Ja, ich mache das. 

Beides sind Entscheidungen. Beides sind auch 
Haltungen und Lebensentwürfe. Wie es beim 
Rudern zwei Ruder braucht, wenn man nicht im 
Kreis herum rudern will, so braucht es beides im 
Leben. Nur so ist es ausgewogen. Nur so kommen 
wir weiter. Und nur so ist es (im besten Sinne) 
spannend, zwischen zwei Polen.

Amen. 

Jürg Hochuli-Meier
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Teil C: Liturgischer Ablauf

Liturgie
Um den Predigtteil herum sollen die anderen 
liturgischen Stücke gebaut werden. Betrachten 
Sie auch die nachfolgenden Tipps als unverbind-
liche Vorschläge. Sie können sie ändern, kürzen, 
ergänzen, ganz so, wie es Ihrer Gruppe passend 
erscheint. Halten Sie sich aber im Grossen und 
Ganzen an das Gerüst des reformierten Gottes-
dienstes, wie Sie es im Reformierten Gesangbuch 
unter Nummer RG 150 finden. Dieses Gottes-
dienstgerüst ist typisch reformiert und stellt eine 
Gemeinsamkeit unter den reformierten Gemein-
den der Deutschschweiz dar. Bitte vergessen Sie 
nicht, dass der Gottesdienst nicht viel länger als 
eine Stunde dauern sollte! Und vergessen Sie auch 
nicht, der Gemeinde innerhalb dieser Stunde zwei 
oder drei Mal die Gelegenheit zu geben, aufzuste-
hen. Es gibt örtliche Gewohnheiten, zu Liedern 
oder zu Gebeten immer aufzustehen. Diese sollten 
Sie nach Möglichkeit beachten. 

Vor dem Gottesdienst 
Ermöglichen Sie es auch Familien mit Kindern, 
am Gottesdienst teilzunehmen, indem Sie einen 
Kinderhort und/oder gleichzeitig eine Sonntags-
schule anbieten. Wenn Sie anschliessend an den 
Gottesdienst noch ein Zusammenbleiben vorse-
hen, denken Sie auch da an ein Kinderprogramm! 

Eingangsspiel
Musik ist ein wichtiges Element des Gottes-
dienstes. Allerdings gehen die Vorlieben der Leute 
weit auseinander. Als Gemeindeglieder kennen 
Sie den Geschmack Ihrer Gottesdienstteilneh-
menden und können darum beurteilen, welche 
Art von Musik hier passend ist. Gute Qualität ist 
eine unerlässliche Voraussetzung und erfahrungs-
gemäss reisst im kirchlichen Kontext fulminante, 
virtuos vorgetragene Musik mit Wiedererken-
nungseffekt am meisten mit. Das darf durchaus 
«profane», weltliche Musik sein, denn für uns 
Reformierte kommt es darauf an, dass ein Stück 
passt – und wenn es im Gottesdienst zum Thema 
bzw. zur Stimmung passt, wird daraus liturgische 
Musik. Und noch etwas: es muss nicht unbedingt 
Orgelmusik sein; Hauptsache, sie ist gut!

Gruss- und Eingangswort
In vielen Gottesdiensttraditionen ist es Brauch, 
dass das erste Wort nicht eine persönliche Begrüs-
sung ist, sondern ein ehrwürdiges Wort (meist ein 
Bibelvers oder Worte aus der Literatur), welches 
das Kommende anklingen lässt. Beispiel: 

Stille Stunden sind die beste Zeit für klare Ent-
scheidungen.
(unbekannt)

Und als Kanzelgruss fügen Sie folgende Worte an:
 
«Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die 
Liebe Gottes und die Gemeinschaft des heiligen 
Geistes sei mit euch allen.» Amen. 
(2. Korintherbrief 13,13) 

Erst danach soll eine persönliche Begrüssung in 
Alltagssprache folgen. Weisen Sie auf den beson-
deren Anlass hin und nennen Sie das Thema. 
Stellen Sie die Vorbereitungsgruppe vor und alle 
Andern, die in dieser Feier eine Aufgabe erfüllen, 
die Musikerin, den Sigristen. 
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Eingangslied
Das Gesangbuch enthält ein detailliertes Inhalts-
verzeichnis ab Seite 19. Dort sehen Sie, dass RG 
156 bis 169 der «Eröffnung und Sammlung» im 
Gottesdienst gewidmet sind. Sie können auch eines 
aus den Abteilungen «Anbetung und Lob» und 
«Lob und Dank» nehmen, welches das Thema des 
Gottesdienstes anklingen lässt und für den Anfang 
des Gottesdienstes geeignet ist. Auch unter «Psal-
men und andere biblische Gesänge» ab RG 1 gibt es 
Lieder, die sich als Eingangslied eignen. Wählen Sie 
als Eingangslied ein bekanntes aus. Die Organistin 
kann Ihnen sagen, welche Lieder Ihre Gemeinde 
gut kennt. Eine Liste von allgemein gut bekannten 
Liedern finden Sie auf www.kernlieder.ch. 

Gebet
Dieses erste Gebet dient dazu, die Gemeinde zu 
sammeln. Es stellt die Einzelnen, die zur Kirche 
gekommen sind, als Gemeinschaft vor Gott. Bitten 
Sie auch um die spürbare Gegenwart Gottes in 
diesem Gottesdienst.
Zum Beispiel RG 164:

Hier bin ich,
Gott, vor dir.
So wie ich bin.
Ich öffne mich deiner Nähe.
Deine Lebenskraft fliesst in mir,
mein Atem,
der mich trägt und weitet  …
Lass Ruhe in mich einkehren …3

Amen.

Lied
Das Lied RG 700 «Weit wie das Meer ist Gottes 
grosse Liebe» kann die Lesung umrahmen. Andere 
Beispiele sind RG 810 «Leit uns in allen Dingen», 
RG 832 «Manchmal kennen wir Gottes Willen», 
RG 835 «Gib uns Weisheit, gib uns Mut» oder RG 
843 «Vertraut den neuen Wegen». 

Schriftlesung
Beispiele aus der Bibel für das Thema «Entschei-
den» sind etwa:

Die Erzählung von der Berufung der ersten Jünger 
(Markus 1,16-20), wo die Brüder Simon und An-
dreas, beide von Beruf Fischer, Jesu Ruf «Kommt, 
mir nach» auf der Stelle nachkommen und so eine 
beispielhafte Nachfolge und voller Einsatz als 
christliche Norm beschrieben wird.

Das Gleichnis vom Grossen Gastmahl (Lukas 
14,16b-24), das die Zuhörer dazu auffordert, sich 
zu öffnen und Arme und Ausgestossene einzula-
den, es nicht bei einer Einladung an ihresgleichen 
bewenden zu lassen.

Drei Sprüche (Matthäus 6,19-24), die vor Rück-
sichtslosigkeit und Habgier, dem Mammon, war-
nen, für einen anderen Umgang mit dem irdischen 
Besitz einstehen und zum Dienst am Nächsten 
und Gott aufrufen. 

Oder die Wundergeschichte von der Heilung am 
Teich Betesda (Johannes 5,1-15), in der Jesus den 
Kranken ausdrücklich fragt «Willst du gesund 
werden?» und zur Antwort nur klagende Worte 
bekommt. Erst Jesu Provokation «Steh auf, nimm 
deine Bahre und zeig, dass du gehen kannst!» ver-
hilft und schenkt diesem Kranken, der seit 38 Jah-
ren wartet, Zutrauen, neues Leben und Heilung.

Nach der Schriftlesung empfiehlt sich ein Moment 
der Stille. Sie eröffnet einen Raum, in dem das 
Gehörte in uns nachklingen und vielleicht etwas 
in uns anklingen lassen kann.

Vielleicht bringt Sie die Textsammlung im Materi-
alien-Teil D auf weitere Ideen oder die Angaben zu 
möglichen Bibelstellen im Teil B, dem Predigtteil. 

Lied
Mit RG 700 «Weit wie das Meer ist Gottes grosse 
Liebe» oder einem anderen der genannten Lieder 
schliessen wir den Rahmen um die Lesung. 

Predigtteil 
Wir wollen in diesem Teil bewusst nur einige 
wenige Hilfestellungen notieren und inhaltlich 
nicht vorgreifen. Somit ist viel Freiraum gewährt.
 
Als Grundlage für die Predigt können die beiden 
in Teil B vorgestellten Predigtimpulse zu Genesis 
22,1-19 «Das Opfer Abrahams» und Lukas 10,38-42 
«Maria und Marta» dienen.

Wie gehen Sie mit Entscheidungssituationen um? 
Wie gehen Sie vor, wenn Sie Entscheidungen tref-
fen müssen? Was sind schwierige Entscheidungen? 
Was hilft beim Entscheiden? Hilft der Glaube, die 
Bibel?

3 Gebet von Andrea Felsenstein-Rossberg 1993.
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Die Predigt auf zwei oder drei Personen zu vertei-
len, vereinfacht die Sache. Tragen Sie einander bei 
den Vorbereitungen Ihre eigenen Überlegungen 
zum Thema vor und ergänzen Sie einander. 
Vielleicht ergibt sich daraus ein Dialog, der die 
Gottesdienstbesucherinnen und Gottesdienstbe-
sucher packt. Vielleicht ist zwischen den Beiträ-
gen ein kleines Musikstück oder eine Liedstrophe 
vonnöten. 

Vielleicht finden Sie in Teil A und D weitere 
Anregungen. Auch ein Liedtext oder ein Gedicht 
können zum Predigttext werden. Vor allem: Wer-
den Sie persönlich und geben Sie etwas preis von 
Ihrem Umgang mit Entscheidungssituationen. 

Zwischenspiel nach der Predigt

Lied
An Stelle eines Zwischenspiels könnte auch ein 
Lied passen. Zum Beispiel RG 574 «Er weckt mich 
alle Morgen, er weckt mir selbst das Ohr», RG 824 
«Herr, lass deine Wahrheit uns vor Augen stehn», 
RG 838 «Suchet zuerst Gottes Reich in dieser Welt, 
seine Gerechtigkeit, Amen» oder aus dem öku-
menischen Liederbuch «rise up» die Lieder 038 
«Suchen und fragen, hoffen und sehn - So spricht 
Gott sein Ja, so stirbt unser Nein», 044 «Gib uns 
Weisheit, gib uns Mut» (RG 835), 047 «Gott gab 
uns Atem, damit wir leben» (RG 841) oder 115 
«Ich möcht, dass einer mit mir geht».

Abkündigungen
Stellen Sie sicher, dass die kirchlichen Amtshand-
lungen der Woche korrekt und würdig vorgetragen 
werden. Sind Angehörige von Verstorbenen im 
Gottesdienst, ist besondere Sorgfalt geboten. Nach 
der Bekanntgabe von Bestattungen empfiehlt sich 
ein liturgisches Trostwort wie z. B. Römerbrief 
14,8 oder Psalm 37,5 und eine kurze Stille oder 
ein kurzes Orgelspiel. Beachten Sie hier die Ge-
wohnheiten der Gemeinde! 

Fürbitten
Machen Sie das «Entscheiden» zum Thema der 
Fürbitten. Teilen Sie das Gebet4 auf; die einzelnen 
Teile können dann von verschiedenen Personen 
Ihrer Vorbereitungsgruppe gesprochen werden. 
Sehen Sie zu, dass die Teile nicht zu kurz sind, 

damit keine Hektik entsteht. Zwischen den Teilen 
kann RG 296 «Wir bitten dich, erhöre uns» gesun-
gen werden. Zum Beispiel:

Wir wollen uns für Gott entscheiden!
Wo Gott verloren ging,
lasst uns nach ihm suchen, 
lasst uns Geschichten erzählen 
von einem neuen Himmel und einer neuen Erde.

Wir bitten dich erhöre uns.

Wir wollen uns für die Liebe entscheiden! 
Wo die Liebe sich ducken muss,
lasst uns sie aufrichten, 
lasst uns die Zärtlichkeit neu entdecken 
in den Augen derer, die uns begegnen.

Wir bitten dich erhöre uns.

Wir wollen uns für das Recht entscheiden!  
Wo das Recht vor die Hunde geht, 
lasst uns den Aufstand wagen, 
lasst uns die Gnade Gottes einschreiben 
in die Herzen der Richter.

Wir bitten dich erhöre uns.

Wir wollen uns für den Frieden entscheiden!
Wo der Friede verwundet wird, 
lasst uns eine Hoffnung ausbreiten 
über die ganze Schöpfung Gottes.

Wir bitten dich erhöre uns.

In einem Moment der Stille halten wir Gott hin, 
was uns beschäftigt: … 

Falls Sie die Fürbitten nicht mit dem Unser Va-
ter abschliessen, kann die Stille z. B. so beendet 
werden: 

Wir danken Dir, dass Du uns hörst. Lass uns alles 
aus deinen gütigen Händen annehmen. Amen. 

4 Nach Sybille Fritsch-Oppermann (aus: Sybille Fritsch, Was mich beseelt: Für und aus dem Gottesdienst, tvd-Verlag, 
Düsseldorf 1991).
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Teil C: Liturgischer Ablauf

Unser Vater
Nach den Fürbitten können Sie auch direkt ohne 
«Amen» zum «Unser Vater» überleiten. Benützen 
Sie dazu folgendes Beispiel: 

«Wir beschliessen unser Gebet, indem wir gemein-
sam die Worte sprechen, die Jesus uns zu beten 
gelehrt hat: …» 

Das Unser Vater ist dasjenige Gebet, das alle 
reformierten Gemeinden in der Schweiz und 
die Kirchen weltweit verbindet. Die Person, die 
vorspricht, sollte nicht zu leise sprechen, damit 
sie noch gehört wird, aber auch nicht so, dass sie 
alle übertönt. Das Tempo sollte regelmässig sein, 
ohne zu starke Modulation der Stimme. 

Lied
Sie können das Unser Vater auch singen statt 
sprechen (RG 286 oder 289). Nach dem Unser Va-
ter können Sie eines der Lieder aus dem Kapitel 
«Bitte und Fürbitte» singen (z.B. RG 293 «Für 
alle Menschen beten wir») oder mit einem der 
oben erwähnten Lieder nochmals das Thema des 
Gottesdienstes aufnehmen. 

Mitteilungen
Häufig sind die Kollektenziele schon für das ganze 
Jahr festgelegt. Im Idealfall geht die Kollekte an 
eine Institution, zu der jemand in der Gemeinde 
eine Beziehung hat. Diese Person kann dann In-
formationen aus erster Hand weitergeben. Ist dies 
nicht möglich, sollte über den Kollektenzweck 
ausführlich und sachlich informiert werden von 
jemandem, der/die sich darüber kundig gemacht 
hat. 

Weisen Sie auf die kirchlichen Veranstaltungen 
der nächsten Woche hin. Laden Sie ein zu dem, 
was Sie nach dem Gottesdienst noch anbieten. 
Danken Sie an dieser Stelle denen, die im Vorder- 
und auch im Hintergrund mitgewirkt haben, aber 
werden Sie hier nicht zu lang (man kann verschie-
denen Personen zusammen kollektiv danken). 

Sendung
Seien Sie auch hier kurz. Schliessen Sie eventuell 
mit einer passenden biblischen oder sonstigen 
Weisheit. 

Zum Beispiel: Wir entlassen Sie zurück in Ihre 
Welt, die uns alle immer wieder vor kleine und 
grosse Entscheidungen stellt, mit einem Wort von 
Reinhold Niebuhr (vgl. RG 844): 

«Gott, schenke mir Gelassenheit,
das hinzunehmen, was ich nicht ändern kann,
Mut, das zu ändern, was ich ändern kann,
und Weisheit, das eine vom anderen zu unter-
scheiden.»

Schlusslied
Hier eignen sich Lieder aus dem Kapitel «Sendung 
und Segen», z. B. RG 343 «Komm, Herr, segne uns», 
RG 346 «Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott» 
oder RG 347 «Wenn wir jetzt weitergehen, dann 
sind wir nicht allein». 

Segen
Segensformulierungen finden Sie unter RG 328 
bis 331. Ein modernes Beispiel ist das folgende: 

Gott sei vor dir und zeige dir den Weg.
Gott sei neben dir und begleite dich.
Gott sei hinter dir und schütze dich.
Gott sei unter dir und trage dich.
Gott sei in dir und tröste dich.
Gott sei um dich herum und schliesse dich  
in die Arme.
Gott sei über dir und segne dich. Amen.

Ausgangsspiel
Überlassen Sie der Organistin oder dem Orga-
nisten, was hier kommen soll. 

Nach dem Gottesdienst
Die Zeit nach dem Gottesdienst ist eine gute 
Gelegenheit, noch auf andere Weise dem Thema 
des Gottesdienstes nachzugehen. Formen gibt es 
viele: Predigtnachgespräch, Kirchenkaffee, Apéro, 
Brunch, eine gemeinsame Wanderung oder eine 
Velotour usw. Vielleicht gibt es auch für den Chor 
oder die Musiker noch einmal Gelegenheit für 
einen Einsatz (z. B. ein kleines Konzert während 
des Apéro).
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«Wottsch du mi – ein Entscheidungslied» ist ein fröhlicher, einfacher Gesang aus dem Volksliedergut.

Nach unserem Vorschlag lässt es sich gut in zwei Gruppen singen.

Lieder, Texte, Sprüche, Spielszene und Rezepte
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Gott hat sich für mich entschieden. Ich habe mich 
für Gott entschieden. Ich entscheide mich immer 
wieder neu für meinen Nächsten, für die Welt.

Unter diesem Aspekt finden sich im Gesang-
buch der Evangelisch-reformierten Kirchen der 
deutschsprachigen Schweiz und im «rise up»5, 
dem ökumenischen Liederbuch für Junge Leute, 
eine ganze Anzahl Lieder, die sich für einen 
Gottesdienst zum Thema «Entscheiden» eignen.

Weitere gut singbare Lieder finden Sie unter 
www.kernlieder.ch. Die Liturgiekommission der 
Evangelisch-reformierten Kirchen der deutsch-
sprachigen Schweiz bietet hier eine praktische 
«Entscheidungshilfe» bei der Liedauswahl.

RG
8 Ich lobe meinen Gott

50 Am Morgen will ich singen im Licht, das  
 du  mir schenkst

53 Singet dem Herrn ein neues Lied, die gan- 
 ze  Welt singt fröhlich mit

65 Ich will dem Herrn singen mein Leben   
 lang  (Kanon)

167 Du hast uns, Herr, gerufen

530 Himmel, Erde, Luft und Meer zeugen von  
 des Schöpfers Ehr

540 Wir pflügen und wir streuen den Samen   
 auf  das Land

557 All Morgen ist ganz frisch und neu

574 Er weckt mich alle Morgen, er weckt mir  
 selbst das Ohr

676 In allen meinen Taten lass ich den  
 Höchsten raten

681 Wer nur den lieben Gott lässt walten

700 Weit wie das Meer ist Gottes grosse Liebe -  
  Ja zu sagen oder nein

804 In Christus gilt nicht Ost noch West

824 Herr, lass deine Wahrheit uns vor Augen  

 stehn

838 Suchet zuerst Gottes Reich in dieser Welt,  
 seine Gerechtigkeit, Amen

842 Jeder Schritt auf dieser Erde soll ein   
 Schritt zum Frieden sein

849 Ich will euch Zukunft und Hoffnung geben  
 (Kanon)

rise up
009 Hilf, Herr, meines Lebens, dass ich nicht  
 vergebens  (RG 825)

019 Manchmal kennen wir Gottes Willen,   
 manchmal kennen wir nichts (RG 832)

021  Meine engen Grenzen, meine kurze Sicht 

038  Suchen und fragen, hoffen und sehn -  
 So spricht Gott sein Ja, so stirbt unser Nein 

044  Gib uns Weisheit, gib uns Mut (RG 835) 

047    Gott gab uns Atem, damit wir leben  
 (RG 841)

108  Mache dich auf und werde Licht  (Kanon)

115  Ich möcht, dass einer mit mir geht 

212  Wo das Reden Mut verlangt - unsern Weg  
 entschieden und mit Freuden gehn 

216  Lass uns in deinem Namen, Herr,  
 die nötigen Schritte tun

234 Du bist da wo Menschen leben, du bist da,  
 wo Leben ist (Kanon)

Lieder aus dem RG und dem rise up

5 rise up: Ökumenisches Liederbuch für junge Leute – Lieder und Texte für Gottesdienst, Unterricht und Jugendarbeit; 
Theologischer Verlag Zürich 2002.
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Texte

RG 826   
Hände wollen zupacken

hände
wollen zupacken

mehr arbeit
ist es
sie zu falten

Ulrich Liedholz 1986

Entscheidungen

Guter Geist,
hilf uns spüren,
wann die Entscheidungen reifen
und wann sie fallen,
damit wir unsere Zeit nicht versäumen.
Lass uns im richtigen Augenblick 
eintreten für das,
was dem Leben dient.6  

Neues Lied

Gott, deiner Melodie
vertrauen wir uns an.
Lass deine gütige Stimme
in unserem Leben wiederklingen.
So können wir 
eingestimmt auf deinen Grundton
deine Weise singen
und unsere Welt 
zum Klingen bringen.7

Zusammenhänge erkennen

Gott, gib dich uns zu erkennen –
wenn wir uns unsere Gedanken machen,
wenn wir unsere Fragen stellen,
wenn wir unserer Eingebung folgen.
Überlass uns nicht unserer Unschlüssigkeit,
gib das nötige Vertrauen in unsere Schritte
hin zu denen, die schwer zugänglich sind.

Gott, gib dich uns zu erkennen –
wenn wir Gerechtigkeit spüren,
wenn wir Güte erfahren,
wenn Treue uns anrührt.
Lass uns nicht darüber hinweggehen,
damit unsere Zweifel sich wandeln in Vertrauen,
unser Zögern in deine Hoffnung.

Gott, gib dich uns zu erkennen –
wenn wir herausgefordert werden
von denen, die uns lästig sind;
wenn wir reden müssen mit denen,
die den Ton angeben;
wenn wir Einfluss nehmen auf die,
die von uns abhängig sind.
Lass uns Zusammenhänge erkennen.
Gib deine Anfänge in unser Leben,
dein Wort in unsere Versuche.

Gott, gib dich uns zu erkennen.8

6 Friedrich Karl Barth, Gerhard Grenz, Peter Horst, «Gottesdienst menschlich: eine Agende», Peter Hammer Verlag  
Wuppertal 1990, Seite 214. 

7 A.a.O., Seite 225. 

8 A.a.O., Seite 299.

Teil D: Materialien



A: Ein Schweizer an der Kaffeetheke
B: Eine Verkäuferin mit ausländischem Akzent
A: Hallo. Ich hätt gärn en Kaffi bitte.
B: Espresso, Latte oder Cappuccino?
A: eh.. Latte.
B: Singlo-Latte oder Doblo-Latte?
A: eh.. en Single
B: short, tall oder grande?
A: ...Mittel
B: mit Vanilla, Mocca oder ohne Flavour?
A: ... ehmmh.. ohni!
B: Mit Bohnen aus Lateinamerika oder Afrika?
A: .. ehmm h eehm...  Latinamerika!
B: Guatemala, Kolumbien oder Costa Rica?
A: Costa Rica!
B: Westliches Hochland oder zentrales Hochland?
A: ... eh .. ich hätt lieber es Mineral!
B: Mit oder ohne Kohlensäure?

Aufgeschrieben von einer Krankenkassen-Werbung

Spielszene «Ein Schweizer an der Kaffeetheke»

Zitat aus E-Mail für dich (Filmzitat)

So ein Laden wie Starbucks hat nur einen 
Sinn: Völlig entscheidungsschwachen 
Menschen beizubringen, sechs Entschei-
dungen zu treffen, um nur eine Tasse 
Kaffee zu kaufen. Kleiner Kaffee, grosser, 
schwarz, mit Milch, mit Koffein, ohne 
Koffein, mit fettarmer Milch, mit Sahne 
usw. Dadurch bekommen die Leute, die 
zwar keine Ahnung haben, wo sie hin-
wollen oder wer sie sind, für nur 2,95 
Dollar nicht nur eine Tasse Kaffee, son-
dern auch eine wirklich entscheidende 
Festigung ihres Selbstwertgefühls.

29
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Sprüche Stille Stunden sind die beste Zeit
für klare Entscheidungen.

unbekannt

In zweifelhaften Fällen entscheide man  
sich für das Richtige.

Karl Kraus

Die Möglichkeit ist des Menschen liebste Wirklichkeit.
Peter Gross

Wir wissen nicht, was wir fühlen,
ehe nicht unser Handeln darüber entschieden hat.

Robert Musil

Du kannst nicht zwei Pferde mit einem Hintern reiten.
Woody Allen

Wer A sagt muss nicht nur B sagen, 
sondern auch C, D und danach möglicherweise wieder B.

Wolf Lotter

Zu mancher richtigen Entscheidung kam es nur, weil der Weg zur falschen  
gerade nicht frei war.

Hans Krailsheimer
 

Es ist besser, ein Problem zu erörtern, ohne es zu entscheiden, 
als zu entscheiden, ohne es erörtert zu haben.

Samuel Joubert

Wenn du «ja» sagst, dann sei dir sicher, dass du nicht «nein» zu dir selbst sagst.
Paulo Coelho

You can never make the same mistake twice. 
Because the second time you make it, it's not a mistake, it's a choice.

unbekannt

Es ist besser, unvollkommene Entscheidungen zu treffen, 
als ständig nach vollkommenen Entscheidungen zu suchen,  

die es niemals geben wird.
Charles de Gaulle

Wir sind jetzt gerade im Sommer der Entscheidungen. Und dann kommen  
der Herbst und dann der Winter der Entscheidungen. Jetzt kommen überhaupt nur 

noch Entscheidungen.
Angela Merkel
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Management heisst schnell entscheiden und jemanden finden,  
der die Arbeit macht.   

J.G. Pollard

Gute Entscheidungen kommen von der Erfahrung, 
und Erfahrung kommt von schlechten Entscheidungen. 

Mark Twain

Jede Nation in jeder Region muss jetzt eine Entscheidung treffen. 
Entweder seid ihr für uns oder ihr seid für die Terroristen. 

George W. Bush

Der Katholik muss die Entscheidung, die man ihm gibt, annehmen. 
Der Protestant muss lernen, sich selbst zu entscheiden. 

Jean-Jacques Rousseau

Glauben bedeutet die Entscheidung dafür, dass im Innersten der 
menschlichen Existenz ein Punkt ist, der nicht aus dem Sichtbaren und 
Greifbaren gespeist und getragen werden kann, sondern an das nicht zu 

Sehende stösst, sodass es ihm berührbar wird und sich als 
Notwendigkeit für seine Existenz erweist. 

Joseph Ratzinger

Manchmal trifft man die richtige Entscheidung, 
manchmal trifft man die Entscheidung richtig 

Captain Kirk in «Star Trek»

Früher war ich unentschlossen,
heute bin ich mir da nicht mehr so sicher.

Autor unbekannt

Man kann nicht beides haben: Den Rahm und die Butter.
aus Norwegen

Wer auf allen Wegen geht, verfehlt den Weg nach Hause.
aus dem Senegal

Zwei Löffel passen nicht in einen Mund.
aus Afrika

Wer zu viele Eisen im Feuer hat, dem werden einige kalt.
Autor unbekannt

Illustration: Markus Roost
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Ein Rezept gefällig? Mit einem Ausriss einiger 
Entscheidungs-Rezepte, die es in der Stapfer-
haus-Ausstellung «ENTSCHEIDEN» im Zeug-
haus Lenzburg zu testen und auszuwählen 
gibt, möchten wir Sie gluschtig machen. Die 
Ausstellung kann bis zum 30. November 2013 
in Lenzburg besichtigt werden. Die Rezepte hier 
sind uns vom Stapferhaus freundlicherweise zur 
Verfügung gestellt worden.9 Sie sollen angeblich 
gut bei Orientierungslosigkeit, Überforderung, 
Unentschiedenheit und Willensschwäche wirken. 
Probieren wir es doch alle mal aus! Für Risiken 
und Nebenwirkungen…

Rezepte

9 Stiftung Stapferhaus Lenzburg, «ENTSCHEIDEN. Eine Ausstellung über das Leben im Supermarkt der Möglichkeiten», 
15. September 2012 bis 30. November 2013. «ENTSCHEIDEN - Das Magazin zur Ausstellung»: Die Publikation zur Ausstel-
lung «ENTSCHEIDEN» erscheint in Form eines 128 Seiten starken Themenmagazins und vereint Inhalte aus der Ausstel-
lung sowie Essays, Expertengespräche und künstlerische Positionen. Die Rezepte finden sich auf Seiten 107 bis 116.
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Teil D: Materialien

Das Stapferhaus über sich und seine Arbeit
«Die Schweizer Kulturinstitution Stapferhaus 
Lenzburg ist bekannt für Ausstellungen, die 
sich ganz der Gegenwart widmen. Das Haus 
hat keine Sammlung, es ist kein Museum 
und es zeigt selten Objekte. In seinen Ausstel-
lungen inszeniert es aktuelle, gesellschaftlich 
relevante Themen und macht diese für ein 
breites Publikum erfahr- und verhandelbar. Die 
Ausstellungen nehmen die Erfahrungen der 
Besucherinnen und Besucher ernst. Sie laden 
ein, Position zu beziehen und sich am Dialog 
über die Gegenwart zu beteiligen.»  
        
www.stapferhaus.ch
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Teil E: Checkliste

Hier die wichtigsten Dinge, die erledigt werden 
müssen. Notieren Sie dazu, wer eine Sache erledigt 
und bis zu welchem Zeitpunkt!

Von der verantwortlichen Person der Kirchen-
pflege bzw. dem Pfarramt zu erledigen
• Mitwirkende suchen
• Weitere Werkhefte bestellen und an Beteiligte
 weiterreichen
• An Anerkennung für die Mitwirkenden
 denken

Zeitplanung
• Termin für den Gottesdienst festlegen
• Vorbereitungs- und Auswertungstreffen
 abmachen

Absprachen
• Kontakt zu Organist/in und eventuell
 weiteren Musikern, Chor knüpfen
• Kontakt zu Sigrist (er sollte auch bei der
 Probe dabei sein) herstellen
• Pfarramt fragen: Wer bekommt wann und
 wie die Informationen für die Abkündigungen
 und Mitteilungen? Wer legt den Kollekten-  
 zweck fest?
• Personen suchen, die bei Kirchenkaffee,
 Kinderprogramm, Spielgestaltung etc.  
 mithelfen

Öffentlichkeitsarbeit
• Flyer drucken und verteilen bzw. aushängen
• Hinweise im Kirchenzettel der Tagespresse,
 in der Lokalpresse, in der Zeitschrift
 «reformiert.», auf der Homepage der
 Gemeinde platzieren
• Persönliche Einladungen machen

Räume
• Kirchenraum auch für Probe reservieren
• Nebenräume für Nachgespräch, Kirchenkaffee
 etc. reservieren

Material
• Technik bereitstellen und testen (Mikrofon,
 Licht usw.)
• Dekorationsmaterial besorgen
• Liedblatt, Textblatt besorgen
• Das Nötige für den Apéro bereitstellen

Finanzen (mit der Kirchenpflege klären)
• Auslagen für Materialien
• Kosten für Werbung
• Kollektenzweck bestimmen
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Leicht

Es fällt mir schwer
Sag ja sag nein
Geh raus geh rein
Ein hin und her

So oft muss ich entscheiden

Es reicht jetzt dann
Nach links nach rechts
Ist gut ist schlecht
Und wo und wann

Wie oft muss ich entscheiden

Da fällt mir ein
Da ist doch wer
Sagt Ich bin da
Und Du bist mein

Hat längst sich schon entschieden

Heinz Schmid


