
Wort zum Sonntag, 22. März 2020 geplanter ök. Gottesdienst mit Suppen-

Zmittag. Thema: „Ich ernte was ich säe“ Bibeltext: Gen 41,17-42

Wir ernten, was wir säen – das kann bedrohlich aber auch verheissungsvoll tönen. Vor 

allem realistisch. Unser Verhalten hat Folgen, im Guten und im Schlechten. Wobei wir bei 

den schlechten Folgen gerne  die Augen schliessen, es nicht wahrhaben wollen, 

verniedlichen. Bis die Folgen uns überrollen. So wie wir tun, so wird es uns ergehen. Das ist

eine  der in der Bibel realistisch dargestellten Zusammenhänge.  Wenn wir die 

Josephsgeschichte verfolgen, gibt es auch noch andere Zusammenhänge. Joseph wird vom 

Vater verzärtelt, was unter seinen 11 Brüdern nicht gut ankommt. Sie wollen ihn erst töten,

verkaufen ihn dann aber als Sklave. Im Herrschaftshaus von Potifar wird er von der Frau 

verleumdet (das Gegenteil von #metoo) und er muss ins Gefängnis. Ohne Schuld ganz 

unten gelandet. Wie reagieren wir ins solcher Situation? Joseph offenbar öffnet seine 

Ohren für Gott. Er verharrt nicht in der Rolle des Bevorzugten, des Beleidigten, des 

Verkannten, des Opfers. Er steht aufrecht, ist hilfsbereit und die Ohren sind auch für die 

Mitgefangen geöffnet. So wird er zum gefragten Gesprächspartner. Im Hören auf Gott und 

Menschen, kann er auch bei Träumen weiter helfen. Auch dem Pharao. Die Geschichte 

zeigt: Die Voraussetzungen können noch so schlecht sein, es kann trotzdem anders werden!

Gnade, Güte, Barmherzigkeit – das ist jener andere Zusammenhang, der in unserer 

persönlichen und der Weltgeschichte auch wirkt. Wenn wir uns darauf hin öffnen, wandeln

wir uns. 

Mit der Aktion Brot für alle verschenken wir ein Päckchen Samen von „Black Cherry“-

Tomaten. Echte Samen. Solche, die Pflanzen hervorbringen, die wieder Samen produzieren 

(wir senden Ihnen dies auf Wunsch gerne zu). Nicht wie das von den Agro-Multis verkaufte 

Saatgut, das ist sog. Hybrid, wächst, aber bringt keine Nachkommen. So werden Bauern 

abhängig von den Multis.

Auch unser Glaube kann Hybrid werden: wenn wir nur für uns selber schauen, die 

persönliche Frömmigkeit wichtiger als alles andere ist. Was sind die Wachstumsfaktoren 

damit mein Glaube kein Hybridglaube wird? Verhalte dich wie Joseph – suche Gott, auch 

wenn alle Tatsachen  beweisen wollen, dass Gott sich abgewendet hat, das Güte nur für 

andere da ist!

https://brotfueralle.ch/thema/landwirtschaft-und-klima/saatgut/
https://www.bibleserver.com/ZB/1.Mose41


Fürbitte (stellen Sie sich vor, im Gottesdienst hätten dies Viertklässler vorgetragen):

• Guter Gott, ich denke an Menschen, die nicht genug ernten können, die nicht 
wissen, ob sie genug zu essen haben. Gib uns Mut, denjenigen zu helfen, die 
weniger haben als wir.

• Guter Gott, ich denke an Menschen, die Angst haben vor Krankheiten, an solche die 
im Spital sind, und an solche, die keine Medikamente und keine Aerzte haben. Gib 
uns Mut, so zu handeln, dass alle die gleichen Hilfen zum Gesundbleiben haben.

• Guter Gott, ich denke an Menschen, die direkt betroffen sind von der 
Klimaveränderung: Überschwemmungen und Trockenheit, rutschende Hänge über 
unseren Bergdörfern, und Wälder die verbrennen. Gib uns Mut, unsere Welt so zu 
planen, dass wenig Unglück geschieht und dort zu sofort helfen, wo Menschen 
bedroht sind.

• Guter Gott, ich denke an Tiere, die vom Aussterben bedroht sind, weil das Wasser 
giftig ist, das Jagen kein Ende hat und weil Pestizide nützliche Insekten vernichtet. 
Gib uns Mut, Tiere und unsere Umwelt zu richtig schützen.

• Guter Gott, ich denke an Menschen, die sich für andere einsetzen, für Obdachlose, 
für Flüchtlinge, für Gefangene, für Arme. Gib ihnen Mut, dass sie sich von allen 
Rückschlägen nicht einschüchtern lassen, dass sie Kraft erhalten – und dass sie uns 
allen Mut machen können, uns für das Leid der Welt einzusetzen.

Das Lied 541 bitten um Segen unserer Tätigkeitenund um Schutz vor Schaden– beides ist heute 
vordringlich: 
In der Erde ruht die Saat; segne, Gott, der Hände Tat. 
Rufe sie ins goldne Licht, dass sie stark die Scholle bricht. 
Sende gnädig zum Gedeihn Regen, Wind und Sonnenschein. 
Wende ab mit Vaterhand Hagel, Fluten, Sturm und Brand.

Der Herr segne dich und behüte dich. 
Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. 
Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. 

Mit herzlichen Grüssen    Karl Flückiger, Pfr

Hinweise: die Kirche Fehraltorf ist von jeweils von Montag bis Freitag  von 8 – 17h geöffnet 
für  persönliches Gebet und Meditation. Gesangsbücher liegen auf, sie enthalten auch viele 
Gebete – und dürfen bei Bedarf nach Hause genommen werden. 
Wir empfehlen das Abendgebet  www.zhref.ch/abendgebet . 
Und wer gerne Predigten liest www.theologie.uzh.ch/static/wp/#section-1282 

http://www.theologie.uzh.ch/static/wp/#section-1282
http://www.zhref.ch/abendgebet

