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Vorwort

Liebe Mitarbeitende in den Kirchgemeinden und Pfarreien

Die rund 630 Freiwilligen der Dargebotenen Hand in allen Regionen unseres 
Landes werden auch 2016 zehntausenden Menschen – bildlich gesprochen – ihre 
Hände ausstrecken und sie ein kleines Stück auf ihrem Lebensweg begleiten. Die 
Freiwilligen hören oder lesen dabei oft von Unglück, von happigen Schicksalen 
und schwierigen Lebensproblemen – stets auch im Wissen, dass ein Gespräch 
oder eine Onlinehilfe an den Fakten meist wenig oder gar nichts ändern kann.

Und doch – so unsere Erfahrung – kann ein Gespräch mit Tel 143 für An-
rufende tröstlich, beruhigend und hilfreich sein. Davon handelt diese neuste 
Gottesdienstbroschüre. Mit Ihr möchten wir auch im neuen Jahr Seelsorgerin-
nen und Seelsorger dazu anregen, zu einem geeigneten Zeitpunkt der Darge-
botenen Hand – der jederzeit und unkompliziert erreichbaren Notrufnummer 
für eine emotionale Erste Hilfe – einen Gottesdienst, eine Messe zu widmen.

Jedes der täglich rund 500 Gespräche, oder der täglich rund 15 Online-
kontakte, die die Mitarbeitenden von Tel 143 im Durchschnitt bewältigen, ist 
anders. Allen gemeinsam ist aber die Grundidee, Menschen in Not jederzeit, 
ohne Wenn und Aber und mit der grösstmöglichen Offenheit die ungeteilte 
Aufmerksamkeit zu schenken. Dieses Credo von Tel 143 bewährt sich immer 
wieder aufs Neue. Und vielleicht gibt Ihnen diese Broschüre Anregungen um 
bei Ihrer wichtigen Arbeit die Dargebotene Hand zu berücksichtigen.

Franco Baumgartner

Schweizerischer Verband
Die Dargebotene Hand
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Verfasserin / Verfasser der Broschüre

rosmarie rütschi-eicher ist ausgebildete Primarlehrerin. Nach ihrer Heirat und 
einer Zeit als Hausfrau und Mutter von drei Kindern machte sie eine Ausbil-
dung zur Seelsorgehelferin und war 19 Jahre in der Pfarrei Gut Hirt in Zug 
tätig. Seit ihrer Pensionierung ist sie freiwillig in verschiedenen (Seelsorge-)
Bereichen tätig.

Peter Willi studierte reformierte Theologie an den Universitäten Tübingen 
und Basel und machte ein Nachdiplomstudium als Gefängnisseelsorger an 
der Universität Bern. Er ist Pfarrer in der Reformierten Kirche Kriens.
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Ein Telefongespräch

Am anderen Ende der Leitung meldet sich mit aufgebrachter Stimme ein 
Mann. Er wirft mir mein Verhalten bei einem vergangenen Telefongespräch 
vor und leitet dann über zu einer allgemeinen Klage über verschiedene In-
stitutionen, die ihm aus seiner Sicht unfair und übel mitgespielt haben. Mit 
der Zeit kristallisiert sich heraus, dass er tatsächlich ein konkretes Problem 
zu lösen hat, das aus meiner Sicht das Einschalten einer Sozialberatung rat-
sam erscheinen lässt. Als ich ihn auf diese Möglichkeit aufmerksam mache, 
schnaubt er, dort sei er auch schon gewesen und habe Hausverbot bekom-
men. Ihm helfe niemand und überall werde er herumgestossen, niemand 
wolle etwas mit ihm und seinem Problem zu tun haben. Ich merke, wie ich 
ungeduldig werde. Zu viel soll an diesem Tag noch erledigt werden und ich 
möchte mir keine weiteren Schimpftiraden anhören.

Auf einmal wird mir bewusst, dass ich im Begriff stehe, ihm mit dem Be-
enden des Telefongesprächs in seiner Klage recht zu geben. Auch ich will mit 
seinem Problem nichts zu tun haben. Gleichzeitig wird mir klar, dass es gar 
nicht meine Aufgabe ist, sein Problem zu lösen, und dass ich ihm genau diese 
Antwort schuldig bin. Ebenfalls schuldig bin ich ihm allerdings auch, ihm 
wirklich zuzuhören. Das gehört zu meinem Beruf. Ein wichtiger Teil meiner 
Arbeit ist Seelsorge und die besteht vor allem darin, Menschen meine ganze 
Aufmerksamkeit zuzuwenden. Beides teile ich ihm mit: «Ich kann Ihr Problem 
nicht lösen, aber ich werde Ihnen zuhören mit meiner ganzen Aufmerksam-
keit.»

Nach dieser Mitteilung meinerseits und angeregt durch gezielte Fragen 
beginnt der Mann aus seiner Kindheit zu erzählen. Er erzählt Dinge, die 
mich berühren, teilweise sehr erschüttern und ich beginne zu verstehen. Das 
Gespräch nimmt einen natürlichen Verlauf und kommt zu einem Ende. Das 
Problem des Mannes ist nicht gelöst, aber er hat Gehör gefunden. Und auch 
einen neuerlichen Ausbruch von Aggressivität könnte ich jetzt einordnen und 
auch in der darin verborgenen Kraft würdigen. Wie gesagt, mein Anspruch 
war nicht mehr, «Erfolg zu haben». Mein Anspruch war vielmehr, ihm so, wie 
er sich mir zeigte, wie er sich mir zeigen wollte, meine ganze Aufmerksamkeit 
zuzuwenden. Mehr konnte ich nicht tun und doch zeigte mir seine Reaktion, 
dass das auch nicht wenig war.
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Psalm 143

Einheitsübersetzung

1 [Ein Psalm Davids.] 
Herr, höre mein Gebet, vernimm mein Flehen; 
in deiner Treue erhöre mich, in deiner Gerechtigkeit!

2  Geh mit deinem Knecht nicht ins Gericht; 
denn keiner, der lebt, ist gerecht vor dir.

3 Der Feind verfolgt mich, tritt mein Leben zu Boden, 
er lässt mich in der Finsternis wohnen wie längst Verstorbene.

4  Mein Geist verzagt in mir, 
mir erstarrt das Herz in der Brust.

5 Ich denke an die vergangenen Tage, 
sinne nach über all deine Taten, 
erwäge das Werk deiner Hände.

6 Ich breite die Hände aus (und bete) zu dir; 
meine Seele dürstet nach dir wie lechzendes Land.

7 Herr, erhöre mich bald, 
denn mein Geist wird müde; 
verbirg dein Antlitz nicht vor mir, 
damit ich nicht werde wie Menschen, die längst begraben sind.

8 Lass mich deine Huld erfahren am frühen Morgen; 
denn ich vertraue auf dich. 
Zeig mir den Weg, den ich gehen soll; 
denn ich erhebe meine Seele zu dir.

9  Herr, entreiss mich den Feinden! 
Zu dir nehme ich meine Zuflucht.

10 Lehre mich, deinen Willen zu tun; denn du bist mein Gott. 
Dein guter Geist leite mich auf ebenem Pfad.

11 Um deines Namens willen, Herr, erhalt mich am Leben, 
führe mich heraus aus der Not in deiner Gerechtigkeit!

12 Vertilge in deiner Huld meine Feinde, 
lass all meine Gegner untergehn! 
Denn ich bin dein Knecht.
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Einführende Gedanken

Angeregt durch die Telefonnummer 143 kam uns die Idee, als biblische 
Grundlage für die vorliegende Gottesdienst- und Gemeindearbeitsbroschüre 
den Psalm 143 zu wählen. Allerdings erst, als uns klar wurde, dass dieser 
Psalm (wie viele andere Psalmen auch) Elemente wiedergibt, wie sie auch 
weit über 2000 Jahre nach seiner Notierung in vielen Seelsorgegesprächen – 
am Telefon oder auch im direkten Kontakt – vorkommen.

Ein Mensch wendet sich hilfesuchend an jemand anderen, im Fall des 
Psalms im Gebet an Gott. Er bittet mit seinem Anruf um Gehör und ruft dabei 
auch eine äussere Gerechtigkeit an. Gleichzeitig bittet er darum, so ange-
nommen zu werden, wie er ist («geh mit deinem Knecht nicht ins Gericht»). 
Sehr schnell jedoch nach diesem Einstieg und der Bitte um Gehör beginnt 
die Klage über einen Feind, der das Leben des Betenden oder Anrufenden 
zu Boden tritt, der ihn Finsternis erleben lässt, wie wenn er schon tot wäre.

Der Betende oder Anrufende trägt in sich ein Bild von früher, einen ange-
strebten Idealzustand, dem die Gegenwart in keiner Weise gerecht wird. An-
gesichts dieser Erinnerung an vergangene Tage steht auch die Gottesfrage im 
Raum: Wie kann Gott, wie kann menschliche Gerechtigkeit solches zulassen, 
wenn es doch eine höhere Gerechtigkeit geben soll («ich erwäge das Werk 
deiner Hände»).

So trocknet nach und nach die Seele des Betenden oder Anrufenden aus 
(«meine Seele dürstet nach dir wie lechzendes Land»). Er (oder sie!) spricht 
von seiner (ihrer) Müdigkeit, vom Wunsch zu leben und nicht bereits leben-
dig begraben zu sein. Nicht der Betende oder Anrufende selbst, sondern eine 
äussere Instanz, Gott oder die angegangene Seelsorgeperson soll es richten, 
soll den Betenden oder Anrufenden den Feinden entreissen und ihn aus der 
Not herausführen. Und – wenn möglich im gleichen Atemzug – auch diese 
Feinde untergehen lassen. Denn der Betende oder Anrufende stehe auf der 
richtigen, auf der guten Seite («denn ich bin dein Knecht»), während die 
Feinde es verdient haben, vertilgt zu werden.

In drei Abschnitten sollen einzelne Aspekte des Psalmes genauer betrach-
tet werden.
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1 Der Feind verfolgt mich

Macht eine Einteilung der Welt in Gute und Böse («Feinde») Sinn? Diese 
an dieser Stelle beinahe rhetorisch gestellte Frage suggeriert ihre Antwort 
bereits: Nein, natürlich nicht. Und dennoch scheint sie seit Tausenden von 
Jahren unverändert zum Klageschema der Menschen zu gehören. Offenbar 
erfüllt sie in der menschlichen Kommunikation einen Sinn, der sich mittel-
fristig als hilfreich erwiesen hat.
In der Klage über die bösen Feinde, «die anderen» verbirgt sich nicht nur 
der Ruf nach Bestätigung der Person des Klagenden, sondern zugleich auch 
eine Suche nach Orientierung. Und zwar nicht nur nach einer Orientierung 
im allgemeingültigen Sinn («wenn du so handelst, handelst du richtig – wenn 
du anders handelst, falsch»), sondern auch nach einer Orientierung im indi-
viduellen Sinn («wie definiere ich meine Feinde bzw. wie muss ich mich selbst 
definieren, wenn ich nicht so sein will, wie ich meine Feinde sehe?»).

Ein als sinnlos erkanntes Klageschema dient also durchaus einem sinn-
vollen Zweck. Und dennoch kann es sozusagen auf Abwege geraten. Dann 
nämlich, wenn der oder die Klagende bei der Klage stehen bleibt und nicht 
beginnt, aus der Klage die beschriebene Erkenntnis zu gewinnen. Ein Seel-
sorger / eine Seelsorgerin hat durchaus die Aufgabe, nachzufragen, was denn 
zum Beispiel die Feinde zu Feinden macht, um so einerseits zu vermeiden, in 
der Sicht des / der Ratsuchenden selbst zu einem Feind / einer Feindin zu wer-
den und andererseits möglicherweise Hilfestellung zu leisten im schmerzhaf-
ten Prozess der Selbstdefinition, die jeder Mensch als Lebensaufgabe immer 
wieder neu zugewiesen bekommt.
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2 Zeig mir den Weg, den ich gehen soll

Lässt man die Verse weg, in denen der Psalm von «Feinden» spricht und so 
die Welt in Gute und Böse einteilt, verändert sich sein Charakter. Der / die 
Betende kommt zu sich. Thema wird das eigene Empfinden, die Angst zu 
jemandem zu werden, der wie ein längst Toter in seinem Grab verwest. Ohne 
die «Feind»-Verse bekommt der / die Betende ein Gesicht, die Klage verwan-
delt sich in eine Bitte.

Natürlich wäre es einfacher, nur Ratsuchende zu haben, die ausschliess-
lich versuchten, bittend dazustehen. Auch Psalmen wären einfacher zu lesen, 
wenn in ihnen lediglich der Blick auf die eigene Existenz vorkäme. Als Theo-
loge oder Theologin, als Gesprächspartner oder -partnerin könnte man sich 
dann wunderbar als Helfer oder Helferin fühlen, der / die eben sozusagen 
von einer professionellen Warte aus das Problem eines / einer Ratsuchenden 
analysieren und vielleicht sogar lösen könnte. Nur: Solch ein Weg würde 
nicht weiterführen.

Beides ist nötig auf dem Weg zu einer eigenständig verantworteten Exis-
tenz: Die Kraft der Anklage und die (manchmal eben traurige) Rückschau auf 
Erlebtes. Entscheidend ist nicht die Meinung oder Empfindung des Gegen-
übers, im Psalm eines irgendwie wertenden Gottes oder in der Seelsorge des 
Gesprächspartners oder der Gesprächspartnerin. Entscheidend ist vielmehr 
die ganz und gar offene Bitte: «Zeig mir den Weg, den ich gehen soll». Auf-
gabe eines Seelsorgers / einer Seelsorgerin ist, eine Rat Suchende / einen Rat 
Suchenden so zu stärken, dass er / sie mit der Zeit einen Weg finden kann, der 
ihm / ihr entspricht, und auch den Mut und die Kraft hat ihn zu gehen. Selbst 
wenn ein Mensch bei Klage und Selbstschau stehen bleiben sollte, hätte die 
Seelsorge nicht versagt. Denn ihre Aufgabe ist es ja gerade, einem Menschen 
die ganze Aufmerksamkeit zuzuwenden ohne dabei Ziele zu verfolgen und 
Bedingungen zu stellen.
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3 Vertilge in Deiner Huld meine Feinde

Das Ende des Psalmes ist eigentlich recht erschütternd. Nach der Bitte um 
Zuflucht, um Leitung durch den guten Geist Gottes, nach der Bitte um Her-
ausführung aus der Not kommen wieder die Feinde ins Spiel. Da wähnt sich 
der / die Betende wieder auf der «richtigen» Seite, auf «Gottes Seite». Er / sie 
klagt nicht nur über die Verfolgung durch Feinde, sondern fordert ihre Ver-
nichtung. Pikant ist besonders das Argument für diese Forderung: «Denn ich 
bin dein Knecht». Folge des Gehörtwerdens scheint also stolze Überheblich-
keit zu sein. Der Blick von aussen zeigt sofort, wie gefährlich diese Forderung 
ist, wie verwandt sie mit allen Formen von (religiösem, politischem und ge-
sellschaftlichem) Fundamentalismus ist.

Die Bitte: «Vertilge in deiner Huld meine Feinde» bildet nicht nur den 
Schluss des Psalms, sondern ist gleichzeitig eine erschreckende Warnung, die 
allerdings zunächst erkannt werden muss. Die Warnung nämlich davor, aus 
der Opferrolle in eine Täterrolle zu geraten oder vom Verfolgten zum Verfol-
ger zu werden. Eine Warnung auch, die zeigt, wie nahe die ohnmächtig über 
«Feinde» Klagenden denen stehen, die «Feinde» vernichten wollen. In beiden 
Fällen gilt es, die im Blick auf (tatsächlich vorhandene oder eingebildete) 
Feinde verborgene Kraft anzuerkennen und konstruktiv für das eigene Leben 
fruchtbar zu machen.

Seelsorge hat hier die Aufgabe, diese verborgene Kraft zu erkennen, zu 
benennen und dem Gesprächsgegenüber die Frage zuzumuten, wie sie ge-
nutzt werden könnte.
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Gespräch konkret: Perspektiven wechseln

Gelingt es in einem (Seelsorge-)Gespräch, dass Menschen einander zuhören 
und einander ihre ganze Aufmerksamkeit zuwenden, ergeben sich oft über-
raschende Perspektivenwechsel. Dabei ist es nicht so (und sollte auch nicht 
das Ziel sein!) eine neue Perspektive gegen eine vorherige auszuspielen. Ein 
Perspektivenwechsel beleuchtet eine Sache oder eine Situation von einer an-
deren Seite her oder macht es möglich, einen vielleicht vorher unverständli-
chen anderen Menschen oder eine Dynamik zu verstehen. Leben gelingt dann, 
wenn unterschiedliche Perspektiven einander ergänzend wahrgenommen 
werden können und wenn ein Mensch lernt, spielerisch mit unterschiedli-
chen Perspektiven umzugehen. Hilfeleistung besteht eben gerade nicht darin, 
Menschen in einem Richtig-Falsch- oder Gut-Böse-Schema zu bestärken oder 
ein solches durch ein anderes Schwarz-Weiss-Pattern zu ersetzen, sondern 
darin, jemanden dabei zu unterstützen, mit dem eigenen Leben spielerisch 
und lustvoll umzugehen.

Es kann jedoch sein, dass ein Lebensschicksal zu schwer ist, um dauerhaft 
einen solchen spielerischen und lustvollen Umgang mit der eigenen Existenz 
erreichen zu können. Oder ein plötzliches und schreckliches Ereignis verbaut 
einem Menschen den Zugang zu Spiel und Lust. Wenn das der Fall ist, besteht 
Hilfeleistung darin, ein Stück Weg mit einem solchen Menschen zu teilen. 
Zuwendung und ungeteilte Aufmerksamkeit wird hier zunächst ganz einfach 
Trost bedeuten. Perspektivenwechsel werden nicht unbedingt Lustgewinn 
versprechen, sondern die Suche nach dem jeweils nächsten Schritt auf dem 
Lebensweg unterstützen.

In jedem Fall besteht die eigentliche seelsorgerliche Begleitung eines 
Menschen darin, ihm ungeteilte Aufmerksamkeit zu schenken ohne dabei an 
irgendeinen Erfolg zu denken oder aber Ziele zu verfolgen und Bedingungen 
zu stellen. Offenes und nicht besserwisserisch-zielgerichtetes Nachfragen 
bildet dabei die eigentliche Hilfestellung, die es einem Menschen möglich 
macht sich selbst zu definieren.
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Gespräch konkret: Mit Kräften umgehen

Mit den eigenen Kräften umzugehen will gelernt sein. Kein Mensch kann 
das ohne (manchmal schmerzhaften) Lernprozess. Mit den eigenen Kräften 
umzugehen lernen heisst lernen, diese Kräfte weder gegen sich selbst noch 
gegen andere zu richten, sich also weder ausschliesslich als Opfer einer un-
gerechten Welt oder einem böse gesinnter «Feinde» zu verstehen noch solche 
angenommenen «Feinde» vernichten zu wollen oder gar tatsächlich zu ver-
nichten (psychisch und physisch).

Seelsorge unterstützt im Idealfall diesen Lernprozess. Auch hier wieder, 
indem einem Menschen ungeteilte Aufmerksamkeit entgegengebracht wird 
und so echtes Interesse an seiner Person bekundet wird. Die Umwandlung 
von irregeleiteten, das heisst gegen sich selbst oder gegen andere gerichte-
ten Kräften in lebensdienliche Kräfte wird wiederum durch offenes und nicht 
besserwisserisch-zielgerichtetes Nachfragen unterstützt. Im Gespräch erken-
nen Menschen mit Hilfe gegenseitiger (oder im Fall von Seelsorgegesprächen 
einseitiger) Nachfragen nicht nur die in ihnen verborgenen Kräfte, sondern 
können sich auch kreativ mit ihrer möglichen Nutzung in einer bestimmten 
gegebenen Situation auseinandersetzen.

Auch hier gilt jedoch wiederum: Es kann sein, dass ein Lebensschicksal zu 
schwer ist, um dauerhaft einen kreativen Umgang mit den eigenen Kräften 
lernen zu können. Oder ein plötzliches und schreckliches Ereignis verbaut 
einem Menschen den Zugang zur eigenen Kreativität. Wenn das der Fall ist, 
besteht Hilfeleistung darin, diesen Menschen ein Stück seines Weges zu be-
gleiten. In Bezug auf den Kräftehaushalt eines Menschen wird Zuwendung 
und ungeteilte Aufmerksamkeit zunächst ganz einfach Stärkung bedeuten. 
Die Entdeckung von zunächst ungeahnten Kräften wird nicht unbedingt Kre-
ativität wecken, sondern dazu beitragen, eine eigentlich unerträgliche Situa-
tion oder ein schreckliches Lebensschicksal aushalten zu können ohne dabei 
zugrunde zu gehen.



13

Kyrie eleison (KG 69 / RG 197)
Text: liturgischer Ruf • Melodie: Herkunft unbekannt • Satz: nach Jakob Wittwer 1980 • Ausgangstonart im RG: g
Kanon für 3 Stimmen

Theologischer Verlag Zürich, Zürich (S) 
© 2010 Friedrich Reinhardt Verlag, Basel

Fürbitten

Menschen brauchen einander
So leite uns Gottes Geist – gemeinsam bitten wir:

• Schenke Menschen in ausweglosen und ausweglos scheinenden Situationen 
Mut und Kraft, Hilfe zu suchen.

• Hilf denen, die sie hören, ihnen ihre ganze Aufmerksamkeit zu schenken, 
sie ernst zu nehmen und ihnen Zuwendung zu geben.

• Mach es möglich, dass wir Menschen in Offenheit und Geduld miteinander 
Wege gehen und so Ruhe und Trost finden.

• Sei da, wenn Selbstmitleid und Hass den Blick verdunkeln, und lass die 
Suche nach neuen Perspektiven gelingen.

• Begleite uns Menschen auf der Suche nach dem nächsten Schritt, schenke 
uns Geduld und Zuversicht – und die Kraft, diesen dann auch zu tun.

• Hilf uns allen, einen Umgang mit den Schmerzen der Vergangenheit zu 
finden und mit unseren Lebensmöglichkeiten spielerisch und kreativ um-
zugehen.
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Ky - ri -e, Ky - ri -e e - lei - son. Ky - ri -e, Ky - ri -e e - lei - son.

Ky - ri - e, Ky - ri - e e - le - i - son.

Theologischer Verlag Zürich, Zürich (S)
© 2010 Friedrich Reinhardt Verlag, Basel

Text: Jürgen Henkys (1975/1976) 1978 nach «Now the green blade rises» von John Macleod Campbell Crum 1928 • Melodie: nach dem Volkslied
«Noël nouvelet» (15. Jh.?) • Satz: Dominique Müller 1998 • Ausgangstonart im RG: e dorisch
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Refrain           

1. Korn, das in die Er - de, in den Tod ver - sinkt,
Keim, der aus dem A - cker in den Mor - gen dringt.

Lie - be lebt auf, die

längst1. er - stor - ben schien:

2. Ü - ber Got - tes Lie - be brach die Welt den Stab,
wälz - te ih - ren Fel - sen vor der Lie - be Grab.

Je - sus ist tot. Wie

soll2. - te er noch fliehn?

3. Im Ge - stein ver - lo - ren Got - tes Sa - men - korn,
un - ser Herz ge - fan - gen in Ge - strüpp und Dorn –

hin ging die Nacht, der

drit3. - te Tag er - schien:

Lie - be wächst wie Wei - zen, und ihr Halm ist grün.

Strube Verlag GmbH, München-Berlin (T); Verein zur Herausgabe des Gesangbuches der Evangelisch-reformierten Kirchen der
deutschsprachigen Schweiz, Zürich (S)
© 2010 Friedrich Reinhardt Verlag, Basel
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Lieder

Korn, das in die Erde, in den Tod versinkt (KG 390 / RG 456)
Text: Jürgen Henkys (1975/1976) 1978 nach «Now the green blade rises» von John Macleod Campbell Crum 1928 
Melodie: nach dem Volkslied «Noël nouvelet» (15. Jh.?) • Satz: Dominique Müller 1998 • Ausgangstonart im RG: e dorisch

Strube Verlag GmbH, München-Berlin (T); Verein zur Herausgabe des Gesangbuches der Evangelisch-reformierten 
Kirchen der deutschsprachigen Schweiz, Zürich (S)
© 2010 Friedrich Reinhardt Verlag, Basel

Gib uns Weisheit, gib uns Mut (KG 229 / RG 835)
Text und Melodie: Irmgard Spiecker 1970 • Satz: Hartmut Bietz 1985 • Ausgangstonart im RG: d

Deutsches Weltgebetskomitee, Stein (TMS) © 2010 Friedrich Reinhardt Verlag, Basel  

Text und Melodie: Irmgard Spiecker 1970 • Satz: Hartmut Bietz 1985 • Ausgangstonart im RG: d

 


                    

          

1. Gib uns Weis - heit, gib uns Mut für die Ängs - te, für die Sor - gen, für das Le - ben heut und

mor1. - gen. Gib uns Weis - heit, gib uns Mut!

2. Gib uns Weis - heit, gib uns Mut, für die Wahr -heit ein - zu - ste - hen und die Not um uns zu

se2. - hen. Gib uns Weis - heit, gib uns Mut!

3. Gib uns Weis - heit, gib uns Mut für die Zeit, in der wir le - ben, für die Lie - be, die wir

ge3. - ben. Gib uns Weis - heit, gib uns Mut!

4. Gib uns Weis - heit, gib uns Mut für die vie - len klei -nen Schrit - te. Gott, bleib du in uns - rer

Mit4. - te. Gib uns Weis - heit, gib uns Mut!

Deutsches Weltgebetskomitee, Stein (TMS)
© 2010 Friedrich Reinhardt Verlag, Basel
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Keim, der aus dem A - cker in den Mor - gen dringt.

Lie - be lebt auf, die

längst1. er - stor - ben schien:

2. Ü - ber Got - tes Lie - be brach die Welt den Stab,
wälz - te ih - ren Fel - sen vor der Lie - be Grab.

Je - sus ist tot. Wie

soll2. - te er noch fliehn?

3. Im Ge - stein ver - lo - ren Got - tes Sa - men - korn,
un - ser Herz ge - fan - gen in Ge - strüpp und Dorn –

hin ging die Nacht, der

drit3. - te Tag er - schien:

Lie - be wächst wie Wei - zen, und ihr Halm ist grün.

Strube Verlag GmbH, München-Berlin (T); Verein zur Herausgabe des Gesangbuches der Evangelisch-reformierten Kirchen der
deutschsprachigen Schweiz, Zürich (S)
© 2010 Friedrich Reinhardt Verlag, Basel

Refrain
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Kollektenansage

Die heutige Kollekte ist für die Organisation «Die Dargebotene Hand – Tele-
fon 143» bestimmt. Telefon 143 ist jeden Tag im Jahr rund um die Uhr erste 
Anlaufstelle für Menschen in schwierigen Lebenslagen – unabhängig von 
ihrem Alter, kultureller oder religiöser Zugehörigkeit. Die Freiwillig Mitarbei-
tenden leisten im Sinn der vorliegenden Broschüre Seelsorge im eigentlichen 
Sinn, indem sie den Anrufenden professionell, wertschätzend und wertneu-
tral nachfragend ihre ganze Aufmerksamkeit zuwenden. So fangen sie nicht 
nur Tag für Tag Krisensituationen auf und verhindern Kurzschlusshandlungen, 
sondern tragen auch dazu bei, dass Perspektivenwechsel möglich werden und 
brachliegende Kräfte kreativ genutzt werden können. Jeder Beitrag für Tele-
fon 143 unterstützt so einen wichtigen Ort des Trostes und der Stärkung.

Segen

(Deutscher Evangelischer Kirchentag 1999)

Segne uns, Gott, und segne die Erde, die unsere Füsse trägt.
Und segne, Gott, den Weg, den wir gehen.
Segne, Gott, die Menschen, die uns begegnen.
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Texte

Pierre Stutz: In der Sehnsucht nach innerer Freiheit
© Pierre Stutz, www.pierrestutz.ch: Alltagsrituale. Wege zur inneren Quelle, München 1998, 39

In der Sehnsucht nach innerer Freiheit
erahne ich die Spur zu dir
im Arbeiten an mir selber
im Wahrnehmen subtiler Abhängigkeiten
bricht deine Verheissung durch
Befreiung durch innere Heilung zu erfahren

Ziehe erneut mit uns aus
aus guteingespielten Mechanismen
die unser Wachstum behindern
begleite uns in Durststrecken
und öffne unsere Augen für Oasen

Im Aufbrechen ins Land
wo unsere Lebensenergien fliessen können
wo wir unsere Meinung einbringen
und auch ergänzen lassen können
bewirkst du aus tiefstem Grunde
Selbstwerdung und Solidarität

Amen.
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Thomas Jenelten – Gedicht
© Pierre Stutz, www.pierrestutz.ch: Alltagsrituale. Wege zur inneren Quelle, München 1998, 153

dann sitze ich da
und werfe mit Steinen
und mit Vasen
und werfe mit hartem Brot
atemlos
und
taub

nur
später
bei euch vielleicht
hör ich die Steine singen
und seh die Vasen tanzen
und riech das Brot
später vielleicht
stehe ich auf
und umarme meine Wut
und meine Traurigkeit
und meine Angst
und umarme atmend meinen Schatten
und such das Licht
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Hilde Domin – Rückkehr der Schiffe
Rückkehr der Schiffe, Frankfurt am Main 1994, 55f

Du hast alles fortgehen lassen
was dir gehörte.
Auch die Erwartung.
Abgewandt stieg sie aufs Schiff,
ehe sich’s löste
aus deiner Bucht.

Du vergisst dein Gesicht.
Ein Toter fast
der sich noch regt
und der sich noch die Nägel schneiden kann,
dem auch die Wangen oft nass sind,
ohne dass er merkt dass er weint.

Aber nichts stirbt ganz.
Schläft nur in dir, dem fast Toten.
Alles kann wiederkommen.
Nicht so.
Aber doch, auf seine Art,
wieder-kommen.

Auch das Schiff.
Alle deine Schiffe zugleich.
Ein sanftes Licht.
Du weisst es selber nicht,
sind dir die Schiffe heimgekehrt,
heben hohe Bäume sich aus dir?

Nur dass Weite und Licht ist
in deiner unendlichen Brust
und sich alles versöhnt, bei seiner
Einfahrt in diese grosse Wunde
ohne Ränder, die
voll steht mit einem süssen Wasser.
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Die Dargebotene Hand

Schweiz. Verband Die Dargebotene Hand
PC 30-14143-9

Beckenhofstrasse 16
8006 Zürich

031 301 91 91 verband@143.ch
www.143.ch

Die Dargebotene Hand  
Aargau / Solothurn-Ost
PC 50-603-1

Postfach 2645
5001 Aarau

062 824 84 44 aarau@143.ch
www.aarau.143.ch

Verein Tele-Hilfe Basel
PC 40-12897-7

Bruderholzallee 167
4059 Basel

061 367 90 90 basel@143.ch
www.basel.143.ch

Die Dargebotene Hand Bern
PC 60-324928-2

Postfach 585
3000 Bern 9

031 301 12 23 bern@143.ch
www.bern.143.ch

Die Dargebotene Hand Nordwest
La Main Tendue du Nord-Ouest
PC/CCP 25-830-0

PF / CP 346
2501 Biel-Bienne

032 322 08 38 biel-bienne@143.ch
www.biel.143.ch

Die Dargebotene Hand Freiburg
La Main Tendue Fribourg
PC/CCP 17-1100-8

PF / CP 963
1701 Freiburg/Fribourg

026 418 93 93 fribourg@143.ch

La Main Tendue Genève
CCP 12-13454-0

Case postale 157
1211 Genève 4

022 320 50 87 geneve@143.ch
www.geneve.143.ch

La Main Tendue Vaud
CCP 10-25047-3

Case postale 171
1000 Lausanne 10

021 652 24 11 lausanne@143.ch
www.lausanne.143.ch

Telefono Amico Ticino e Grigioni Italiano
CCP 69-4362-1

Casella postale 4118
6904 Lugano

091 970 22 72 lugano@143.ch
www.telefonoamico.143.ch

Die Dargebotene Hand Zentralschweiz
PC 60-18506-6

Postfach 2503
6002 Luzern

041 210 76 75 zentralschweiz@143.ch
www.luzern.143.ch

La Main Tendue Valaisanne
CCP 19-10836-2

Case postale 2214
1950 Sion 2

027 205 60 43 sion@143.ch
www.valais.143.ch

Die Dargebotene Hand Ostschweiz
und Fürstentum Liechtenstein
PC 90-10437-2

Postfach 410
9001 St. Gallen

071 223 14 15 ostschweiz@143.ch
www.ostschweiz.143.ch

Die Dargebotene Hand Winterthur,  
Schaffhausen, Frauenfeld
PC 84-6818-6

Postfach 2449
8401 Winterthur

052 222 51 50 winterthur@143.ch
www.winterthur.143.ch

Die Dargebotene Hand Zürich
PC 80-43400-3

Zeltweg 27
8032 Zürich

043 244 80 80 zuerich@143.ch
www.zuerich.143.ch

Tel 143:  Die Notfallnummer für die ganze Schweiz
www.143.ch:  Online-Beratung per E-Mail oder Einzelchat

https://www.143.ch
http://aarau.143.ch
http://basel.143.ch
http://bern.143.ch
http://biel.143.ch
http://geneve.143.ch
http://lausanne.143.ch
http://telefonoamico.143.ch
http://luzern.143.ch
http://valais.143.ch
http://ostschweiz.143.ch
http://winterthur.143.ch
http://zuerich.143.ch

