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Gebet          

 

Lieber Gott 

Wir danken dir dass wir heute hier sein können. 

Danke dass wir uns heute hier versammeln konnten,  

um mit unseren familien und freunden dieses fest zu feiern.  

Dies ist nicht selbstverständlich, da in den letzten zwei jahren vieles nicht 

möglich war.  

Umso glücklicher sind wir, dass wir heute alle zusammen sein können.  

Wir alle haben in den letzten wochen einen neuen lebensabschnitt 

begonnen. Es liegt noch viel vor uns.  

Wir wissen noch nicht wie unsere Zukunft aussieht wird.  

Mit dir an unserer Seite, werden wir in Zukunft jedes Hindernis 

überwinden können.  

AMEN 

 

Lesung, bzw. Nacherzählung Noah und die Arche    

Gott hat die Menschen erschaffen. Doch die Menschen enttäuschen Gott: 

Sie bekämpfen einander, betrügen und töten. 

Noah und seine Frau sind darüber auch traurig. 

Gott hat Freude an Noah und seiner Frau. 

Gott sagt zu Noah, er soll eine Arche (=ein grosses Schiff) bauen. 

Es soll Platz haben für seine Frau, seine Söhne und für die Tiere. 

Er baut die Arche. Es regnet noch nicht. 

Die anderen verspotten ihn. 

Aber dann fängt es an zu regnen. So heftig, dass es zur Sintflut wird. 

Da sagt Gott zu Noah, er soll mit seiner Familie und mit den Tieren in die 

Arche steigen. Gott sagt auch, er solle von allen Tieren, je ein Weibchen 

und ein Männchen auf die Arche nehmen.  

Denn Gott will nicht, dass alles Leben untergeht. 
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Als alle drinnen sind, schliesst Gott die Tür der Arche. 

Das Wasser steigt weiter. 

Nach langer Regenzeit, denkt Gott an die Menschen und die Tiere auf der 

Arche. Er lässt den Regen aufhören. 

Als das Wasser sinkt, bleibt die Arche an einem Berg stecken. 

Die Passagiere auf der Arche lassen eine Taube fliegen. Nach ein paar 

Versuchen kommt sie nicht mehr zurück. Das ist das Zeichen, dass die Erde 

wieder trocken genug ist. 

Gott teilt ihnen mit, dass sie die Arche verlassen können und bittet sie sich 

zu vermehren. 

Noah baut einen Altar auf der trockenen Erde und dankt so Gott. 

Und Gott verspricht, dass er die Erde nie mehr vernichten will. 

Am Himmel ist ein Regenbogen. Gott sagt, dies sei das Zeichen seines 

Versprechens. 

 

Gedanken zum Konfthema ZUKUNFT 

• Zukunft unserer Kinder     

1. Mini ching söue so früe wie müglech chöne schulager ha.  

Ig ha landschuwuchene, skilager und begägnigs täg immer mega schön 

gfunge. Mä isch aus klass richtig zämä gwachse.  

Zudäm het mini klass ab dr erste klass schugöttis gha. Aso nid eifach die 

wo für 1 wuche z ds schuhus zeige. Sondern die, wo mä zämä 3 jahr 

immer äs paar usflüg macht.  

Mir si mit denä go brätlä, id badi, ig ha viu vo denä glernt.  

Ig hoffe ds üsi ching ou mit grösere schüler sache chöi mache und vo ine 

dörfe lehre.  

Ig hoffe dses ou ir zuekunft für sötigi sache zyt währender schuzyt git.  

Es het so viu lektione i mire schuzyt gä, wo ig eifach da bi ghocket und 

nüt gmacht ha.  
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Mängisch bi ig eifach schlicht u wäg nid druscho, angeri mau wüus mi 

eifach gar nid intressiert het oder wüu me scho lang fertig isch gsi….  

Ig hoffe ds d lehrer vo mine ching i irem ungerricht ou mau es 

erklärigvideo zeige oder mau churz öpis ganz angers mache wie zum 

bischbiu gschnäu chli sport. 

Hoffentläch düe ou die öutere lehrer chli modernernere ungerricht 

mache.  

Mini ching söuä ä lustigi, cooli und lehrrichi schuzyt ha, wo si, we si öuter 

si, drüber chöi lache und ufne schöni schuzyt chöi zrügg luege. 

 

2. Ig möcht gern einisch mit es paar Kolege nach Venedig ga.  

Ig  ha ghört dases dert mega cool isch wöus keni Outos git. Leider chas si, 

dases Venedig scho gli nümm git.  

D Pfiler wo d Hüser drmit im Bode versänkt si, sinke immer wi witer abe 

und z Wasser stigt.  

Weg dem wetti so schneu wi müglech dert häre ga, süsch isches 

irgendeinisch de nümm müglech. Mir sötte würk chli meh uf üsi Wäut acht 

gä, so das mer Venedig no chli lenger chöi bereise.  

Ir letschte Zit si sogar d Delfine zrüg id Kanäu cho, wöu weg Corona keni 

Tourischte und somit o keni Boot ide Kanäu si gsi. I mine Ouge isch da es 

sehr guets Zeiche.  

Villech sött me d Touriste in Venedig chli reduziere de würds de Delfine 

und angere Tier sicher o viu besser ga. O wenni würd hoffe dasd Touriste 

reduziert si, denki dases nie sowit wird cho.  

Für euch hoffi o das dr Venedig o no mau chöi bereise we dr nonie sit gsi. 

 

• Reisen        

1. In der Zukunft möchte ich viel Reisen. Eine Reise wäre mit dem 

Auto/Camper von Californien bis nach New York City zu fahren. Auf 

der Reise einzelne Städte besuchen und im Auto übernachten.  
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Eine andere Reise wäre von zu Hause aus in Richtung Norwegen. Mit dem 

Auto durch Deutschland und über Dänemark nach Norwegen. In 

Norwegen in Richtung Nordkap. Am besten wäre die Reise zwischen 

Herbst und Frühling, so dass man die Polarlichter sehen kann. Die Reise 

würde je nach Wetter 2-3 Wochen dauern. 

 

2. In der Zukunft möchte ich gerne einmal in die Berge der 

Appalachen. Ich möchte mit ein paar Kollegen dorthin gehen. Ich 

würde für etwa einen Monat dort hingehen. 

 

• Künstliche Intelligenz       

Wir haben uns zu Künstlicher Intelligenz gedanken gemacht und haben 

uns überlegt wie die Zukunft mit der Künstlichen Intelligenz aussehen 

wird und was daran positiv und was negativ ist.  

 

Das Negative ist, dass es sein könnte, dass in der Zukunft die künstliche 

Intelligenz irgendwann so weit entwickelt ist, dass sie die Menschen 

ersetzt. Ein anderes Beispiel sind die selbstfahrenden Autos. Es könnte 

Fehlfunktionen geben, die zu Unfällen führen könnte und die Schäden 

davon wären dann sehr teuer. Es gibt aber auch positive Seiten. Im 

Haushalt gehen sachen schneller, allgemeine Arbeiten werden einfacher 

erledigt und die Arbeit wird vereinfacht. 

 

Unsere persönliche Meinung dazu ist, dass es Künstliche Intelligenz in 

Zukunft geben wird, aber nicht zu viel davon, weil es sonst die Menscheit 

nicht mehr braucht. 
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• Frieden in der Welt     

1. Ich üsere weut isch am kapput gah wäg krieg umweut problem. Eif 

wäg sache wo eif dumm si. 

 Ich wünscht mr für mini chind, faus ih söt chind ha, ds si aues das, u no 

meh chöi erläbe u gseh ws ich ha gseh. U fr genau das muässe mir luäge, 

ds mir sorg zu üssere erde hei u zu üsne nächste luäge, so ds die oh es 

schön u erfuts läbe chöi ha. Wu um dass geiz jah im läbe eigentlich! oh s 

meh freud u spass dranne het u fr dass wie mir muässe mi rluäge ds isch so 

ungloublech wichtig, finde ich. 

 

2. Wie de Robin scho gseit het, finge o igs wichtig, ds mer sorg hei zu 

u ̈sere wäut und zu u ̈sne Mitmo ̈nsche. 

Mir chöi no lang dru ̈ber nachedänke wie ds mer mo ̈glechst rich und 

beru ̈emt wärde, we mer nis vorhär scho aui umbringe nu ̈zts nis nu ̈mme. Es 

git ke Grund wo eim z Rächt git o ̈pperem z Läbe z näh.  

Wäutfride isch e Usdruck fu ̈r de Idealzuestand vomne wäutwitte fride Aso 

fu ̈rs ändi vo auer Findseeligkeit und aune Chriege. Wäutfride beinhaltet 

durhafti Freiheit, Grächtigkeit und Glu ̈ck fu ̈r aui Mo ̈nsche und Vo ̈lker. 

To ̈nt doch guet oder?  

Drum isches wichtig ds mer Lu ̈t u ̈ses land lo ̈ la regiere wo fähig gnueg si 

abkomme zure gwaltfreie zämme arbeit z träffe. Hoffe mer aui ds mer no 

es par fridlechi jahr uf dere A ̈rde cho ̈i verbringe und o u ̈si nächste 

generatione es Läbe hei wos wärt isch z läbe.  

• Klima        

Wie wir alle wissen, wird das Klima immer wie wärmer. Das hat mit uns 

Menschen zu tun, aber auch mit dem natürlichen Treibhauseffekt, welches 

das Klima erwärmt. Das hat grosse zum Teil katastrophale Konsequenzen, 

wie zum Beispiel Korallenriffe, welche verschwinden oder andere 

Auswirkungen. Wir merken dies an den heisseren Sommer, dass es immer 
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trockner wird, die Stürme und Gewitter werden immer, wie heftiger oder 

man merkt selbst die Erdbeben in der Schweiz. Auch in Medien wird von 

der ganzen Welt berichtet immer wieder von Todesopfer von Tsunamis 

oder sonstige Naturkatastrophen. Uns Jugendliche macht das Angst, wir 

denken mehr über unsere Zukunft nach, wie wird alles weitergehen, 

wenn es nur noch wenige Tiere gibt? Oder wenn man jeden Tag Angst vor 

tödlichen Naturkatastrophen haben muss? Deshalb bitten wir Sie, tragen 

Sie Sorge zu der Umwelt.  

Beim Nord- und Südpol schmelzen immer wie mehr Eis. Damit werden die 

Lebensräume der Eisbären und anderen Polartieren bedroht. Auch ein 

grosses Problem ist der Permafrost. Seit tausend Jahren ist zum Beispiel in 

Sibirien, dort ist ein sehr tiefer Permafrost und tief in der Erde. Wenn der 

Permafrost schmilzt, werden riesige Mengen an Methan freigegeben und 

wie wir alle wissen, Methan ist sehr umweltschädlich.  

Die Erderwärmung hat auch eine Rolle mit den Gletschern mit dem 

Schmelzen, dass führt dann zu Überschwemmung.   

Uns ist auch wichtig, dass die CO2 – Gesetze eingehalten werden oder 

sogar verschärft, weil die ganz grossen Folgen müssen erst die Jungend 

von heute in 10-20 Jahren tragen. 

 

Kurze Predigt, Dialog      

Liebi Gmeind 

 

Ig ha euch vorhär d Gschicht vom Noah ir Bible verzellt. 

D Lüt damaus, der Noah u sini Familie, hei e Klimakrise erläbt. 

U sie hei ou erläbt, dass d Lüt sech bekämpfe.  

Sie bschisse sech gägesitig u benähme sech schlecht. 

 

Ja, denn isch so gsy! 

Het sech das gänderet? 
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Ig dänke, mir hei grad gnue Bispiu ir Wäut, wo me gseht, dass es geng no 

so isch. 

 

Du hesch rächt. Aber mir hei wenigstens e ke Sintfluet. 

 

Mou, uf en Art scho! 

D Klimakrise erinneret mi dra. Es veränderet sech ir Natur i churzer Zit sehr 

viu. 

Z.B. d Überschwemmige ds Dütschland. Waldbränd ir ganze Wäut. 

Gletscher in Grönland si no nie so schnäu gschmulze 

 

Puh, das tönt ned grad optimistisch! 

Was isch de bim Noah denn gange, dass es doch no guet cho isch? 

 

So wie ig euch vori d Gschicht verzellt ha, chunnt ou use, dass der Noah d 

Warnige ernst gno het. 

U ned nume das: Er het ghandlet!! 

Er het d Arche baue, obwou die Angere blöd über ne hei gredt.  

Wiu ächt: Wär würd ire Wüeschti äs Schiff boue? 

Churz gseit: der Noah het ds Richtige gmacht. 

 

Ja, hesch de du ds Gfühl, es isch guet cho, wiu er ds Richtige het 

gmacht? 

 

Ja, wüu mit däm het er Tier u Mönsche grettet. 

 

Du hesch vorig seit, d Klimakrise u d Sintfluet hei en Ähnlechkeit. 

Was würd ächt der Noah i üser Situation mache? 
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Er würd d Sach, auso d Wüsseschaftler*inne, ärnst näh u aues mache zum 

Tier, Läbesrüm, d Meer u d Wäuder und ou d Mönsche schütze. 

 

Er würd sech auso betroffe füehle? 

 

Ig glaub, ihm wärs ned wohl. 

 

Der Noah, dä würd sicher apacke. 

Ihm wärs wichtig, dass sofort ghandlet wird.  

Vilecht würd er zersch e Demo mache! 

 

Das nützt doch nüt. Mit Demonstriere, het me no ned ghandlet. 

 

Hesch rächt! 

Vilecht würd sech der Noah chli ähnlech füehle wien ig. Ig frage mi 

geng wieder, wo me de am beschte afat ds Klima z schütze. Wo 

söu ig auso afa? 

 

Bi sich säuber! 

 

Ja, söu ig jetz mis Auto verchaufe? 

 

Ja, zum Bispiu! Oder s nur no bruche, wes würklech wichtig isch oder z 

Fuess gah, oder mitem Velo. 

Was choufsch de du für Frücht u Gmües? 

 

Sicher keni Ärdbeeri im Dezämber oder Spargu im Oktober! U we 

immer möglech Sache us der Region. 

U was machsch du fürs Klima? 
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Ig probiere möglechscht weni Plastik z bruche. U wes de doch ned 

angersch geit, wenigschtens vernünftig. 

 

Ig träume dervo, dass es Burdlef e Lade gäbt, wo me aues offe 

chönnt choufe. Das wär vernünftig. 

 

U ig träume dervo, dass möglechscht aues Klima neutral wird. Z.B. ir 

Produktion u im Verchehr. Es längt ja ned, dass dAuto elektrisch si. 

Ig träume eigetlech dervo, dass es wie nach der Sintfluet isch. 

 

Auso, dass aues wieder guet isch. Wiu mir alli handle, gäu? 

 

Ja! 

Amen 

 

 

Fürbittengebet mit Unser Vater      

Mir bätte no einisch und schliesse z gebät mitem gmeinsame unser vater 

Liebe Gott im Himu 

U ̈s hie vore geits hu ̈t guet.  

Mir mo ̈chte aber o a lu ̈t dänke wos schlächt geit. 

A aui wo trure um fru ̈nde und familie mitglid. 

Aui wo mu ̈esse Angst ha um ihres Läbe sigs in Afghanistan, A ̈thipoie oder 

i angerene Länder wo sech lu ̈t bechriege. 

Aui wo uf de Flucht si und ke Ort zum Läbe hei. 

Aui wo a Corona oder angerem schlimms erchrankt si.  

Bitte Liebe Gott schänk u ̈s aune Gsundheit,Glu ̈ck, Grächtigkeit und Fride 

uf dere wäut.  
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Und Gott mir bätte jetzt wie mirs vo dim sohn hei glehrt 

Unser Vater im Himmel, 

geheiligt werde dein Name. 

Dein Reich komme. 

Dein Wille geschehe, 

wie im Himmel so auf Erden. 

Unser tägliches Brot gib uns heute. 

Und vergib uns unsere Schuld, 

wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. 

Und führe uns nicht in Versuchung, 

sondern erlöse uns von dem Bösen. 

Denn dein ist das Reich und die Kraft 

und die Herrlichkeit in Ewigkeit. 

Amen. 

 

 

 


