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THEMA: Bhüet di Gott! 

 
 

Grüss Gott,  

liebe Leserin, lieber Leser! 

 

Bekanntlich gibt es gewisse Aus-

drücke, welchen die Älteren unter 

uns benützen und die jüngere Ge-

neration versteht sie kaum.  

Bei uns in den Gottesdiensten 

fallen jeweils auch Wörter, mit 

welchen die Jungmannschaft 

nichts anfangen kann. 

So haben bereits einige Konfir-

manden beispielsweise konsta-

tiert: 

«Nachem Konf-Spruch säged Si 

jewiils so öpis Komischs zu je-

dem.»  

Jener «komische Satz» wird nach 

jeder Segnung des Täuflings oder 

der Konfirmandin gesprochen 

und lautet schlicht: 

 

«Bhüet di Gott!» 

 

Dieser Ausspruch wird vielmals eher von älte-

ren Personen benutzt, und zwar bei der Verab-

schiedung. Auf der Innenseite werden wir uns 

noch eingehender mit diesem Wunsch befassen. 

 

Dass Gott in die Alltagssprache Eingang gefun-

den hat, merkt man auch an weiteren Ausdrü-

cken. Beispielsweise beim «Grüss Gott!». Ge-

mäss Sprachwissenschaftlern soll ja unser Grüe-

zi eine Variante davon sein.   

Besonders schön finde ich auch die nostalgische 

Verdankung «Vergält s Gott». Dieser Aufruf ist 

offenbar auch in Süddeutschland und Österreich 

noch gebräuchlich. Dabei wird auf diese Dan-

kesformel mit «Segne es Gott!» reagiert. 

 

 

Es soll auch Menschen geben, welche beim 

Niessen des Nachbarn mit «Hälf der Gott!» rea-

gieren. Was für ein Wunsch! 
 

 
Ihnen wünsche ich eine gute Lektüre und grüsse 

Sie herzlich!  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Losung für den 17. Mai 2020 

 
 

Der HERR, unser Gott, neige unser Herz zu ihm, 

dass wir wandeln in allen seinen Wegen. 

 

1. KÖNIGE 8,58 
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Bhüet di Gott! 

oder: Wozu Gott einen Schirm braucht 
 

«Bhüet di Gott» ist eigentlich ein Segenswort. 

Ich selbst benütze es sehr spontan, wenn ich das 

Gefühl habe, dass es gerade passen könnte. An-

dere Menschen benutzen es regelmässig bei der 

Verabschiedung. 

Auch wenn die Konfirmanden, wie bereits be-

schrieben, meistens nicht mit diesem Satz ver-

traut sind, so begegnen sie ihm indirekt doch im 

vielgesungenen Lied «Bewahre uns Gott». 

In jenem Lied, das wir oftmals zum Schluss der 

Wisliger Gottesdienste singen, wird zum Ab-

schied Folgendes formuliert: 

 

«Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott, 

sei mit uns auf unsern Wegen. 

Sei Quelle und Brot in Wüstennot, 

sei um uns mit deinem Segen. » 
Lied «Bewahre uns Gott», 1. Strophe. 

 

Wenn man dem Gegenüber «Bhüet di Gott» 

wünscht, so schwingt da Vieles mit. So hofft 

man vielleicht, dass die Person für eine ganz 

konkrete Herausforderung oder Auf-

gabe gestärkt würde. Ganz zentral 

wird der Beistand Gottes gewünscht 

– und zwar, dass die göttlichen 

Mächte Schutz und Bewahrung 

spenden. 

Wenn der Glaube einem Menschen 

Kraft geben kann, dann ist dieser 

wohl meist in der Überzeugung be-

gründet, dass da ein liebender Gott 

existiert, welcher seine Geschöpfe 

begleitet. 

Zu den beliebtesten Bibelzitaten ge-

hören deshalb die Sätze, welche die-

ses Gottesbild beschreiben. 

Besonders im Psalter findet der be-

tende Mensch immer wieder ganz 

besondere Bilder für diese göttliche Begleitung. 
 

Da wird beispielsweise Gott als Hirt beschrie-

ben, welcher seine Schafe treu begleitet. 
 

«Der HERR ist mein Hirt, mir mangelt nichts,  

er weidet mich auf grünen Auen. 

Zur Ruhe am Wasser führt er mich. 

Wandere ich auch im finstern Tal, 

fürchte ich kein Unheil, denn du bist bei mir, 

dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich.» 
Psalm 23,1.2.4 

Man kann sich kaum vorstellen, wie viele Men-

schen diese Sätze regelrecht ins Herz aufge-

nommen haben. Der Gläubige, welcher sich hier 

in der Rolle des Schafes wiederfindet, darf sich 

gewiss sein, dass er behütet wird durch seinen 

Hirten… und dieser trägt offensichtlich extra 

Schlagwerkzeug mit sich um allfällige Feinde 

und wilde Tiere abzuwehren. 

 

Mir selbst kommt bei «Bhüet di Gott» in erster 

Linie noch ein anderer Text, der Psalm 91, in 

den Sinn. Er kann auch als typischer «Schutz-

psalm» bezeichnet werden. 

Werfen wir doch einmal unseren Blick auf eini-

ge Passagen daraus. 

Bereits der erste Vers ist vielzitiert: 

«Wer im Schutz des Höchsten wohnt,  

der ruht im Schatten des Allmächtigen.» 
Psalm 91,1 

 

Einige von uns ha-

ben hier vielleicht 

eine andere Über-

setzung im Kopf, 

welche von dem 

«Schirm des 

Höchsten» spricht. 

Diesem Bild ist es 

auch zu verdanken, 

dass dieser Satz 

vielmals in Famili-

engottesdiensten 

und Andachten in 

Altersheimen vor-

kommt. Nicht sel-

ten spaziert dann 

die Pfarrperson mit 

einem aufgespannten Regenschirm durch den 

Raum und illustriert damit diese Worte.  

Dass Gott für jede und jeden von uns den 

Schirm aufspannt, ist eine wunderbar bildliche 

Vorstellung, auch wenn es sich hierbei um eine 

freie Übersetzung handelt. 

Sehr schön ist auch das Bild des Schattens, wel-

cher den Menschen in Schutz ruhen lässt.  
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Anschliessend wird Gott direkt angesprochen: 

«Ich spreche zum HERRN: 

Meine Zuflucht und meine Burg, 

mein Gott, auf den ich vertraue. 

Er rettet dich aus der Schlinge des Jägers, 

vor Pest und Verderben. 

Mit seinen Schwingen bedeckt er dich, 

und unter seinen Flügeln findest du Zuflucht, 

Schild und Mauer ist seine Treue.» 
Psalm 91,2-4 

 

Man fühlt sich bei diesen Worten zurückversetzt 

in Zeiten, bei welchen Banden ganze Städte 

plünderten, welche nicht durch eine Mauer ge-

schützt wurden. Über jeden einzelnen Vers 

könnte man Bücher schreiben, so eindrucksvoll 

sind die Bilder, welche da entwickelt werden. 

 

Ein sehr schönes Bild, welches auch gerade bei 

«Bhüet di Gott» zum Tragen kommt, finden wir 

etwas später: 

«Denn er wird seinen Boten gebieten, 

dich zu behüten auf allen deinen Wegen. 

Auf den Händen werden sie dich tragen, 

damit dein Fuss nicht an einen Stein stosse.» 
Psalm 91,11f 

Bekanntlich werden diese Boten auch Engel 

genannt. Nach biblischer Überlieferung sind sie 

Botschafter Gottes und sowohl ihm wie uns 

Menschen zu Diensten. 

Wir können das «Bhüet di Gott» so verstehen, 

dass wir jemanden eine solche Begleitung, ein 

Behütet-Sein, wünschen. Ob dies nun durch 

Engel geschieht oder den Geist Gottes, welchen 

uns umgibt: Eine solche Vorstellung und Über-

zeugung können eine ungeheure Kraft haben. 
 

 
 

Zugleich sind wir uns aber natürlich auch be-

wusst, dass ein grenzenloser Schutz hier auf 

Erden eine Utopie ist: Weder wir selbst noch die 

von uns geliebten Menschen können vor 

Schlimmem vollends geschützt sein. 

Für mich macht dieses schöne Bild des beglei-

tenden Gottes erst recht aber auch in tragischen 

Situationen Sinn: Auch wenn wir vielleicht ei-

nen geselligen Charakter haben – in vielen 

schwierigen Lebenssituationen sind wir ganz 

auf uns allein gestellt.  

Wie schön wäre es doch, wenn wir eine solche 

Situation ähnlich wie der Beter im «Hirten-

psalm» erfahren dürften: Der Gang durch das 

«finstere Tal», beziehungsweise das «Todestal», 

wird ihm nicht erspart. Er kann ihn jedoch beru-

higt antreten, da er sich gewiss ist, dass ihn Gott 

begleitet und behütet. 

 

So wünsche ich Ihnen ganz herzlich alles Gu-

te… und: 

 

 

 

 

 

 

Neuigkeiten aus der Gemeinde 
Für die vielen Suppenbestellungen für nächsten 

Samstag bedanken wir uns bereits ganz herzlich 

und wünschen Ihnen «En Guete»! 

 

Wie bereits mitgeteilt, sollten ab dem 8. Juni 

wieder kirchliche Veranstaltungen erlaubt sein. 

Unter welchen Voraussetzungen dann Gottes-

dienste gefeiert werden können, ist noch unklar: 

Momentan werden diverse Schutzkonzepte er-

arbeitet. 

 

Die Konfirmationen mussten bekanntlich ver-

schoben werden. Nun sind die neuen Daten be-

kannt: 

● 6. September 2020 (Gruppe A) 

● 13. September 2020 (Gruppe B) 

Da die Auflagen noch unklar sind, muss damit 

gerechnet werden, dass infolge «social distan-

cing» eine weitere Unterteilung der Gruppen 

vorgenommen werden muss. 

 

Sobald die Gottesdienste wieder regelmässig 

stattfinden, wird auch die «Sunntigsposcht» ein-

gestellt werden. 
 

Die Fotografien auf den Seiten 1,3 und 4 stammen aus der 

Bilderdatenbank der Zürcher Landeskirche. 
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Suppe kochen mit der Bibel 

Auflösung 
Liebe Leserschaft 

 

Hiermit dürfen wir Ihnen die Auflösung des Koch-Rätsels  

präsentieren. 

Was das Schweinefutter anbelangt, so muss angemerkt  

werden, dass dieses wohl zu biblischen Zeiten vor  

allem aus Gerste bestanden hat. Der Mais stammt aus  

Nordamerika und wurde erst nach Kolumbus weiterver- 

breitet.  

Aber: Mais schmeckt immer lecker, auch wenn dies historisch 

vielleicht nicht korrekt ist… 
 

Zutaten A 

● 2 Liter JOH 4,7: 2 Liter Wasser 

● 2 – 3 Teelöffel MT 5,13: 2-3 TL Salz 

● Etwas vom dritten Gewürz aus MT 23,23: etwas Kümmel 

● 250g MT 22,4: 250g Ochsen, Mastvieh (Rindfleisch) 

● 150g LK 15,15: 150g Schwein 

● Eventuell ein paar Klösse aus HEBR 4,12: Mark/Bein 
 

Zutaten B 

● 150g von DAN 1,12: 150g Gemüse 

● 150g des Lieblingsessens der Tierart in LK 15,16: 

● 150g Schweinefutter (z. B. Mais, Kartoffeln, Gersten etc.) 
 

Zutaten C 

● Die letzte Zutat aus 4.MOSE 11,5: Knoblauch 

● Das Zweite aus MT 23,23: Dill 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impressum 
 

Wenn nicht anders vermerkt, ist 

Pfarrer Christian Zöbeli, Weiss-

lingen, der Urheber sämtlicher 

Inhalte. 

Die «Wisliger Sunntigsposcht» 

erscheint wöchentlich.  

Die einzelnen Ausgaben sind 

downloadbar unter:  

www.kircheweisslingen.ch. 

Wenn Sie jemanden wissen, der 

diese Post möchte, so melden 

Sie sich bitte beim Pfarramt. 
 

Schlusspunkt 

 
Aus: Holger Pyka: «Schwarz macht schlank», Luther-Verlag, Bielefeld 


