
Besinnung vom 28./29. März 2020 –  
 unserem Brot für alle-Wochenende! 
 
Liebe Gemeinde 
 
Das letzte März-Wochenende! Schon seit langer Zeit ist dieses 
traditionell für unsere Brot für Alle – Kampagne vorgesehen.  
Am Samstag das gemütlich Risotto-Essen im Gemeindezentrum 
Maisprach – mit ganz vielen lieben Menschen wie Sie und Du! 
Wie gerne denken wir zurück an das Risottoessen vor zwei 
Jahren, als wir, Claudia und ich, uns zum ersten Mal so richtig 
unter die Bevölkerung von Buus und Maisprach mischten. 
Nun ist dieses Jahr alles ganz anders. Das Corona-Virus wütet 
und rafft viele Menschenleben dahin. Tag und Nacht hören und 
sehen wir die Nachrichten. Vieles ist darüber bereits 
geschrieben und berichtet worden. 
Sie sind bestens informiert. Laufend, und wir alle hoffen auf 
baldige Besserung der gesamten Lage, nicht nur hier in unserem 
Tal. Sondern weltweit. 
Dieser Blick geht in diesen Tag gänzlich vergessen.  
Deshalb habe ich mir vorgenommen, die diesjährige BfA-
Kampagne aufzunehmen und Ihnen Teile des Gottesdienstes 
vorzulegen, den wir gemeinsam mit den Konfirmandinnen und 
Konfirmanden am Sonntag, 29. März in der Kirche Buus 
vorgetragen hätten.  
 
Gott aber, der Samen gibt zum Säen und Brot zum Essen, der 
wird auch euch das Saatgut geben in reichem Masse und die 
Frucht eurer Gerechtigkeit wachsen lassen.     
(2 Kor 9,10) 

Im Zentrum des Gottesdienstes steht das Thema der 
diesjährigen Ökumenischen Kampagne von Brot für alle: 
Gemeinsam für eine Landwirtschaft, die unsere Zukunft sichert. 
Saatgutkonzerne und Freihandelsabkommen versuchen mit 
Saatgut- und Sortenschutzgesetzen die Züchtung und den 
Handel mit Saatgut zu kontrollieren. Es soll nur noch Saatgut 
verwendet werden dürfen, das nach gewissen Qualitätskriterien 
geprüft und zertifiziert worden ist. Die Zertifizierung und 
strenge Sortenschutzgesetze schaden Bauern und Bäuerinnen 
weltweit.  
Denn diese züchten seit jeher eigenes Saatgut, tauschen und 
verkaufen es.  
So entstehen klimatisch angepasste lokale Sorten, die ohne 
chemischen Pflanzenschutz und ohne Kunstdünger auskommen.  
Diese jahrhundertealte Praxis soll nun verboten werden und die 
Bauern und Bäuerinnen werden kriminalisiert.  
Die Vorschriften für die Saatgutprüfung sind auf industriell 
gezüchtetes Saatgut zugeschnitten und die Prüfung so 
aufwendig, dass sie für bäuerliches Saatgut nicht möglich ist.  
Die Schweiz hat im Saatgutgesetz eine Ausnahme geschaffen 
und lässt sogenannte Nischensorten unter vereinfachten 
Bedingungen zu.  
Dies wurde unter anderem dank dem Einsatz der Stiftung Pro 
Specie Rara möglich. Die Stiftung bewahrt zusammen mit 
Schweizer Züchter/innen und Privatpersonen Saatgut von 
gefährdeten alten Schweizer Kulturpflanzen und unterstützt 
deren Anbau und Vermarktung. Uralte Apfel- und Birnensorten, 
spezielle Kartoffeln, Tomaten und andere Gemüsesorten 
werden so erhalten und von Hobbygärtner/innen und 
Biobauern und -bäuerinnen wieder angepflanzt.  



Pro Specie Rara ist gleichzeitig auch ein Gütesiegel, das 
Produkte aus traditionellem Saatgut auszeichnet und dadurch 
deren Vermarktung fördert. Damit leistet die Stiftung in der 
Schweiz einen wichtigen Beitrag zur Artenvielfalt.  
Wir begegnen in diesem Gottesdienst der biblischen Figur von 
Josef. Er schafft es, ein ganzes Volk vor einer gewaltigen 
Hungersnot zu bewahren, indem er sich um die Bewahrung der 
Körner kümmert, die Körner zum Säen und die Körner zum 
Essen. Solche „Hungersnöte“, solche Durststrecken, solche 
Wüstenzeiten, wir stecken mitten in einer solchen… 
 
Lied - «Aus vielen Körnern gibt es Brot» – (RG 321) 
 
Gebet - credo für die erde 

Ich glaube an gottes gute schöpfung 
die erde 
sie ist heilig 
gestern heute und morgen 
Taste sie nicht an 
sie gehört nicht dir 
und keinem konzern 
wir besitzen sie nicht wie ein ding 
das man kauft benutzt und wegwirft 
 
Sie gehört einem anderen 
Was könnten wir von gott wissen 
ohne sie unsere mutter 
wie könnten wir von gott reden 
ohne die blumen die gott loben 
ohne den wind und das wasser 

die im rauschen von ihm erzählen 
wie könnten wir gott lieben 
ohne von unserer mutter 
das hüten zu lernen und das bewahren 
 
Ich glaube an gottes gute schöpfung 
die erde 
sie ist für alle da 
nicht nur für die reichen 
sie ist heilig 
jedes einzelne blatt 
das meer und das land 
das licht und die finsternis 
das geborenwerden und das sterben 
alle singen das lied der erde 
Lasst uns nicht einen tag leben 
und sie vergessen 
wir wollen ihren rhythmus bewahren 
und ihr glück leuchten lassen 
sie beschützen vor habsucht und herrschsucht 
weil sie heilig ist 
können wir suchtfrei werden 
weil sie heilig ist 
lernen wir das heilen 
 
Ich glaube an gottes gute schöpfung  
die erde 
sie ist heilig 
gestern heute und morgen                  (Dorothee Sölle) 

(Sölle, Dorothee: Loben ohne Lügen. Gedichte. Kleinmachnow 2000, ©Wolfgang Fietkau Verlag.) 



Lied - «Gott gab uns Atem» (RG 841) 
 
Lesung - Genesis 41,17–36 
 
Da sprach der Pharao zu Josef: In meinem Traum, sieh, da stand 
ich am Ufer des Nil. Da stiegen sieben Kühe aus dem Nil herauf, 
fett im Fleisch und von schöner Gestalt, und sie weideten im 
Riedgras. 
Nach ihnen stiegen sieben andere Kühe herauf, dürr und von 
überaus hässlicher Gestalt und mager im Fleisch; ich habe im 
ganzen Land Ägypten nie etwas so Hässliches wie sie gesehen. 
Und die mageren, hässlichen Kühe frassen die sieben ersten, 
fetten Kühe auf. 
Und sie gelangten in ihren Bauch, aber man merkte nicht, dass 
sie in ihren Bauch gelangt waren; und ihr Aussehen blieb 
hässlich wie zuvor. Da erwachte ich. 
Dann sah ich in meinem Traum, und sieh, sieben Ähren wuchsen 
auf einem Halm, voll und schön. 
Nach ihnen sprossten sieben Ähren, hart, dünn und vom 
Ostwind versengt. 
Und die dünnen Ähren verschlangen die sieben schönen Ähren. 
Das habe ich den Wahrsagern erzählt, aber keiner kann es mir 
erklären. 
Da sprach Josef zum Pharao: Beide Träume des Pharao 
bedeuten dasselbe. Gott hat dem Pharao kundgetan, was er tun 
will. 
Die sieben schönen Kühe sind sieben Jahre, und die sieben 
schönen Ähren sind sieben Jahre; es ist ein und derselbe Traum. 
Die sieben mageren, hässlichen Kühe, die nach ihnen 
heraufstiegen, sind sieben Jahre.  

Und die sieben leeren, vom Ostwind versengten Ähren werden 
sieben Hungerjahre sein. 
Das meinte ich, als ich zum Pharao sagte:  
Gott hat den Pharao sehen lassen, was er tun will. 
Sieh, es kommen sieben Jahre, da wird grosser Überfluss im 
ganzen Land Ägypten sein. 
Nach ihnen aber werden sieben Hungerjahre kommen, und der 
ganze Überfluss im Land Ägypten wird vergessen sein.  
Der Hunger wird das Land auszehren. 
Man wird nichts mehr wissen vom Überfluss im Land wegen der 
Hungersnot, die danach kommt, denn sie wird sehr schwer sein. 
Dass sich aber der Traum des Pharao wiederholt hat, bedeutet: 
Es ist bei Gott fest beschlossen, und bald wird Gott es tun. 
Nun sehe sich der Pharao nach einem klugen und weisen Mann 
um und setze ihn über das Land Ägypten. 
Der Pharao möge handeln und Aufseher über das Land 
einsetzen, um in den sieben Jahren des Überflusses vom Land 
Ägypten den Fünften zu erheben. 
Sie sollen alles Getreide dieser guten Jahre, die nun kommen 
werden, sammeln und im Auftrag des Pharao Korn in den 
Städten speichern und aufbewahren. 
Das Getreide soll dem Land als Vorrat dienen für die sieben 
Hungerjahre, die über das Land Ägypten kommen werden.  
So wird das Land nicht vor Hunger zugrunde gehen. 
Amen 
 



Dialogpredigt 
 
DH In der hebräischen Bibel deutet Josef die Träume des 
 Pharaos. Die sieben fetten und die sieben mageren Kühe 
 stehen für sieben Jahre reich an Ernte und für sieben 
 knappe Jahre. Josef handelt klug und speichert in den 
 guten Jahren das Korn. So sichert er dem ägyptischen Volk 
 und seiner Familie das Überleben. 
 Josef beeindruckt mich. Seine Geschichte ist unglaublich: 
 nach Ägypten verkauft, ins Gefängnis geworfen und 
 schliesslich Berater des Pharaos!   
 Die Bibel berichtet uns von einem Menschen aus Fleisch 
 und Blut, mit Stärken und Schwächen, der sich aber 
 schliesslich für das Leben und die Menschen einsetzt.  
 Es gibt so viele Dinge, die ich Josef gerne fragen möchte. 
 Gerade in so schwierigen Situationen wie heute brauchen 
 wir Menschen wie Josef, die vorausschauend handeln! 
 Was er wohl zu unserer heutigen Welt sagen würde?  
Josef: (Josef aus dem Hintergrund…)  Dann frag mich doch! 
DH: Josef? Bist du etwa da? 
 Josef: Ja, hier bin ich.  
DH: Wie kann das sein?... 
 Jedenfalls… – wenn du schon mal da bist, lass uns 
 diskutieren! 
 Ich finde den Traum des Pharaos richtig unheimlich. 
 Wenn ich mir die  Situation am Ufer des Nils bildlich 
 vorstelle: Da sind sieben prächtige Tiere, die sich  auf der 
 Weide die Bäuche vollschlagen – ein friedlicher Moment.  
 Und dann verwandelt sich der hübsche Traum in einen 
 Albtraum.  

 Plötzlich steigen hässliche, furchterregende Kühe –
 Monstern gleich – aus dem Fluss und fressen die 
 zufrieden grasenden Tiere. 
Josef: Der Traum ist tatsächlich furchterregend – damals wie 
 heute. Tod und Verderben sind greifbar. Für mich war 
 seine Botschaft klar:  
 Auf sieben fette Jahre werden sieben magere folgen.  
 Der Traum war unmissverständlich: «Kümmert euch! 
 Sorgt vor! Setzt euch für das Leben ein!» 
DH:  «Kümmert euch! Sorgt vor! Setzt euch für das Leben ein!» 
 – Rufst du das auch uns zu? 
Josef: Selbstverständlich! 
DH: Und was bedeutet das für uns heute? 
Josef: Ich verstehe die Welt heute nicht mehr. Aber auf den 
 ersten Blick scheint mir,  dass es keine einfachen 
 Lösungen gibt. Ihr lebt ja nicht mehr im alten Ägypten.  
 Es gibt keinen gottgleichen Pharao, dem die 
 Verantwortung obliegt. In der Josefsgeschichte hat der 
 Pharao Glück, weil Gott ihm durch den Traum und die 
 Interpretation eine Botschaft zukommen lässt: Pass auf, 
 es werden schwierige Jahre kommen. 
 Ihr habt heute ganz andere Voraussetzungen als wir 
 damals. Ihr müsst wohl als Erstes überlegen, ob ihr in den 
 fetten Jahren lebt oder die mageren bereits 
 angebrochen sind.  
 Du kennst die Welt von heute besser als ich … 
DH: Ja … wo stehen wir heute? Ist es nicht so, dass die 
 industrielle  Landwirtschaft verspricht, die Welt zu 
 ernähren, die Erfahrungen damit aber zwiespältig sind?  



 Die Bodenfruchtbarkeit nimmt ab, Sorten verschwinden 
 und sind vielleicht auf  immer verloren, Pestizide 
 vergiften den Boden und das Wasser.  
 Genetisch verändertes Saatgut ist unfruchtbar und bringt 
 im nächsten Jahr keine Frucht mehr.  
 Ist es nicht so, dass fette Jahre versprochen werden,  
 diese  aber bereits die mageren einläuten?  Die mageren 
 Schreckenskühe sind schon mitten unter uns. 
Josef: Ein düsteres Bild, das du da zeichnest … 
DH: Ihr hattet die mageren Jahre nicht selber verschuldet,  
 ihr habt aber richtig auf die Warnung des Traumes 
 reagiert. Und wir? Was tun wir?  
 Mir scheint fast, als riefen wir die mageren Jahre selbst 
 herbei! 
 Und der Pharao! Natürlich wollen wir heute keine 
 Pharaonen mehr, die Macht nicht mehr in einer Hand 
 konzentrieren und auch die Grundnahrungsmittel nicht in 
 die Verfügungsgewalt eines Einzelnen stellen. Aber so 
 einfach ist das nicht.  
 Werden heute nicht Konzerne zu Pharaonen gemacht?  
 Haben sie nicht jetzt schon Macht über Mensch und 
 Natur, verwalten sie nicht bereits jetzt das Leben und den 
 Tod? 
Josef: Du meinst, ihr hievt Wirtschaftsmächte wie König/innen 
 auf den Thron und führt damit die mageren Jahre selbst 
 herbei?  
DH: Das stimmt mich wirklich nachdenklich. Dabei sollten die 
 Menschen doch mitbestimmen dürfen.  
 Das gilt auch für den Umgang mit Saatgut.  

 Bauern und Bäuerinnen haben seit Jahrhunderten Saatgut 
 gezüchtet und getauscht. So gelang es ihnen, dieses an 
 klimatische Bedingungen anzupassen.  
 Das Saatgut ist die Grundlage für die Ernährung und damit 
 für das Leben.  
 Es muss denen gehören, die Landwirtschaft betreiben und 
 die Welt ernähren.  
 Wir aber legen die Macht in die Hände weniger.   
 Vielfalt verschwindet, wirtschaftliche Interessen 
 überwiegen, Bäuerinnen und Bauern werden abhängig 
 von grossen Konzernen.  
Josef: Ich sage ja, eine ganz andere Welt als im Alten Ägypten. 
 Unser Volk gab seine Freiheit für das Korn auf. Heute 
 forderst du die Freiheit von Bäuerinnen und Bauern.  
DH: Ja, Bauern und Bäuerinnen haben Rechte und diese 
 müssen ihnen gewährt werden. In ihren Händen liegt die 
 Zukunft. Sie brauchen Rahmenbedingungen, die es 
 ihnen erlauben, ihre Verantwortung  wahrzunehmen, 
 Sorge zu tragen zu Land, Wasser und Saatgut!  
 Nur so gelingt es, das Recht auf Nahrung zu sichern, die 
 fetten oder zumindest guten Jahre dauerhaft zu 
 garantieren! 
 Gesetze und Regulierungen müssen Bäuerinnen und 
 Bauern schützen.  Freihandelsabkommen dürfen sie nicht 
 länger benachteiligen. Wir brauchen  Aufklärung und 
 konstruktive Debatten! Dazu können wir alle beitragen.  
Josef: Verstehe ich dich richtig: «Kümmert euch! Sorgt vor!  
 Setzt euch für das  Leben ein!» heisst heute, sich zu 
 informieren, Wissen weiterzugeben, Bewusstsein zu 
 schaffen und schliesslich sich einzumischen,  



 sich in die Diskussionen einzubringen.  
DH: Ja genau! Und schliesslich können wir alle lokales Saatgut 
 – wir haben ja hier eine  eigene Mühle in Maisprach! - 
 und Biodiversität fördern – jeder Garten, jeder Balkon und 
 sogar jeder Fenstersims eignet sich dafür.  
 Jeder und jede von uns kann dazu beitragen.  
 Deshalb werden wir dann im Anschluss so eine Art 
 „Saatgut“ verteilen, Korn von hier, Saatgut von hier… 
Josef: Du rufst die Menschen auf, «Sorge zu tragen zum Saatgut, 
 das unsere Zukunft sichert» und sendest sie aus, Vielfalt 
 in die Welt zu tragen.  
 Alle tragen Verantwortung und alle können mithelfen,  
 für das Leben Sorge zu tragen. 
DH: Ja, Josef, heute gelingt es nur noch gemeinsam,  
 deinen Zuruf umzusetzen:   
 „Kümmert euch! Sorgt vor! Setzt euch für das Leben ein!“ 
 Einmal mehr hast du geholfen, den Traum des Pharaos zu 
 deuten.  
 Du hast selber gemerkt, den Traum heute zu deuten und 
 auch noch umzusetzen ist schwierig geworden.  
 Es gibt keine einfachen Rezepte.   
 Und trotzdem brauchen wir heute mehr denn je 
 „Josephs“ und „Josephines“, die vorausschauend handeln 
 und vorsorgen… 
 Josef, bist du noch da? … 
 Er ist weg.  
 Jetzt ist es wohl an uns, Joseph und Josephine zu sein! 
 Amen  
 

Aktion mit Kernotto – Hauslieferdienst 
 
Im Konf.Unti wollten wir diese Gedanken umsetzen.  
Den Menschen etwas in die Hände geben.  
Ein Säckchen mit Saatgut – dies lag in der Luft. Bis ein 
Konfirmand beiläufig erwähnte, dass wir ja eben die Mühle 
hätten. Also machten wir uns auf den Weg. Mehl für alle, ein 
bisschen Saat für alle… Was sollen wir damit anfangen? 
Bis uns dann Sonja Graf von der Mühle auf die Idee mit dem 
UrDinkel-Kernotto brachte.  
Das sind auch Körner, und mit einem gewissen Quantum könne 
man ein herrlich mundendes Festessen zubereiten.  
Und beim Verzehr würde man an die wegweisenden Träume 
des Josef denken, die lokalen Bauern unterstützen… eine gute 
Idee. Zudem fallen ja zurzeit viele Kollekten aus.  
Vor allem für Brot für alle. Nun können wir Ihnen diese 
Kernotto-Säckchen nicht im Gottesdienst mitgeben.  
Dafür haben wir eine andere Idee:  
Wir bringen Ihnen/Dir – wenn Sie wollen – so ein 500 g – Sack 
Kernotto nach Hause, mit Rezept, mit diesen Predigtgedanken, 
und auch mit der Bitte, ob Sie allenfalls eine kleine Spende für 
unser kircheneigenes Hilfsprojekt (HEKS, Wasser-Landwirt-
schaftsprojekt in Kambodscha, wie letztes Jahr beim Risotto-
Essen!) geben können…  
 
Gerne erwarte ich Ihre Anrufe unter 061 841 12 46 / oder per 
Mail: hanselmann.daniel@bluewin.ch .  
 
Wir sind freudig gespannt… ☺ 
 

mailto:hanselmann.daniel@bluewin.ch


Grundrezept für 4 Personen   
mit UrDinkel Kernotto aus der Mahlstube Maisprach 
 

1 EL  Raps- oder Sonnenblumenöl in einer Pfanne erhitzen und 

1  gehackte Zwiebel darin andünsten. 

400 g  Kernotto beigeben, mitdünsten und mit  

2 dl  Bouillon oder Weisswein ablöschen. 

Kernotto bei mittlerer Hitze ca. 25 min köcheln lassen,  

 dabei nach und nach 8-10 dl Bouillon zufügen 
 
Am Schluss mit Salz, Pfeffer würzen und nach Belieben mit 
Mascarpone verfeinern. 

 
(Weitere Varianten: mit Spargeln, Steinpilzen, getrockneten 
Tomaten, Broccoli, etc.)      
 
En Guete! ☺  

 

Fürbitten – mit Antwortgesang: „Bleibet hier“ (RG 294)  
 
Gott, Schöpfer des Lebens, 
wir bitten dich für die Menschen, 
die sich um unsere Ernährung kümmern. 
Gott, Hüter der Welt, 
wir bitten dich für die Frauen und Männer, 
die Sorge tragen zu ihrem Land, ihren Tieren, ihrem Saatgut. 
Gott, Spender der Freude, 
wir bitten dich für die Ausgelassenen, 
lass sie in ihrer Fröhlichkeit 
Verantwortung tragen für die Welt. 
Gott, Tröster der Traurigen, 
wir bitten dich für die Hoffnungslosen, 
die Land und Existenz verloren haben. 
Gott, Wächterin der Zukunft, 
wir bitten dich für die Achtsamen, 
dass sie gehört werden in unserer lauten Welt. 
In aller Stille bringen wir all jene Menschen vor dich, die uns 
jetzt ganz besonders ein Anliegen sind… 
 
(…) 
 
Mit den Worten deines Sohnes Jesus Christus beten wir 
gemeinsam:   
 
Unser Vater im Himmel… 

 

Lied - «Das könnte den Herren der Welt» (RG 487) 



Gebet für diese schwierigen Tage … 
 
 Treuer, beständiger, gegenwärtiger Gott 
Es fällt mir nicht einfach, dieses Innehalten auszuhalten. 
Ich bin es mir nicht gewohnt zu warten, auszuharren. 
Am liebsten würde ich raus, wegrennen, türmen, mich 
verdrücken, abhauen;  die Decke fällt mir auf den Kopf. 
Wo ist deine Hilfe? Wie greifst du ein? 
Wann schaffst du einen Ausweg? 
 Barmherziger Gott 
Haben wir nicht schon früher dein Eingreifen erlebt? 
Ich war elend, du hast mich aufgerichtet. 
Ich war einsam, du warst an meiner Seite. 
Dein Zuhören, deine Begleitung hat mich ermutigt, 
schlussendlich gerettet. 
Warum kommst du nicht auch in diesen verrückten Tagen zu 
Hilfe? 
 Gott, vergiss uns nicht, während wir warten. 
Bitte sorge für mich, sorge für uns.  
Lass uns wieder atmen können. Schaffe einen Ausweg. 
Ich halte Ausschau nach deiner Hilfe! 
Ich vertraue auf dich, auch heute, ganz besonders in diesen 
infizierten Tagen.   
Du lässt uns nicht im Stich. Dafür danken wir dir.  
Amen 
 
 

Segen 
 
Gott segne euch und behüte euch: 
Er lasse sein Angesicht leuchten über euch, 
und erhelle eure Sinne. 
Er erhebe sein Angesicht über euch, 
und wecke eure Solidarität.    
Amen 
 
 
 
 
Liebe Gemeinde 
 
Wir wünschen Euch von ganzem Herzen, von ganzer Seele und 
mit aller Kraft trotz allem Zuversicht, Vertrauen und Hoffnung. 
Wir wünschen Euch Kraft und Lebensenergie! 
Wir wünschen Euch in diesen Tagen, dass ihr wohlbehalten und 
gesund bleibt,  
dass ihr das ‚social distancing‘ einhalten könnt und trotz alledem 
einander näher kommt. 
Es geht ein solidarischer Ruck durch die Welt – machen wir mit! 
 
Wir wünschen Euch von Herzen  
Gottes reichen und unermesslichen Segen! 
 
Eure        Claudia und Daniel  


