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Gottesdienst am Flüchtlingssonntag, 
19.6.2016 mit Ursi Mosimann und Fam. 
Dütsch 
 

Eingangslied: Out here on my own 

Begrüssung:  

Zum heutigen Flüchtlingssonntag möchte ich euch alle 

herzlich begrüssen, besonders Fam. Dütsch, die uns 

musikalisch durch diesen Gottesdienst leitet, mit Sanna, 

Danny, Anja und Florin. Ihr habt uns Liedtexte mitgegeben, 

damit wir die englischen Lieder verstehen können.  

Ausserdem begrüsse ich herzlich Ursi Mosimann aus Wald, 

mit der ich heute ein Gespräch führe über das Thema, das 

uns zurzeit alle beschäftigt, aber zum Glück nicht selbst 

betrifft: Flucht.  

Wir leben, Gott sei Dank, in einem Land und einer Situation, in 

der wir uns nur schwer vorstellen können, was es bedeutet, 

alles hinter sich lassen und fliehen zu müssen, keine andere 

Identität mehr zu besitzen als ein Flüchtling zu sein. Wir 

möchten das Thema nicht naiv, blauäugig behandeln, 

sondern, weil niemand von uns eine Antwort hat, wie wir mit 

diesem Problem umgehen sollen, stellen wir die berufliche 

und persönliche Erfahrung von Dir, Ursi Mosimann ins 

Zentrum unseres Nachdenkens. Vielen Dank, dass du dich 

uns mitteilst.   

Ganz besonders begrüsse ich auch unser Mesmerehepaar 

Rahel und Hans Zähner, die sich seit 10 Jahren mit Herz und 

Seele um unsere Kirche und den Umschwung kümmern.  

Sie sind die Gastgeber, die unserer Kirche ein freundliches 

und humorvolles Gesicht schenken.  

Zu diesem Gottesdienst begrüsse ich auch herzlich die 

BewohnerInnen des Alters- und Pflegeheims Krone.  

 

Zur Einstimmung möchte ich beten:  

Am Anfang war Gott allein. 

Doch er wollte nicht allein sein. 

Er wollte lieben und geliebt werden. 

So rief er die Erde und den Himmel 

- und die Liebe fiel auf die Erde 

und sie keimte und grünte zum Himmel zurück 

Er rief die Sonne und den Mond 

- und sie strahlten von Liebe 

die Sonne am Tag und der Mond in der Nacht 

Er rief das Wasser 

- und es sprudelte Liebe hinunter in die Täler 

Er rief das Feuer 
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- und es loderte und brannte die Liebe hinauf 

Er rief die Luft - und sie hauchte und wehte Liebe 

geradeso wie sie wollte. 

Und dann hauchte Gott Vögel in die Luft 

und sie flatterten. 

Er legte Fische ins Wasser 

und sie taumelten von Liebe zu Liebe. 

Und anderen Tieren zeichnete er ganz persönlich Augen, 

Mund, Nase und Ohren, 

damit sie ein liebliches Gesicht hätten 

und dem Wesen glichen, 

das er ganz zuletzt mit besonderer Hingabe formte. 

Gott beugte sich tief hinunter zur Erde. 

Er nahm vom Acker eine Handvoll Erde. 

Er schloss die Augen, um ganz bei sich zu sein. 

Und dann begann er zu kneten und zu formen, 

was er in sich selbst gesehen hatte. 

Er gab seine Zärtlichkeit hinein in die Hände, 

in die Finger. 

Er knetete und knetete und knetete 

und schaute und schaute 

und formte und formte 

den Menschen. 

Als er zufrieden war mit seinem Werk, 

nahm er allen Atem, den er in sich hatte, 

und hauchte ihn warm und liebend an: 

die Füsse, die Beine, den Bauch, die Brust, das Gesicht. 

Und dann legte er seine Lippen auf die Lippen des Menschen 

und küsste und hauchte, 

bis der Mensch sich bewegte 

und die Augen aufschlug. 

Und Gott wurde innerlich entflammt von seiner Liebe und 

schaute Adam in die Augen 

und sagte: 

Mensch, Du, mein Ebenbild! 

Ich will, dass Du mich vertrittst in der Liebe, die ich habe 

für Sonne und Mond, 

für Himmel und Erde, 

für Feuer und Wasser, 

für Luft und für alles, was lebt 

- und gegenüber allen, die Menschen sind wie Du. Ach 

Mensch, Du, mein Ebenbild! 

Und dann nahm Gott den Menschen in die Arme.  

Er drückte ihn ans Herz, ganz lange 

- und liess ihn dann los, 

damit er seinen Weg gehen könne.     Anton Rotzetter 
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Lied alle: Gloria 

Einführung:  

Liebe Ursi, du warst lange Zeit KIVO Präsidentin, 

Gemeinderätin und Kantonsrätin in Wald, hast dich dein 

Leben lang für Menschen am Rand engagiert, u.a. in der 

Asylberatungsstelle in St. Gallen gearbeitet.  

Es wäre schön, wenn du uns erzählen würdest, wie es dazu 

kam, dass du Dich für Flüchtlinge einsetzt?  

Ursi: Ja, gerne aber dies ist eine lange Geschichte: 

Als junge Frau, nach der Ausbildung zur Sozialpädagogin, 

ging ich nach Madagaskar in die Entwicklungshilfe. Angestellt 

von der madagassischen, evangelischen Kirche leitete ich ein 

Schülerinnenheim. Da umgab mich eine völlig andere Kultur, 

ein völlig anderes Denken, eine mir unvertraute Sprache. Ich 

war freiwillig da und neugierig, lernte schnell wie möglich so 

gut ich konnte die Sprache und hielt alle meine Sinne offen 

um zu spüren wie die Menschen miteinander umgehen und 

leben. Ich wurde reich beschenkt. 

 

Unser logisches Denken, ursprünglich von Aristoteles 

beeinflusst, ist nicht die einzige Form zu denken. Menschen 

können auch ganz anderen Gedankengängen folgen und 

einen anderen Umgang pflegen und kommen zu guten 

Resultaten. Eine andere Kultur, ein anderes Denken, ein 

anderer Umgang und Ausdruck des Miteinanders – doch ich 

entdeckte -  die Menschen als Mensch sind wie du und ich. 

Das  Bedürfnis nach Liebe und Frieden, Anerkennung und 

Freude, aber auch Angst, Hass und Eifersucht ist uns allen 

gemeinsam.  

 

Ich erlebte viel Wunderbares und könnte stundenlang 

erzählen, aber auch Schwieriges. So war es der Rassismus 

gegen mich als Weisse. Die Kolonialzeit war Anfang der 70er 

Jahre noch nicht lange vorbei und es gab Gruppierungen die 

waren noch voller Hass auf die Franzosen. Da half mir nicht, 

dass ich Schweizerin bin, ich habe einfach eine weisse 

Hautfarbe. Auch wir hier unterscheiden oft nicht. Schwarz ist 

schwarz obwohl z.B. zwischen einem Somalier und einem 

Kongolesen Welten liegen. – Manchmal war ich wütend oder 

dann wieder verzweifelt weil mir so viele Steine von diesen 

Leuten in den Weg gelegt wurden. Aber ich sagte mir, ihr 

bringt mich nicht dazu auch zu Hassen. – Dann begegneten 

mir viele herzliche, madagassische Freunde und Freundinnen. 

Sie haben mir Liebe entgegengebracht und wir teilten unsere 

Sorgen und Freuden.  
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Die Erfahrung in diesem Land und den Menschen motiviert 

mich bis heute mit Migranten, Migrantinnen und 

asylsuchenden Menschen in Kontakt zu treten. Es machte mir 

so grosse Freude, als Gemeinderätin das Asylwesen zu leiten 

und danach war die Arbeitsstelle bei HEKS als 

Rechtsberaterin mein grosser Glücksfall. Die Sehnsucht nach 

Liebe vereint alle Menschen trotz verschiedener Kulturen und 

Hautfarben.  Einfach ist es nicht immer, den Umgang mit 

fremden Menschen zu finden, aber sind wir ehrlich, ist es 

denn immer einfach mit Schweizern umzugehen. Natürlich 

verunsichert uns die unbekannte Kultur, aber es ist spannend 

und bereichernd verschiedenste Kulturen zu kennen 

 
Lied: He will carry you 

 

Beatrix: Wer von denen, die hier im Gottesdienst sind, lässt 

sich von biblischen Texten im Leben leiten? 

Dich, Ursula, hat Jesus von klein auf fasziniert, weil er so 

unkonventionell gehandelt hat.  

Kannst du ein wenig ausführen, welche biblischen Texte für 

dich Handlungsweisend sind? 

Ja gerne: 

Gott ist Flüchtling gewesen in dem kleinen Kind aus der 

Krippe, das nach der Geburt nach Ägypten musst. Dieses 

Kind, wurde zum Mann und sagte: 

„Alle Menschen sind meine Brüder. Was ihr dem geringsten 

meiner Brüder tut, das tut ihr mir.“ 

Die Bibel ist vielmehr ein Buch der Migranten und Flüchtlinge, 

als ein Buch der Heimat findenden: 

Leise Hintergrundmusik  

Abraham: Es kam eine Hungersnot ins Land. Da zog 

Abraham hinab nach Ägypten, dass er sich dort als Fremdling 

aufhielt. (1. Mose 12.10) 

Isaak: Wie zu Zeiten Abrahams kam wieder eine Hungersnot. 

Isaak zog zu Abimelech dem König der Philister.(1.Mose 26.1) 

Jakob: Er flüchtete vor seinem eigenen Bruder, der ihm nach 

dem Leben trachtete. Auf Anraten der Mutter ging er zu 

seinem Onkel nach Haran (1.Mose 27,41-43) 

Mose war ein politischer Flüchtling. Er floh vor dem Pharao 

der ihn umbringen wollte und hielt sich auf im Lande Midian 

(2.Mose 2.11-   15) 



 5 

 

Und dann führt Mose die Hebräer aus der Knechtschaft 

Ägyptens in einer 40 jährigen Wanderung durch die Wüste ins 

gelobte Land. 

 

Naomi – Wirtschaftsflüchtling 

Zu der Zeit, als die Richter richteten, entstand eine 

Hungersnot im Lande. Ein Mann von Bethlehem in Juda zog 

aus ins Land der Moabiter, um dort als Fremdling zu wohnen, 

mit seiner Frau Naomi und seinen beiden Söhnen, die waren 

Efratiter aus Bethlehem in Juda. Und als sie ins Land der 

Moabiter gekommen waren, blieben sie dort.(Ruth 1. 1-2) 

 

David wurde gehetzt von seinem eigenen Schwiegervater 

Saul 

Der trachtete danach, David mit dem Spiess an die Wand zu 

spiessen. Er aber wich aus vor Saul und floh.(Samuel 20.1) 

Die ersten Christen in der Apostelgeschichte: 

Es erhob sich aber an diesem Tag eine grosse Verfolgung 

über die Gemeinde in Jerusalem; da flohen alle und 

zerstreuten sich. 

(APG. 8.1) 

 

Im dritten Buch Mose 19/33-34 steht:  „Wenn ein Fremdling 

bei euch wohnt in eurem Lande, den sollt ihr nicht bedrücken. 

Er soll bei euch wohnen wie ein Einheimischer unter euch, 

und du sollst ihn lieben wie dich selbst ...“ 

 

Wir hören, sehen und fühlen das Heute, Krieg, Flüchtlinge…. 

Unsere Zeit fordert uns als Christen, niemand hat Rezepte 

oder Lösungen bereit, weder die Politik, noch freiwillige Helfer.  

Dies macht Angst, das Fremde macht Angst, die Hilflosigkeit 

macht Angst, die Ohnmacht lähmt. 

Lied: You raise me up 

Beatrix: wir haben im Vortrag von Verena Kast gehört, dass 

Angst ansteckend ist, wie überhaupt alle Emotionen. Freude 

steckt an, aber auch Angst. Sie hat die Geschichte vom Affen 

im Käfig erzählt… 

Zwei Affen, weniger Angst.  

Beziehung ist wichtig.  

Wie siehst du das?  

Ursi 

Wie berichtet, meine madagassischen Freunde und 

Freundinnen haben mich davor bewahrt, selbst rassistisch zu 
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werden – alleine, ohne Miteinander wäre mir dies nie 

gelungen. 

 

Mein Sohn, meine Schwiegertochter und meine Nichte waren 

vor Weihnachten auf Lesbos um den ankommenden 

Flüchtlingen zu helfen. Tief berührt kamen sie zurück und 

erzählten unter vielem anderen von den Volunteers mit denen 

sie zusammenarbeiteten, sie drei alleine hätten nichts 

erreicht.  

 

Sie und ich, wir alle können  Erinnerungen abrufen wo wir 

zusammen mit anderen Menschen etwas Gutes erreichten 

und es uns selbst dabei auch besser ging. 

 

Beatrix Verena Kast hat in ihrem Vortrag auch betont, dass 

wir unabdingbar nötig ist, sich der eigenen Kultur und der 

eigenen Werte bewusst zu sein, um sich anderen Kulturen 

gegenüber öffnen zu können. Ich lade euch alle dazu ein, 

euch zu überlegen: Welche Werte sind dir wichtig, die wir auf 

keinen Fall aufgeben dürfen?  

 

Lied: Fire 

Beatrix: Neben der Suche nach der eigenen Identität, einem 

vertrauensvollen Beziehungsnetz sind Liebe und Empathie 

wichtig. 

Beispiel Ratten… 

Ursi 

Meiner Meinung und Erfahrung nach geht es nur über die 

eigene Identität sich gewahr werden der eigenen Bedürfnisse 

und der eigenen Gefühle. Wenn ich meine Gefühle kenne 

kann ich Mit dem anderen fühlen. Also Liebe deinen 

nächsten wie dich selbst. 

 
Von der „ Borderfree Association“ gehen immer wieder 

Freiwillige nach Griechenland. Eine junge Frau berichtet: 

Während ich durch offizielle und offene Camps gehe, sind 

meine Emotionen wie ein Jojo – sie springen sehr schnell 

hoch und nieder, wenn ich Menschen treffe – bei Zelten, in 

dunklen, lauten Hallen oder unter der brennenden Sonne. 

 

Da ist zum Beispiel der irakische Junge, der fünf Jahre alt wird 

heute. Anstelle eines Geburtstagskuchen bekommt er 

dasselbe Kartoffel-Pasta-Menu, das die Armee täglich 

serviert. Keine Gartenparty für ihn, nur ein leeres weites Feld 

und ein paar Steine um damit zu spielen. Auch wenn er selbst 
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kein Geschenk bekommt, schafft er es, jeden den er trifft zu 

beschenken – ein echter Sonnenschein in einer dunklen Welt, 

immer lachend und Küsschen verteilend. 

 

Da ist der syrische Mann der sehr gut Englisch spricht. Wir 

begegnen uns zufällig und tauschen ein paar Worte aus, ein 

Gespräch, das ich nicht vergessen werde. „Ich war Chemiker. 

Jetzt bin ich Flüchtling, nichts anderes.“ –  

Gut gemacht Europa – du verweigerst diesen Menschen 

Schutz und ein sicheres Leben und dabei schaffst du es auch, 

ihnen die Würde und das Selbstvertrauen zu nehmen. 

 

Da ist das kleine Baby – ein Mädchen- ein sogenanntes 

Idomeni-Baby. Bis jetzt hat sie ihr ganzes Leben in einem Zelt 

verbracht, auf Bahngeleisen und in einer Tankstelle. 

Willkommen auf dieser Welt. 

 

Und da ist auch dieser Mann der mich fragt warum ich denn 

hier bin, wenn ich doch in der Schweiz sein könnte, mit einem 

sicheren Job, einer Familie, einem Haus. – Ich denke wir sind 

alle aus demselben Grund in Griechenland um all diesen 

Menschen die wir treffen, zu zeigen, dass auch, wenn Europa 

seine Augen und seine Grenzen verschliesst –  wir kümmern 

uns um sie und werden sie nicht vergessen. (So schreibt  

Anissa) 

 

Anissa ist in Griechenland, für sie ist diese Arbeit wichtig um 

ein Zeichen der Liebe zu setzen. Was ist für uns dieses 

Zeichen? 

Wir dürfen uns nicht überschätzen, wir können nicht der 

ganzen Welt helfen, also dürfen wir uns auch nicht von den 

Problemen der ganzen Welt in die Ohnmacht drängen lassen. 

Nur, mein Zeichen muss ich setzen. Wo ist mein Zeichen der 

Liebe? Vielleicht setzen sie schon so viele Zeichen, dass sie 

keine weiteren Kräfte mehr haben oder vielleicht suchen sie 

gerade wieder ein Engagement das ihnen Freude macht und 

der Angst entgegenwirkt. 

 

Der Verein Tipiti ( den wir im Rahmen der heilpädagogischen 

Grossfamilien vor 40 Jahren gründeten) hat vom Kanton 

Appenzellausserrhoden den Auftrag erhalten, die 

unbegleiteten Minderjährigen Flüchtlinge zu betreuen. Der 

Kanton hat im Pestalozzidorf zwei Häuser gemietet und die 

vom Bund zugeteilten Minderjährigen werden dort einquartiert 

und wie gesagt von Betreuern  von Tipiti begleitet und 

gefördert. Zur Zeit suchen wir Mentorinnen und Mentoren, so 
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etwas wie Gotte oder Götti. Personen die mit einem 

minderjährigen Flüchtling in Beziehung treten, sie oder ihn hie 

und da zum Essen einladen oder einen Ausflug machen. ( 

Flyers zum verteilen) 

 

Aber ganz bestimmt gibt es auch hier bei ihnen im Dorf die 

eine oder andere Aufgabe, die übernommen werden kann. 

 

Lied: I`ll be there  

 

Fürbitten 

Ewiger, unser Gott 

Wir danken dir, dass du uns die Sehnsucht nach Liebe und 

Gerechtigkeit ins Herz gelegt hast.  

Wir wissen, das, was einen bleibenden Wert in unserem 

Leben hat, ist, was Liebende stiften.  

Wir denken heute an unsere Flüchtlingsmütter und -väter, an 

all die deren Namen sich in unser kollektives Gedächtnis 

eingeschrieben haben, an Gertrud Kurz, an Carl Lutz, an Paul 

Grüninger und andere, die in der Allee der Gerechten unter 

den Völkern einen Platz erhalten haben.  

Wir bitten dich, lass auch uns beherzt handeln, die Angst 

durch Mut überwinden und die Freude am Guten pflegen.  

Wir bitten dich für unsere Kinder, dass sie von uns lernen, die 

Herausforderungen des Lebens anzunehmen und Lösungen 

zu suchen, die allen Betroffenen nützen. Schenke uns die 

Menschlichkeit, die dein Sohn, Jesus Christus, uns vorgelebt 

hat.   

Unser Vater 

Segen 

Lied: Nada te turbe 

Rahel und Hans Zähner!!!  

An dieser Stelle euch beiden noch einmal herzlichen 

Dank! Super Zusammenarbeit! Treue / Anwesenheit… 

Mitteilungen: Kollekte: HEKS 

HEKS unterstützt in Shatila Flüchtlingsfamilien mit einem 

monatlichen Betrag, mit dem sie das Allernötigste wie 

Lebensmittel oder Medikamente kaufen können und trägt so 

dazu bei, das Leben in Shatila ein wenig erträglicher zu 

machen. 

Dank: Ursi Mosimann und Fam. Dütsch 

Apéro 

Ausgangsspiel  


