
Predigt zum Suppentag «Wähle das Leben!» 
Predigttext lesen: Dtn 30, 11-20a 

Im Chorraum sind dem Bibeltext drei Orte zugewiesen oder mit verschieden Gegenständen markiert:  

Weisungen zum Leben: Notenständer mit Bibel 

Wähle das Leben: Flipchart mit Kampagnenplakat A3 

Land, in dem du und deine Nachkommen leben können: Kerzenständer mit Weltkugel darauf. 

Einführung: 

Die Wort, so de Mose sim Volch uusrichtet, ghöret zu sine letschte. Er sälber wird s gelobte Land nume 

aaluege. Beträtte tuet er s nid. Er hät sis Volch an e Gränze gfüert. Det drüber mues es jetzt sälber ga und 

sich sälber bewähre. D Wort vom Mose fasset d Gebot zäme, won er und Israel uf ihrem länge Wäg dur d 

Wüeschti übercho händ.  

Am Ort «Land, in dem du leben kannst» = Erdball 

Vor em Volch Israel liit s gelobti Land, s Ziil vo dere unfassbar lange Wanderig dur d Wüeschti. Ändlich 

gsehnd s s Land, wo Gott ihne versproche gha hät bi ihrem Uufbruch us Ägypte. S isch das Land, wo sie 

und ihri Nachkomme e gueti Zuekunft händ. Det chönd sie läbe: «Gott sägnet dich, i dem Land, wo du 

hiichunsch», seit de Mose. «Wänn du aber dis Herz und din Verstand ablänke laasch; wänn du dich 

verfüere laasch, dänn bliibsch nid lang i dem Land; dänn verschwindsch du scho bald total. Zum i dem 

Land chöne bliibe, bruuchts en Entscheidig.» 

Am Ort «Wähle das Leben» = Kampagnenplakat 

Das da isch de Ort vo de Entscheidig. «Wähle das Leben, damit ihr lebt, du und deine Nachkommen! 
1Siehe, ich stelle dich heute vor die Entscheidung zwischen Leben oder Tod, zwischen Glück oder 

Unglück.» Iidrücklich forderet de Mose die richtigi Wahl. Aber gits dänn e reali Uuswahl? «Wähle das 

Leben!» Wer wählt scho bewusst s Nid-Läbe, de Tod, de Fluech? Wie wählt mer s Läbe? 

Am Ort «Weisungen zum Leben» = Bibel 

Das da isch de Ort mit em Wägwiiser zum Läbe. Er reglet s Verhältnis zu de Mitmänsche, zu Gott, zur 

Schöpfig. Er zeiget eus, was es chan heisse, s Läbe z wähle. De Mose seit em Wegwiiser «Gebot». Er seit: 

«S isch nid schwer verständlich. S isch nid abwägig. S isch der nöch. S isch dim Muul nöch, dim Herz und 

dim Verstand, so dass du dich sehr wohl chasch nach em uusrichte.»  

 

«Wähle das Leben, damit ihr lebt, du und deine Nachkommen!» De Mose wirbt um Iisicht und Vernunft, 

nid nume bi sim Volch, au bin eus. Immer meh zerstört d Mänschheit ihri Läbensgrundlage. Für e 

vernünfiti und herzhafti Entscheidig für s Läbe wär s Ziit. 

Am Ort «Land, in dem du leben kannst» = Erdball 

Land, wo mir und eusi Nachkomme chönd läbe druf, das isch s Ziil. Mir wanderet nid ii i das Land. Mir 

läbet scho druf und drin. S isch eus gschänkt, das Land, die Schöpfig so bunt, die Erde, wo eus treit und 

nährt, de Planet, zartblau. S gilt sorgha zunem, uf dass es au die nöchschte Generatione nährt und alli 

Pflanze und Tier vo ihrer Art.  

Am Ort «Wähle das Leben» = Kampagnenplakat 

Chum je e Generation isch so gforderet gsii, s Läbe z wähle, wie mir das sind. S bliib nüme vil Ziit. 



Am Ort «Weisungen zum Leben» = Bibel 

Was mir z tue und sii z laa hettit, das wüsstet mir scho. Öb mir s Läbe wählet oder nid zeigt sich i vilne 

chline Alltagshandlige. Was legg ich i min Iichaufschorb? Mues es scho wieder e neui Früeligsgarderobe 

sii? Wie bin ich i mim Alltag unterwägs? Mit em Velo? Mit emene SuV? Wie höch drei ich d Heizig? S gilt 

ebe au da, was de Mose über s Gebot seit: «Es ist dir ganz nah. Es ist in deinem Mund und in 

deinem Herzen, dass du danach handeln kannst.» 

Hilft s Gebot vo Gott, die richtige Entscheidige z träffe? Für mich scho. Wills mich zur Liebi mahnt. «Pfläg d 

Liebi zu allem, wo läbt», ermunteret s mich. Und wänn ich sie gspür, die Liebi, hilft sie mir, mich gäg mini 

Glüscht z entscheide, oder gäg mini Bequemlichkeit, und s Läbe z wähle. 

Unterwegs zum Leben:  

(Sprechende steht am Ort «Wähle das Leben») 

«Wähle das Leben» Was hilft andere debii? Was chönti au mir, au dir na debii hälfe? Mir ghöret drüü 

Stimme: 

Das isch d Stimm A. Sie laat sich vo Ihrem Verstand und ihrem Herz leite. 

Ich orientiere mich an der inneren Wahrnehmung. 

Seit meiner Kindheit träume ich davon, einmal weit hinunter in den Grand Canyon zu steigen. Nun 

hätte ich die Möglichkeit dazu – und weiss doch weniger denn je, ob ich mir diesen Traum erfüllen 

soll. Der ökologische Fussabdruck mit dem Flug in die USA ist gross. Doch all die vergangenen Jahre 

habe ich meine Ferien in Bahndistanz verbracht. Es würde mir so gut tun, diesen Traumort besuchen 

zu dürfen … 

Ignatius von Loyola hat schon im 16. Jahrhundert Anleitungen formuliert, die mir auch jetzt helfen 

wahrzunehmen, wie ich zu einer stimmigen Entscheidung kommen kann: 

Ich stelle mir beide Szenarien möglichst konkret vor. Wie fühlt es sich an, wenn ich den Entscheid 

treffe, mir den Wunsch zu erfüllen? Was nehme ich wahr im Körper? In meinem Herzen? Was fühle 

ich? Und was, wenn ich mich dagegen entscheide? 

Ignatius nennt es den «inneren Geschmack», dem wir nachspüren sollen. Ist er angenehm, oder ist er 

fahl? Ich lasse mir Zeit, mit Verstand und Herz nachzuspüren, was dem Leben, meinem und dem der 

anderen, in dieser Frage mehr dient. 

D Stimm B orientiert sich a ihrer Luscht a Neuem 

Mich motiviert die Lust an Neuem. 

Ich finde es unglaublich spannend, zu lernen und zu entdecken, wie es anders auch geht. Ohne oder 

mit nur ganz wenig Fleisch zu kochen, musste ich erst lernen. Es gibt so viele neue und kreative 

Rezepte. Da macht es Freude, zu entdecken, wie vielfältig, geschmackvoll, nachhaltig und 

klimaschonend gekocht werden kann. Angefangen habe ich mit zwei fleischlosen Tagen in der Woche. 

Inzwischen hat auch die Familie die Lust an der kreativen und klimaschonenden Ernährung entdeckt. 

Fleisch ist nicht tabu, steht aber nur noch selten auf dem Menüplan. 

Ich freue mich darauf, auch in anderen Bereichen noch viel Neues zu entdecken. Zum Beispiel gibt es 

ganz spannende Ideen und Visionen, wie wir unsere Mobilität noch ganz anders gestalten können. 

Solche Veränderungen empfinde ich nicht als Verzicht, sondern als Gewinn: als Gewinn von 

Lebensqualität und Lebensfreude. 

D Stimm C lueget in Süde. 

Ich orientiere mich an den Menschen im Weltsüden.  



Mir fällt es nicht so leicht, meinen Alltag klimaschonend zu gestalten. Dafür muss ich liebgewordene 

Gewohnheiten verändern. Aufrütteln können mich Berichte über die dramatischen Auswirkungen des 

Klimawandels in anderen Weltregionen: So habe ich im Fastenkalender gelesen, dass Teile der Insel 

Pari vor der Küste der Hauptstadt Jakarta wegen des Klimawandels regelmässig vom Meerwasser 

überflutet werden. Ibu Dehli erzählt: «Jedes Mal, wenn das Meerwasser während der 

Westwindsaison in unser Haus eindringt, fragen mich meine Kinder angstvoll: Wo können wir 

schlafen?» Und dann fragt sie: «Was können wir als Dorf dagegen tun?» Dort, in Indonesien, lernen 

sie in Workshops von Brot für alle, Mangrovenbäume anzupflanzen, um so ihre Inseln vor starken 

Wellen und Wind zu schützen. Sie haben sich entschieden: Sie überlassen ihre Insel nicht kampflos 

dem Meer. Solche Berichte fordern mich heraus, mich doch zu bewegen, mich zu fragen, was ich zu 

tun bereit bin. So gelingen mir doch immer wieder kleine und manchmal auch grössere Schritte der 

Veränderung. 

 

Gewissensfragen mit kurzer Stille 

3 Stimme, wo wänd s Läbe wähle…. 

Was hilft mir, zu dem zu finden, was ich im Innersten will?  

Was hilft mir, in den Alltagsentscheidungen das Leben zu wählen? 

Was hilft mir, einen Blick auf den Weltsüden zu gewinnen? Amen 
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