
Geh-Gottesdienst  
Zähringer Altstadt Bern  – Was tun mit Macht? 
 

Sammlung 

«Der Allmacht und wunderbahren Vorsechung Gottes zur Ehr  
und der Nachwelt zur Gedächtnis 

stechet diesser Stein alhier …» 

 
In den Augen des Stifters dieser Tafel geschah an dieser Stelle, am 

25. May 1654, etwas, das er mit seinem Verständnis von Macht nicht 

erklären konnte. Nach seinem Verständnis sollte man sterben, wenn 

man nach einem 30-Meter-Sturz auf hartem Steinboden aufprallt. 

Diesen Sturz zu überleben, wie Herr Teobold Weinzäpfli es tat, war 

mindestens erklärungsbedürftig.  

Was für eine besondere Macht war bei diesem Ereignis im Spiel? Bei 

schwer zu verstehenden Ereignissen beschäftigt diese Frage die 

meisten, vielleicht sogar alle Menschen irgendwann in ihrem Leben.  

 

Heute erlebt ihr einen Geh-Gottesdienst durch die Zähringer Altstadt 

Bern. Das Thema: Was tun mit Macht? 

 

«Von guten Mächten wunderbar geborgen  
erwarten wir getrost, was kommen mag.» 
       (Dietrich Bonhoeffer) 

 

Folgt als Gruppe der Route auf der Karte. 



Wer baut mein Haus? 

Betrachtet den Kellertorbogen der Herrengasse Nr. 13.  

Auf Griechisch steht 

geschrieben – ΟΙΝΩ ΟΛΙΓΩ 

ΧΡΩ – (brauche ein wenig Wein)  

So steht es im fünften Kapitel des ersten Timotheus-Briefs 

geschrieben.  

Über dem Hauseingang ist ein hebräisches Zitat aus Psalm 127 

eingemeisselt.  

«Wenn nicht der HERR das 

Haus baut, mühen sich 

umsonst, die daran bauen.» 

 

Der Psalm geht weiter, «Wenn nicht der HERR die Stadt behütet, 

wacht umsonst, der sie behütet.» 

Wer sich ein Haus bauen lässt, wer sich der Notwendigkeit, eine 

Stadt zu bewachen, bewusst ist, muss sich mit Macht 

auseinandergesetzt haben.  

Diskutiert miteinander 

 Entscheidung:  

Wein = Vergnügen/Entspannung oder  

Bauen/Bewachen = Verantwortung und Macht!  

Muss man sich für das Eine oder Andere entscheiden oder 

passen sie vielleicht irgendwie zusammen? 

 Verantwortung:  

Bin ich mir meiner Macht über andere und deren Macht über 

mich bewusst?  

Nehme ich meine Verantwortungen darin wahr? 



Verantwortung tragen 

Mit dem Erker trägt der Narr hier symbolisch seine ihm aufgebürdete 

Last.  

«Einer trage des andern 
Last»  

Gal. 6,2 

 

Last:  

Macht = Verantwortung tragen. 

Was mache ich, wenn ich 

schweres, manchmal 

Unverständliches tragen muss? 

Mache ich mich zum Narren?  

 

 

Man munkelt in den Gassen, dass 

der Narr es nicht leicht hatte. Er 

nehme seine Freiheit heraus, sei 

ungestüm, ja töricht. Am liebsten 

möchte er den Menschen seine 

Zunge herausstrecken. 

  



Meine Zeit steht in deine Händen 

Der Zeitglockenturm – wir nennen 

ihn wohl besser «Zytglogge», sonst 

meint noch jemand, wir seien 

Touristen! – bildete ursprünglich 

den Abschluss der ersten 

Stadterweiterung Berns, die 1191 

von Herzog Berchtold von 

Zähringen gegründet wurde. Er ist 

das älteste erhalten gebliebene 

Bauwerk.  

Er war in jeder Beziehung das 

massgebende Gebäude Berns. Von 

ihm aus wurden die Wegstunden 

gemessen (Stundensteine an den 

Kantonsstrassen). 

 

Die Wahrnehmung der 

Verantwortung und die Last von 

Macht können in mir Unruhe, 

Unsicherheit und Unbehagen 

auslösen.  

Vertrautes und Zuverlässiges 

bringt mich wieder zur Ruhe.  

 

 

«Meine Zeit steht in deinen Händen. 
Nun kann ich ruhig sein, ruhig sein in dir.  

Du gibst Geborgenheit, du kannst alles ändern,  
gib mir ein festes Herz, mach es fest in mir.» 



Welcher Massstab ist mir wichtig?  

An der Wand unter dem Torbogen des Zytglogge sind verschiedene 

Mass-Stäbe angebracht. Der oberste Mass-Stab war der wichtigste 

für Bern. Nach diesem «Berner-Schuh» wurden in der Stadt die 

Häuser gebaut und überhaupt alle Strecken gemessen. Alle 

Bauvorhaben der Stadt mussten den «Berner-Schuh» als Massstab 

benützen.   

Überlegt euch die wichtigsten Massstäbe in eurem Leben.  

Nach was möchtet ihr gemessen werden?  

Zielstrebigkeit, Freundlichkeit, Durchsetzungsvermögen, 

Dienstbereitschaft, Reichtum, Genügsamkeit, Leistung, 

Ungebundenheit … 

 

 «Eines Tages kam unter den Jüngern die Frage auf, wer von 
ihnen der Wichtigste sei. Jesus durchschaute, was in ihren 
Herzen vor sich ging. Er rief ein kleines Kind, stellte es neben sich 
und sagte: ‹Wer der Geringste unter euch allen ist, der ist 
wirklich gross.›» 

 

  



 Mein Haus hat viele Zimmer 

Ein Haus an der Kramgasse 

Kramgasse 82 – 80 – 78 – 76 – 74 – 72 – 70 

Welches Haus ist hier abgebildet? 

Das ist die frühere Nutzung dieses Hauses: 

Keller:  Weinhandlung Traffelet 

Erdgeschoss: Werkstatt Sattlerei 

1. Stock:  Franz Ruchti, 

Sattlermeister, seine Frau 

Rosa mit den Kindern. 

2. Stock  Karl und Martha Ruchti, 

Altsattlermeister – 

Ehepaar 

Dachstock Dienstmagd und 

Sattlergeselle 

 

Wo die einen reich sein möchten, ist für andere Kunst und Musik das 

wichtigste. Für die einen zählt nur höchste Leistung, anderen genügt 

es, etwas einfaches zu erledigen.  

Egal welcher Massstab fürs Leben gebraucht wird, in Gottes Haus hat 

es genügend Platz. Jesus verspricht: 

«Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen:  
Ich gehe, um euch eine Stätte zu bereiten.» 

Suche in den Schaufenstern etwas, das zu dir passt. 
Wer bin ich? Was macht mich aus? Was spricht mich an? 

Schau beim «Weitergehen» in die Schaufenster und suche ein 

passendes Objekt, das dich ausmacht, das zu dir passt oder das dir 

gefällt.  

Mach davon ein Foto. 



Macht der Regierung 

Staatsmacht bezeichnet die Ausübung hoheitlicher Macht innerhalb 

des Staatsgebietes eines Staates durch dessen Organe und 

Institutionen. Staatsmacht ordnet und schützt soziale Strukturen, 

damit idealerweise alle Bürgerinnen und Bürger ihren Alltag  

frei von … aber auch frei für … gestalten können.  

Eine riesige Verantwortung!  

Wie erreicht der Staat das? Schaut euch die Bilder und die 

Skulpturen an der Fassade des Rathauses genauer an.  

 Was wollen diese Skulpturen und Bilder aussagen? 

 Welche Wirkung haben solche Bilder auf die Menschen? 

 

In seinem Brief an die Gemeinde in Korinth ruft Paulus den 

Menschen in Erinnerung, dass … 

«Alles steht mir frei – aber nicht alles ist sinnvoll. 

Alles steht mir frei – aber nichts soll Macht über mich 
haben. 

Alles steht mir frei – aber nicht alles fördert. 

Alles steht mir frei – aber nicht alles baut auf.» 
(1 Kor. 6,12 und 10,23) 

https://de.wikipedia.org/wiki/Hoheit_(Staatsrecht)
https://de.wikipedia.org/wiki/Macht
https://de.wikipedia.org/wiki/Staatsgebiet
https://de.wikipedia.org/wiki/Staat
https://de.wikipedia.org/wiki/Organ_(Recht)
https://de.wikipedia.org/wiki/Organ_(Recht)


Jesus und die Samaritanerin am Brunnen 

 

 

Bevor Druckwasserleitungen das zum 

Leben notwendige Wasser in 

Wohnungen und Häuser beförderten, 

pulsierte rund um diesen Brunnen reges 

Leben. Er diente nicht nur der 

Wasserversorgung, er war auch beliebter 

Treffpunkt von Dienstmägden und 

Frauen, die sich keinen Wasserträger 

leisten konnten. Beim Wasserholen an 

den plätschernden Brunnen erfuhren sie 

alle Neuigkeiten aus ihrer Gasse, 

klatschten und tratschten.  

 

Eine samaritanische Frau, die am Rande 

der Gesellschaft steht, weil sie den 

Massstäben der Dorfbewohner nicht 

genügt, begegnet beim Brunnen einem 

Juden. Die Stämme aus Samarien und aus Judäa waren zu dieser Zeit 

zerstritten.   

 

 

Eine Brunnengeschichte aus der Bibel 

Was genau geschah an diesem Brunnen? Hört die Geschichte.  

 

 

 

 

 

 



Jesus in Samaria (Johannes 4 1-42, Einheitsübersetzung) 
 
1 Jesus erfuhr, dass die Pharisäer gehört hatten, er gewinne und 
taufe mehr Jünger als Johannes - 2 allerdings taufte nicht Jesus 
selbst, sondern seine Jünger -; 3 daraufhin verließ er Judäa und ging 
wieder nach Galiläa. 4 Er musste aber den Weg durch Samarien 
nehmen. 5 So kam er zu einer Stadt in Samarien, die Sychar hieß und 
nahe bei dem Grundstück lag, das Jakob seinem Sohn Josef vermacht 
hatte. 6 Dort befand sich der Jakobsbrunnen. Jesus war müde von 
der Reise und setzte sich daher an den Brunnen; es war um die 
sechste Stunde. 7 Da kam eine Frau aus Samarien, um Wasser zu 
schöpfen. Jesus sagte zu ihr: Gib mir zu trinken! 8 Seine Jünger waren 
nämlich in die Stadt gegangen, um etwas zum Essen zu kaufen. 9 Die 
Samariterin sagte zu ihm: Wie kannst du als Jude mich, eine 
Samariterin, um etwas zu trinken bitten? Die Juden verkehren 
nämlich nicht mit den Samaritern. 10 Jesus antwortete ihr: Wenn du 
wüsstest, worin die Gabe Gottes besteht und wer es ist, der zu dir 
sagt: Gib mir zu trinken!, dann hättest du ihn gebeten und er hätte 
dir lebendiges Wasser gegeben. 11 Sie sagte zu ihm: Herr, du hast 
kein Schöpfgefäß und der Brunnen ist tief; woher hast du also das 
lebendige Wasser? 12 Bist du etwa größer als unser Vater Jakob, der 
uns den Brunnen gegeben und selbst daraus getrunken hat, wie 
seine Söhne und seine Herden? 13 Jesus antwortete ihr: Wer von 
diesem Wasser trinkt, wird wieder Durst bekommen; 14 wer aber 
von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr 
Durst haben; vielmehr wird das Wasser, das ich ihm gebe, in ihm zu 
einer Quelle werden, deren Wasser ins ewige Leben fließt. 15 Da 
sagte die Frau zu ihm: Herr, gib mir dieses Wasser, damit ich keinen 
Durst mehr habe und nicht mehr hierherkommen muss, um Wasser 
zu schöpfen! 16 Er sagte zu ihr: Geh, ruf deinen Mann und komm 
wieder her! 17 Die Frau antwortete: Ich habe keinen Mann. Jesus 
sagte zu ihr: Du hast richtig gesagt: Ich habe keinen Mann. 18 Denn 
fünf Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein 
Mann. Damit hast du die Wahrheit gesagt. 19 Die Frau sagte zu ihm: 
Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. 20 Unsere Väter haben auf 
diesem Berg Gott angebetet; ihr aber sagt, in Jerusalem sei die 
Stätte, wo man anbeten muss.[1] 21 Jesus sprach zu ihr: Glaube mir, 



Frau, die Stunde kommt, zu der ihr weder auf diesem Berg noch in 
Jerusalem den Vater anbeten werdet. 22 Ihr betet an, was ihr nicht 
kennt, wir beten an, was wir kennen; denn das Heil kommt von den 
Juden. 23 Aber die Stunde kommt und sie ist schon da, zu der die 
wahren Beter den Vater anbeten werden im Geist und in der 
Wahrheit; denn so will der Vater angebetet werden. 24 Gott ist Geist 
und alle, die ihn anbeten, müssen im Geist und in der Wahrheit 
anbeten. 25 Die Frau sagte zu ihm: Ich weiß, dass der Messias 
kommt, der Christus heißt. Wenn er kommt, wird er uns alles 
verkünden. 26 Da sagte Jesus zu ihr: Ich bin es, der mit dir 
spricht. 27 Inzwischen waren seine Jünger zurückgekommen. Sie 
wunderten sich, dass er mit einer Frau sprach, doch keiner sagte: 
Was suchst du? oder: Was redest du mit ihr? 28 Die Frau ließ ihren 
Wasserkrug stehen, kehrte zurück in die Stadt und sagte zu den 
Leuten: 29 Kommt her, seht, da ist ein Mensch, der mir alles gesagt 
hat, was ich getan habe: Ist er vielleicht der Christus? 30 Da gingen 
sie aus der Stadt heraus und kamen zu ihm. 31 Währenddessen 
baten ihn seine Jünger: Rabbi, iss! 32 Er aber sagte zu ihnen: Ich habe 
eine Speise zu essen, die ihr nicht kennt. 33 Da sagten die Jünger 
zueinander: Hat ihm jemand etwas zu essen gebracht? 34 Jesus 
sprach zu ihnen: Meine Speise ist es, den Willen dessen zu tun, der 
mich gesandt hat, und sein Werk zu vollenden. 35 Sagt ihr nicht: 
Noch vier Monate dauert es bis zur Ernte? Sieh, ich sage euch: Erhebt 
eure Augen und seht, dass die Felder schon weiß sind zur 
Ernte! 36 Schon empfängt der Schnitter seinen Lohn und sammelt 
Frucht für das ewige Leben, sodass sich der Sämann und der 
Schnitter gemeinsam freuen. 37 Denn hier hat das Sprichwort recht: 
Einer sät und ein anderer erntet. 38 Ich habe euch gesandt zu ernten, 
wofür ihr euch nicht abgemüht habt; andere haben sich abgemüht 
und euch ist ihre Mühe zugutegekommen. 39 Aus jener Stadt kamen 
viele Samariter zum Glauben an Jesus auf das Wort der Frau hin, die 
bezeugt hatte: Er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. 40 Als die 
Samariter zu ihm kamen, baten sie ihn, bei ihnen zu bleiben; und er 
blieb dort zwei Tage. 41 Und noch viel mehr Leute kamen zum 
Glauben an ihn aufgrund seiner eigenen Worte. 42 Und zu der Frau 
sagten sie: Nicht mehr aufgrund deiner Rede glauben wir, denn wir 
haben selbst gehört und wissen: Er ist wirklich der Retter der Welt. 



 

 

Gedanken für den nächsten Wegabschnitt  

 Den meisten Menschen ist bewusst, dass das menschliche 

Leben, egal welchen Massstab die einzelnen brauchen, wertvoll 

ist. 

 Die meisten Menschen erkennen, wann und wo die Macht 

missbraucht wird. Überschreiten wir mit der Machtausübung 

Grenzen, entstehen Verletzungen.  



Stille 
 

Seelig sind die, die Gottes Wort hören und bewahren 

Damit die gesagten Worte vertieft werden können, würde jetzt in 

einem Gottesdienst Musik ertönen. So dass jede und jeder seinen 

Gedanken nachgehen kann. Heute hört ihr der Musik der Stadt zu. 

Nehmt eure Gedanken mit und macht euch in Stille auf den Weg. 

Nehmt wahr, was um euch alles geschieht, was ihr hört, seht, 

schmeckt, fühlt … 

 

Überquert die Brunngasshalde beim Rathaus-Parking und folgt dem 

Fussweg zum Langmauerweg runter, in Richtung Aare 

 

 

 

 



Worte können Kraft spenden 
 

Wenn diese Mauern erzählen könnten … 

Das Berner Münster wurde 

Ende des 16. Jahrhunderts 

fertiggestellt. Erste Bausteine 

wurden aber 1½  Jahrhundert 

vorher gelegt. Damit dieses 

mächtige Gebäude bestehen 

bleibt, braucht der Sandstein 

einen intensive Unterhalt. Ein 

Dutzend Fachleute tragen hier 

in der Bauhütte die Verantwortung, dass die Steine verarbeitet, 

konserviert und restauriert werden. Oft sind in diesen Steinen 

Sprüche eingraviert. Sprüche, die die Besucher zum Nachdenken 

bringen, sie ermutigen sollen oder die von der Vergangenheit 

erzählen.  

 

Wir bauen stets an unseren Gebäuden in unserem Leben. 

Habt ihr einen Lieblings-Spruch? Worte die euch Kraft spenden? 

Vor der Bauhütte stehen Steine mit eingravierten Sprüchen.  

Welcher spricht dich an? Welcher passt zu dir? 

Macht von eurem Spruch ein Foto. 

 

 

 



Die Brücken zur Freiheit 
 

 

Betrachtet das Wandbild und versetzt euch in die Zeit von damals. 

Wie wichtig war dieser Ort für die Stadt? Er war mächtig, wichtig und 

zentral. 

«Eingang und Ausgang, Anfang und Ende,  
liegen bei dir Herr, gib du uns die Hände.» 

Was wäre eine Stadt ohne Eingang?  

 Sie würde in sich verkümmern. 

Was wäre eine Stadt ohne Ausgang?  

 Die Menschen wären gefangen. 

Was wäre eine Stadt ohne Ländtetor? 

 Der Handel, der Austausch und die Begegnungen mit Fremden 

würde fehlen und die Entwicklung der Stadt und seinen 

Bewohnern würde zum Stillstand kommen. 

Betrachten wir die Stadt symbolisch für unser Leben.  

- Was sind dann Brücken, die ich brauche um mich frei zu 

fühlen? 

- Wem und was möchte ich an meinem Ländtetor begegnen, 

damit ich mich entwickeln kann? 

Nehmt diese Gedanken mit zum nächsten Stopp. 



Fürbitte 
 

Um Grosses erreichen zu können, braucht es Visionen. Auch Herzog 

Berchthold V. von Zähringen, der 1191 die Stadt Bern gründete, 

hatte sie.  

 

 

 

Viele Menschen haben Visionen, 

möchten Dinge erreichen die 

unvorstellbar sind. Nur wer die 

Hoffnung nicht verliert kann in die 

Zukunft schauen. 

 

 

 

 

Wenn wir über unsere eigenen Grenzen hinausschauen,  

- wo sind denn da Menschen, die in einer Situation leben, in der 

sie Visionen brauchen, damit sie die Hoffnung in eine bessere 

Zukunft nicht verlieren?  

- Wo gibt es denn da Menschen, die von der Macht anderer 

unterdrückt werden und so ihr eigenes Leben nicht leben 

können?  

- Wo finden wir denn da Menschen, welche die Kraft, die 

Wärme, die Liebe und das Licht Gottes besonders nötig haben? 

 

Wir wollen Beten 

Gott wir bitten dich … 



Macht des Lebens 
 

 

Aus Tauf-Hochzeit-& Grabgeläut  

mischt sich der Klang des Lebens 

woher, wohin, wozu? 

Du fragst vergebens! 

 

 

 

 

In der Junkergasse findet ihr diese Wandmalerei.  

Nehmt euch Zeit und betrachtet dieses Bild.  

 Was seht ihr hier abgebildet?  

 

 Welchen Titel bekommt dieses Bild von euch? 

 

 

 

 

 

 



In Gottes Schöpfung liegt die Kraft 
 

Füllt die Erde und macht sie untertan, und herrscht über 
die Fische des Meers und über die Vögel des Himmels 
und über alle Tiere, die sich auf der Erde regen.  

Genesis 1,28 

 

 

Gottes Schöpfung ist  

 zerbrechlich und mächtig, 

 verletzlich und kräftig,  

 rau und lieblich,  

 selbständig und hilfsbedürftig.  

 

 

 

In Gottes Schöpfung liegt die Quelle der Kraft, also halten wir Sorge 

dafür und übernehmen wir Verantwortung.  

Wir bitten Gott um seinen Segen für unser Tun, damit wir unsere 

Macht richtig einsetzen. 

Wir bitten Gott um seinen Segen auf dem Weg, den wir gehen 

müssen. 

Wir bitten Gott um seinen Segen für den Ort, wo wir stehen müssen. 

Wir bitten Gott, dass wir für andere zu einem Segen werden. 

 

 

 



Segen 
 

 
Gottes Kraft stärke deinen Rücken, 

so dass du aufrecht stehen kannst,  
wo man dich beugen will. 

Gottes Zärtlichkeit bewahre deine Schultern, 

so, dass Lasten, die du trägst, dich nicht niederdrücken. 

Gottes Weisheit bewege deinen Nacken, 

so dass du deinen Kopf frei heben kannst, 

wo deine Zuneigung von Nöten ist. 

Segen sei mit dir. 

Amen 
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