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Einleitung 
Ich habe vor langer Zeit einmal mit einem Schreiner geredet, der sich sein eigenes 

Haus langsam alleine aus Holz bauen wollte. Als ich mit ihm sprach, hatte er einen 

Plan und einfach einzelne Teile des Hauses. Aber noch kein Grundstück, wo er das 

aufbauen konnte. Fasziniert hat mich sein Plan. Er wollte ein Haus bauen, in welchem 

alles um einen zentralen Raum herum aufgebaut ist. In der Mitte, im Zentrum und als 

hoher Raum über 2 Stockwerke sollte die Küche sein. Eine Wohnküche, wo man im 

Winter warm hat und im Sommer kühl, wo man isst, zusammen sitzt und redet. Eine 

super Idee, finde ich. Ob das Haus mittlerweile steht, weiss ich allerdings nicht.  

Was ist im Zentrum unserer Häuser? Ich meine jetzt weniger: welcher Raum ist in eurer 

Wohnung etwa in der Mitte… denn das ist oft einfach nur der Gang (Flur) oder das 

Treppenhaus. Nein, ich meine: was ist das Wichtigste, worum sich alles dreht? 

Manchmal ist es einfach eine Person der Familie, die dort wohnt: es dreht sich alles 

um sie. Manchmal ist es der Fernseher. Der läuft ständig und bestimmt, wann und 

worüber man in dieser Wohnung spricht. Oder es gibt gar kein Zentrum, denn alle 

sind in ihrer eigenen Ecke und man spricht nur miteinander, wenn der Abfall wieder 

mal von jemanden rausgestellt werden sollte.  

Was steht im Zentrum? Oder noch anders gefragt: was haben wir auf dem Thron 

unserer Familien und Gemeinschaften? Hier ist es gut, dass wir uns wieder an die 

Grundsätze von OrangeLeben erinnern. OrangeLeben baut auf der Bibelstelle in 5. 

Mose 6,4-9 auf:  

4 Höre Israel: Jahwe ist unser Gott, Jahwe allein! 5 Und du sollst Jahwe, deinen Gott, 

mit ganzem Herzen lieben, mit ganzer Seele und ganzer Kraft. 6 Und die Worte, die 

ich dir heute verkünde, sollen in deinem Herzen sein. 7 Präge sie deinen Kindern ein 

und rede davon, ob du in deinem Haus bist oder unterwegs, ob du dich hinlegst 

oder aufstehst. 8 Du sollst sie als Zeichen auf deine Hand binden und als Merkzeichen 

auf deiner Stirn tragen. 9 Du sollst sie auf die Türpfosten deines Hauses schreiben und 

an deine Tore. 

Das Gelbe von Gottes Volk – „Israel, Jahwe, der HERR ist dein Gott. Liebe ihn von 

ganzem Herzen“ – trifft auf das Rote der Familien – „Präge diese Worte, die dir im 

Herzen sind, deinen Kindern immer wieder ein.“ Und das ergibt orange. Gott ist im 

Zentrum, nicht nur in der Gemeinde, sondern auch in den Familien. In den Familien 

geschieht Jüngerschaft, denn Jüngerschaft heisst: prägen. Präge diese Worte ein.  

OrangeLeben leitet daraus einige Grundsätze ab. Und der erste davon heisst: „Vom 

Ende her denken“ – lenkt eure Prioritäten auf das Wesentliche. Das bedeutet: lasst 

Gott im Zentrum eurer Häuser und Familien sein. Lasst Jesus auf den Thron. Aber wie? 

 



Unser Umgang mit Abfall und Müll 
Lasst uns doch grad das Thema „Abfall“ aufgreifen. Wir haben ja verschiedene 

wunderbare Ausdrücke dafür in unserer Mundart: Ghüder oder Güsel. Nur, dass mir 

Güsel nicht so sympathisch ist: der berndeutsche Übernahme für Markus ist „Küsu“  - 

und immer wenn jemand vom Güsel spricht, fühle ich mich peinlich angesprochen. 

Egal, wie wir es nennen. Es gibt Abfall, den wir nicht einfach in den Mülleimer unter 

dem Abwaschbecken werfen und entsorgen können. Wisst ihr, was für Abfall ich 

meine? Ja, genau. Der innere Abfall. Der letzte Streit oder der lieblose Blick vom 

Vater. Der trotzige Ungehorsam oder das verzweifelte und ungehörte Weinen von 

jemandem. Es gibt Abfall dadurch, was wir sagen oder tun, aber auch, was wir 

denken. Oder auch, was wir nicht tun, obwohl wir wüssten, dass es gut gewesen 

wäre, es zu tun. Nenne es Fehler, nenne es Güsel, nenne es Sünde, nenne es Schrott 

oder Trash. Egal, wie. Aber das gibt es in jeder Beziehung.  

Die Frage ist nur: was tun wir damit. Wir haben vier Möglichkeiten:  

1. VERSTECKEN. Niemand soll es sehen, wenn etwas schief gegangen ist. Von aussen ist 

alles schöne heile Welt bei uns, aber drinnen verstecken wir stinkenden Müll.  

2. SCHÖNREDEN. So tun als wäre es nicht schlimm und den Abfall offen mit sich 

herumtragen: „Das ist doch normal. Jeder hat ja Dreck am Stecken. Jeder hat seine 

Leiche im Keller.“  

3. VERSTREUEN. Den Abfall verteilen. Eine richtige Schweinerei machen. „Du hast genau so 

viel Dreck, wie ich. Du machst ja auch immer dies oder das… und wenn du mir einen 

Vorwurf machst, dann muss ich dir aber jetzt auch sagen, was mich bei dir (schon 

lange) stört.“  

4. ENTSORGEN. Den Abfall sauber zusammen nehmen, büschelen, benennen, auch 

trennen! Und dann entsorgen. Ab in den Abfallkübel. Das heisst: richtig vergeben und 

aus den Fehlern Gutes Lernen.  

Frage für deine Familiensituation:  

Besprechen in Familiengruppen. Wer alleine hier ist: die Fragen anschauen in Beziehung zu 

seiner Herkunftsfamilie oder seiner nicht anwesenden Familie. 

Was ist das letzte, was euch in Erinnerung ist, was so richtig nach Sünde und Abfall 

gestunken hat. Etwas, das verunreinigt, das trennt.  

Und: was habt ihr damals damit gemacht. Welche der vier Möglichkeiten kam zum 

Zug: verstecken, schönreden, verstreuen oder fachgerecht entsorgen.  

Warum fällt es uns manchmal so schwer…  
Sünde braucht Vergebung. Und Vergebung ist die Stärke vom Evangelium. Wo sonst 

findest du Vergebung, die wirklich durchdringend ist und einen Menschen komplett 

neu machen kann?  

Wenn Sünde keine Vergebung bräuchte, wenn man es auch  verstecken, 

schönreden oder verstreuen darf, warum sonst hätte Jesus für uns sterben müssen?  

Nun, es gibt Vergebung. Es gibt Gnade. Es gibt den neuen Anfang. Warum aber fällt 

es uns trotzdem manchmal so schwer, den Abfall in unseren Beziehungen sauber 

anzusprechen, zuzugeben, das Schlechte wirklich schlecht zu nennen und das Gute 

zu behalten?  



1. Schlechtes Gewissen (Scham): wenn ich etwas verbockt 

habe, habe ich ein schlechtes Gewissen. Und wenn ich 

mich schäme, dann möchte ich es nicht ans Licht bringen. 

So funktioniert eine Schamkultur: lieber herumlügen und 

etwas vertuschen, als dass es ans Licht kommt und dann 

jemand beschämt wird. Man selber oder andere.  

Mir fallen da zwei Menschen ein, die etwas ganz Grobes 

verbockt haben: Adam und Eva. Mensch, denen fiel es 

extrem schwer, es zuzugeben. Sie haben sich lieber hinter 

einem Busch versteckt.  

2. Trotz (Schuld): es ist so ungerecht! Wenn ich etwas zugeben 

muss, dann der andere auch. Nun, das passierte Adam und 

Eva auch. Kaum waren sie hinter dem Busch hervor 

gekrochen, begannen sie schon, einen Schuldigen zu 

suchen. Könnt ihr euch vorstellen, wie ihr eigenes Herz dabei 

immer härter und trotziger geworden ist? Mich erinnert das 

an Jeremia 17,9:  

Es ist das Herz ein trotzig und verzagt Ding; wer kann es ergründen? (Lut) 

3. Angst (Furchtsamkeit). Ich habe Angst. Angst, dass mir 

jemand weh tun wird, wenn wir jetzt über diesen Fehler 

sprechen. Angst, dass ich Vorwürfe bekomme. Angst, dass 

ich ein Versager bin, oder auch Angst, dass andere dann 

enttäuscht von mir sind.  

Und dann machen wir lieber unser Herz zu. Machen eine 

Schutzmauer um unser Herz. Wir bleiben freundlich, aber 

distanziert. Der andere bleibt mir auf Armeslänge vom 

Leib…  

 

Nun, es geht um unser Herz, habt ihr es gemerkt? Gott möchte uns helfen, dass wir 

uns nicht von Angst oder Trotz oder dem schlechten Gewissen motivieren lassen, 

sondern von etwas anderem! Und das will ich uns heute von Herzen zusprechen:  

Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Ängstlichkeit 

gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und 

der Besonnenheit. 2.Timotheus 1,7 

 

Wenn wir in unseren Familien den Abfall sauber 

entsorgen wollen, dann wollen wir uns von diesem 

Heiligen Geist der Kraft, Liebe und Besonnenheit motivieren lassen. Ja, lasst uns die 

Frucht, Scham und Schuld ablegen. Lasst uns eine gute Art bekommen, um mit 

Sünden umzugehen und sie sauber zu entsorgen.  

  



Abfall entsorgen - praktisch 
Fehler sind erlaubt. Aber lasst sie uns nicht verstecken, schönreden oder verstreuen! 

Du darfst ehrlich sein. Denn es gibt Vergebung von Jesus! Wie können wir das also 

praktisch tun?  

Den Abfall und Mist, die Sünde benennen und dann bekennen, zugeben! Wenn wir 

schon mal so weit sind, dann sollten wir unbedingt noch weiter gehen: einander 

vergeben! Das heisst: wir schmeissen diese Sünde in den Abfalleimer der Vergebung. 

Und den Fehler korrigieren – man kann immer etwas daraus lernen! Und schliesslich 

weitergehen.  

Auftrag an Familiengruppe während Lobpreiszeit:  

Bitte benutzt diese Begegnungszeit mit dem lebendigen Gott. Wenn etwas da ist, 

singt nicht einfach mit. Benutzt den Abfallkübel. Während die andern singen, hört 

man das ja nicht, was ihr sprecht. Im Rahmen des Gottesdienstes hilft es euch, zu 

reden ohne auszuflippen. Liebe, Kraft und Besonnenheit. Dann kommt nach vorne 

und werft es in den Abfallkübel. (Der Inhalt wird natürlich nicht gelesen, sondern von 

vernichtet und entsorgt).  


