
Zum Auffahrtswochenende 

„Feusenalp“ 
 

 

Geschätzte Leserin, geschätzter Leser, 

wenn es an Auffahrt frühmorgens am Panoramaweg losgeht und ein paar Dutzend Kinder, 

Jugendliche und Erwachsene sich auf den Wanderweg machen, dann kommt mir der 

„uralte“ Kanon „Vom Aufgang der Sonne“ in den Sinn. Er nimmt in seiner schlichten Form 

und textlichen Klarheit die wunderbare und erwartungsvolle Morgenstimmung auf. 
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Gestärkt vom Zmorge-Buffet geht’s hinab zur 

Feusenalp. Welch erhebender Anblick von unten, 

wenn man die Wanderkolonne kommen sieht und 

welche Freude bei den Wandernden, nach dem 

Abstieg sich auf den Bänken oder auf dem Gras 

ausruhen zu dürfen und den Gottesdienst 

mitfeiern zu können. 

 

 

Gebet in der Natur 

Unweigerlich beobachtet man während des Gottesdienstes auf der Feusenalp die Vögel, wie 

sie durch die Luft schweben, singen, piepsen und sich gegenseitig necken. 

 

Wie würden Vögel beten? Welche ihrer Worte liessen sich auch auf Menschen, zumindest 

ansatzweise, übertragen? Drutmar Cremer hat in seinem Büchlein „Bei mir piept es, Herr“ 

Vogel-Gebete formuliert. Mir schenken diese Gebete meist ein Lächeln ins Gesicht und/oder 

regen mich zu ernsthaftem Nachdenken an. 

Wie es dir mit dem nun folgenden Gebet eines Steinadlers geht?! 

 

Herr, ich fühle mich als Majestät der Lüfte und Herrscher über alle Gebirge der Länder und 

Weltteile. Du hast mir Königtum ins Blut gegeben. 

Und wenn ich mit meinen gewaltigen Schwingen, den scharfen Augen und mit meinen 

spitzkralligen Fängen prüfend und schweigend durch die Horizonte der Luft segle, dann, 

Herr, ducken sich viele Tiere in Angst. Du, Herr, hast mich, den Adler zum Bild deiner 

unbesiegbaren, hoheitlichen Macht bestellt. Ich danke dir. 

Auf vielen Symbolen der Menschen, auf Kronen und Münzen, Wappen, Zeptern und Helmen, 

in Stein, Holz und Email ist mein Bild zu sehen, als Sinnbild göttlicher Souveränität, als 

Zeichen der Tapferkeit und der Herrschaft. Ich gelte als Abwehr des Bösen und Retter des 

Guten, als Aufstieg in die unendlichen Höhen des Geistes. Dort wird mich der Evangelist 

Johannes füttern, dessen Wappentier ich bin. 

Und doch bin ich selten geworden. Darf ich lächelnd dich bitten für die Menschen, die mich 

verehren und jagen zugleich? Gib ihnen das Gespür fürs Masshalten! Lass sie nicht auftreten 

in falscher Hoheit und lass sie nicht mit geschwellter Brust pathetische Reden halten, wo 

eigentlich der gesenkte Kopf und demütiges Schweigen der Wahrheit mehr entsprächen. 

Pathos, Herr, Pathos ist doch die Kriechspur der Wahrheit, nicht wahr? 

Schenke den Menschen, bei allem Forscherdrang und all ihren grossen Erkenntnissen das 

feste Wissen um deine unvergängliche Grösse, die weiter reicht als der Stolz menschlicher 

Leistung. 

Gib ihnen den Mut, die Flügel ihres Lebens nicht bei Misserfolgen hängen zu lassen, sondern 

lass sie frei und fröhlich ins Paradies segeln – wie mich über Berg und Tal. 

Amen. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

„Geh aus, mein Herz, 

 und suche Freud“ 

Wie schön passt dieses 

wunderbare Sommerlied auf die 

Feusenalp. Der Liederdichter Paul 

Gerhard dichtete es in der sehr 

bedrängenden und schlimmen Zeit 

des 30-jährigen Krieges. 

 

2 Die Bäume stehen voller Laub, das Erdreich decket seinen Staub mit einem grünen  

 Kleide; Narzissus und die Tulipan, die ziehen sich viel schöner an als Salomonis Seide. 

3  Die Lerche schwingt sich in die Luft, das Täublein fliegt aus seiner Kluft und macht  

 sich in die Wälder; die hochbegabte Nachtigall ergötzt und füllt mit ihrem Schall 

Berg, Hügel, Tal und Felder. 

8 Ich selber kann und mag nicht ruhn, des großen Gottes großes Tun erweckt mir alle  

 Sinnen; ich singe mit, wenn alles singt, und lasse, was dem Höchsten klingt,  

aus meinem Herzen rinnen. 

13 Hilf mir und segne meinen Geist mit Segen, der vom Himmel fleußt, daß ich dir stetig  

 blühe; gib, dass der Sommer deiner Gnad in meiner Seele früh und spat  

viel Glaubensfrüchte ziehe. 
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Statt einer Predigt: 

„Das kleine Echo“ 

 

Das Echo – ein Phänomen. Gut, man kann es 

naturwissenschaftlich leicht erklären. Aber 

wenn man ein Echo hört, dann berührt es das 

Herz. Hast du schon ausprobiert, wie das Echo 

auf der Feusenalp klingt? … nächstes Jahr feiern 

wir, so Gott will, wieder auf der Feusenalp 

Gottesdienst, dann kannst du es ja 

ausprobieren. Jetzt kannst du schon mal die 

„Geschichte vom kleinen Echo“ lesen. 

 

Eines Tages, in seiner guten Schöpfungslaune, 

rief Gott wieder einmal einen neuen Namen: 

„Echo“ - da war das kleine Echo schon geboren! 

Gott machte es richtig Freude, sich mit dem 

kleinen Echo zu unterhalten. Und das kleine 

Echo freute sich riesig, dass es so gut 

nachsprechen konnte, was Gott ihm zurief. 

Ein Beispiel: wenn Gott zum kleinen Echo sagte: 

„Ich hab dich lieb“, dann rief das kleine Echo 

postwendend zurück: „… hab dich lieb!“ 

Bald konnte das kleine Echo sogar ein bisschen 

mehr. Hörte es Gott sagen: „Du bist mein!“ 

dann rief es zurück: „Und ich bin dein!“ 

So hatten die beiden ihre Freude aneinander 

und das kleine Echo lernte immer mehr dem zu 

antworten, was Gott zu ihm sagte. 

 

Als das Echo grösser geworden war, wurde es 

kecker und drehte so manches Wort herum! 

Als Gott einmal rief: „Nun bist du bald gross!“, 

da echote es bloss: „bin ich dich bald los“. 

Oder wenn Gott fragte: „Brauchst du mich?“, 

dann schrie es zurück: „…brauch dich nicht!“  

Das gab Gott einen kleinen Stich ins Herz, doch 

dann nickte er lächelnd und dachte bei sich 

selbst: „Jetzt wird mein kleines Echo grösser, da 

ist man dann manchmal ein bisschen übermütig. 

Es wird schon wieder anders werden.“ 

 



Und einmal nach einer Zeit langen Überlegens 

und Nachdenkens sprach das Echo ganz leise – 

und es war sehr, sehr gespannt auf die Antwort: 

„Bist du noch da, Gott?“ Und postwendend 

hörte es die vertraute Stimme: „Bin immer für 

dich da!“ 

 

Die Zeit verging. Das kleine Echo lernte neue 

Dinge. Es lernte zum Beispiel, nicht nur 

nachzuplappern und nachzureimen, sondern 

selbständig ganz neue Antworten zu finden oder 

auf Worte mit Taten zu antworten. 

 

So verging eine lange schöne Zeit mit dem Spiel 

zwischen dem Echo und Gott: mal waren es 

nachdenkliche Worte, dann wieder fröhliche, 

mal traurige, dann wieder ausgelassene, die sie 

sich gegenseitig zuriefen. 

 

Und obwohl die meisten Echos immer das letzte 

Wort haben wollen – eines Tages verzichtete 

unser Echo, das einmal klein gewesen war, 

darauf, das letzte Wort haben zu wollen. 

 

Als Gott sprach: „Komm zurück zu mir, nach 

Hause!“, da liess es sich ohne Widerrede wortlos 

und voller Vertrauen ihm in die Arme fallen – 

und alles war gut. 

 

 

 

 

Jodlerklub Altstätten 

Dieses Jahr hatte uns der Jodlerklub Altstätten 

zugesagt, auf der Feusenalp zu singen und zu 

jodeln. Wie die Echos ihrer Jodel geklungen 

hätten?!  

Wir werden nichts unversucht lassen, um den 

Jodlerklub Altstätten für ein anderes Jahr 

gewinnen zu können. 

  



Sendungswort 
Es sind deine Füsse, die dich tragen:  
deine Füsse erden dich. 
Es sind deine Füsse, die deine Schritte setzen: 
deine Füsse verbinden dich. 
Es sind deine Füsse, die dich tanzen:  
deine Füsse heiligen dich. 
Es sind deine Füsse, die dich beflügeln:  
deine Füsse überwinden. 
Gott stellt deine Füsse auf weiten Raum:  
zum SEGEN.       Was wäre die Feusenalp ohne 
        die grillierten Würste! 

 

 

 

Zitat in der Kesch Hütte des SAC 
     „Der Blick ins Tal und hin zum Grat, 

         ruft stets uns auf zu guter Tat.“ 

 

 

 

 

Segen zum Aufbruch 

Du Gott des Weges segne uns. 

Sei du der Traum, der Sehnsucht zeugt. 

Sei du die Kraft, die die Entscheidung trifft. 

Sei du das Vertrauen, das sich stellt. 

Segne den Aufbruch. 

Behüte, was ich zurücklasse. 

Schütze das Neue, das ich wage. 

Begleite mich beim ersten Schritt. 

Es segne und behüte uns Gott, der Allmächtige 

und Barmherzige, Gott Vater, Sohn und 

Heiliger Geist. 

Amen. 

 

 


