
ICH BI DA – wo bist du?  
 

Liebe Jugendliche des Oberwallis 

In diesem Schuljahr starte ich als Jugendseelsorger des Oberwallis mit euch einen 

Versuch. Fünfmal im Jahr finden „Oberwalliser Jugendgottesdienste“ statt. Sie ste-

hen jeweils unter dem Motto „ICH BI DA“. 

Diesen Satz hört ihr oft. „Ich bi da“, wenn es um etwas Wichtiges im Leben geht. 

„Ich bi da“ oder vielleicht „Ich bi derbi“! Das ist nicht das Gleiche. „Ich bi da“ hat 

mit Vertrauen zu tun, „ich bi derbi“ eher mit Mitmachen. 

„Ich bi da“, wenn du traurig und einsam bist… „ich bi da“, wenn du alleine bist… 

„ich bi da“… Eltern, Freunde, ja Menschen können das so sagen. Sie können dir je-

doch nie ganz garantieren, dass sie dann wirklich da sind. Diese fehlende Sicherheit 

ist wohl menschlich. 

Ist es bei Gott anders? Eine alles verändernde Begegnung macht Moses mit dem 

Gott „Jahwe“ im Alten Testament. Gott sendet Moses zu den Ägyptern mit einer 

grossen, menschliche Kräfte überfordernden Aufgabe, sein Volk, die Israeliten aus 

der Sklaverei zu befreien. Und dabei macht Gott Moses folgendes Versprechen: „Ich 

bin da!“ Das einzige, was Moses also von diesem Gott mitnimmt sind diese 3 Wor-

te: „Ich bin da.“ 

Hier haben viele Menschen in schwierigen Lebenssituationen Mühe und stellen sich 

die Frage: Wo ist Gott, wo ist der „Ich bin da“? Geht es bei dieser Frage nicht ge-

nau um unsere Offenheit, Gott zu vertrauen, dass er da ist? Der „Ich bin da“ ist in 

Jesus Mensch geworden und hat mit den Menschen, mit uns das Leben geteilt. Die-

sen Glauben an Gott, der zu uns sagt „ICH BI DA“ wollen wir bei den „Oberwalliser 

Jugendgottesdiensten“ stärken. Diese Gottesdienste feiern wir jeweils am Sonntag 

um 19 Uhr in der Dreikönigskirche in Visp. 

27. September 2015 

29. November 2015 

31. Januar 2016 

20. März 2016 

22. Mai 2016. 

Es tut gut zu wissen: Gott ist für mich da! Vielleicht können wir versuchen, in der 

nächsten Zeit einem Menschen zu sagen: „Ich bi fer dich da.“ 

Es würde mich sehr freuen, wenn ihr auf die Zusage Gottes „ICH BI DA“ mit „ich bi 

derbi“ antworten würdet. 
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