
TOBY
MEYER

Ein Konzert

im Rahmen von

Mini
Gschicht
mit Gott



„Immer und überall“

„Sing mir dini Melodie“

„Ich renn zu dir“

„Läb dini Träum“

„Ich jage mis Glück“

„Flüg mit mir“

„Zu schön für mich“

„Endlich frei“

„Alles hät sin Priis“

„So bisch du Gott“

„Ich flüge frei“

„Ei für alli mal“

„Es Gschänk vom Himmel“

„Dienendi Helde“

„Fuessspure im Sand“

„Du ziehsch mich hoch“

Änderungen vorbehalten.

Konzertprogramm



Seit der Zeitumstellung letzte Woche ist es wieder früh dunkel am Abend.

Irgendwie verbinde ich damit das Gefühl, dass etwas mehr Ruhe ins Leben

einzieht. Nicht noch schnell raus in den Garten. Nicht noch dies und das nach

Feierabend anpacken. Eine Jahreszeit, die etwas mehr Raum lässt, seine

Gedanken schweifen zu lassen oder eine gute Geschichte zu hören.

Dieser Wunsch nach Besinnung steckt im Motto „Aahalte. Losä, was Gott seit.“

Ein Doppelpunkt steht für eine kurze Pause: jetzt sagt jemand etwas. Das Tempo

des Lebens zu drosseln und auf Gott zu hören – dazu möchte dieser

„Doppel:punkt“-Konzertabend beitragen.

Toby Meyer’s Singer-Songwriter-Tour steht unter dem Titel

. Seine Mundart-Songs sind nachdenklich und mitreissend. Beschreiben

tiefe Sehnsüchte oder bersten vor Freude. Es ist sein persönlichstes Programm

bisher – wie selbsterlebte Geschichten eben sehr persönlich sind.

Und sollte diese Zeile beim Nach-Hause-Gehen noch weiterklingen, dann wäre

das sicher ganz im Sinn von Toby Meyer… !

Einen erfüllenden Konzertabend!

Pfr. Samuel Rath

Herzlich willkommen!



Das Interview zum Konzert in Einsiedeln

Toby Meyer: Ich war vor rund 10 Jahren

mal als Hochzeitsmusiker für eine

Trauung im Kloster Einsiedeln

engagiert.

Ich führe meine eigene

Lebensgeschichte in Form eines

Konzerts auf. Ich nehme das Publikum

mit auf eine tiefgründige Reise, durch

die Täler meiner inneren Gefangenheit,

und lasse sie nachvollziehen und

nachempfinden, was es konkret heisst,

in der Freiheit von Jesus zu leben.

Ich bin ungeplant und sehr unpassend

geboren. Da war Angst und Depression

in der Familie und ich fühlte mich

schuldig, dass ich existiere. Ich hatte

immer das Gefühl, ich müsse mich

entschuldigen, dass ich da bin. So habe



ich mich selber eingekapselt und war

jahrzehntelang gefangen in mir selbst.

Zugleich war meine eigene Welt, die ich

in mir entwickelte, ein Ort, an dem ich

von einer besseren Welt träumen

konnte. Aber nach aussen

war ich total unscheinbar

und traute mich nicht, sie

anderen zu zeigen. Ich

stand im Schatten und

fühlte mich entsprechend

in der ganzen Schul- und

Ausbildungszeit als belächelter

Aussenseiter…

Schon früh merkte ich, dass ich mit

Musik meine riesige innere Welt viel

besser ausdrücken kann – mit dem

Reden hatte ich keine Chance, ich

konnte mich kaum in Worte ausdrücken.

Aber mit 20 Jahren machte ich mich als

Musiker selbstständig und begann mit

einer unbändigen Energie, mich zu

entwickeln, meinen Traum zu leben,

Gottes Plan und meine Vision

herauszufinden.

Ja, während andere in den Ausgang

gingen, habe ich mich investiert um

irgendwann mal jemand zu sein.

Mein Lehrmeister hatte mich gefragt, ob

ich an seinem Geburtstag

Unterhaltungsmusik machen würde. Ich

sagte spontan zu und habe ein

Repertoire eingeübt. Ich merkte, dass

mir die Hintergrundmusik an einer Party

entspricht – da konnte ich mich im

Schutz der Partygeräusche entfalten,

ohne zu sehr in den Vordergrund zu

rücken. Die Unterhaltungsmusik habe

ich dann für Hochzeiten immer weiter

ausgebaut und parallel ein Tonstudio

aufgebaut.

Meine Eltern sagten mal, als ich klein

war, dass Gott wollte, dass ich auf die

Welt komme. Dieser Satz wurde mir sehr



wichtig und ich habe mich mit Gott und

seinem Plan für mein Leben identifiziert.

Das gab mir die Kraft, um die Schul- und

Ausbildungsjahre durchzustehen.

Hier singe ich aus der Jugendzeit, wo

ich kaum wagte, so gross über mich zu

denken, wie ich es eigentlich spürte. Der

Ruf, den ich verspürte, war so weit

entfernt von dem, was ich über mich

selbst gedacht habe. Mein Selbstbild

war so klein und doch hatte ich zugleich

grosse Visionen. Da musste ich ein paar

Mal professionelle Hilfe in Anspruch

nehmen. Es brauchte eine

zweijahrzehntelange Reise, wo ich einen

Schritt nach dem anderen in diese

Richtung machte und so Schritt um

Schritt freier wurde von meiner Enge.

Im Refrain singe ich über das, was ich

vom Himmel her gespürt habe: «Läb dini

Träum, und träum nid nur dis Läbe, du

chasch mir vertraue, dini Träum sind nid

vergäbe…» Diese innere Gewissheit,

dass es richtig ist, meine Träume zu

leben, gab mir den Mut, immer weiter zu

gehen. Das Dranbleiben und mit Jesus

immer wieder Schritte ‚ins Wasser’ zu

wagen, erweiterte ständig meine

Grenzen und es war so aufregend und

wertvoll, die Welt der Freiheit mit ihm

zusammen auszukundschaften! Auch,

wenn ich ihm dann mal nicht mehr so

vertraute und ich mich alleine auf der

Suche nach Freiheit

verloren habe, hat er mich

wieder eingeholt.

Es gab einen bestimmten

Wendepunkt in meinem Leben, wo ich

all das eigenhändige Streben nach

Freiheit und Glück aufgegeben habe,

nachdem ich jahrelang eine unheimliche

Spannung in mir hatte, die sich

unauffällig und allmählich aufgebaut

hatte. Ich habe den Stab meines Lebens

Gott neu übergeben und mein Leben

nicht mehr selber in der Hand gehalten.

Ich lass die Zukunft auf mich

zukommen, so wie Gott will, und ich lebe

und jage ihr nicht mehr nach. Seitdem

habe ich nach langem wieder einen

tiefen Frieden in meinem Herzen. Das ist

wahre Freiheit. Von dieser singe ich und



möchte Menschen mit meiner

Geschichte auf einer Ebene berühren,

die die fassbare, irdische übersteigt.

Ich kann gut nachvollziehen, dass

Menschen, die mal in so einem engen

Ding drin waren, nur noch nach Freiheit

streben. Mit Gottes Liebe, Vergebung,

Heilung, Aufarbeitung und

Entwicklungsarbeit an der

Persönlichkeit kann das auf

verschiedenen Ebenen erreicht werden.

Aber es ist dann auch eine

Herausforderung, mit dieser neuen Welt

der Freiheit umzugehen. Es ist sehr

verlockend. Es gibt so viele

Möglichkeiten, sich noch mehr Freiheit

zu schaffen, angeblich durch Ruhm,

Anerkennung, Ansehen, Grösse und so

weiter. Solches Streben kann schnell

zum Götzendienst werden, wo man in

neue Gefangenheit gerät.

Deswegen ist es mir ein Anliegen, dass

Gott stets im Mittelpunkt bleibt, damit

ich immer frei sein kann. Wie ein Planet,

der um die Sonne fliegt – so kann ich

nur dann frei fliegen, wenn ich mich um

Gott drehe, das heisst, wenn ich Gott

verherrliche. Sobald es nur um mich

geht und ich mich um mich selbst

drehe, dann fühle ich mich wieder

gefangen; davon handelt übrigens ein

weiterer Song von mir, in welchem es

heisst: «Ich fliege frei wie ein Planet um

die Sonne».

Für mich ist es das

Allergrösste, wenn ein

Mensch die Liebe Gottes entdeckt. Wenn

die Augen geöffnet werden und das Herz

inspiriert wird. Wer sieht den grossen

Plan, den Gott für die Menschheit

entworfen und vollzogen hat? Ich kann

nur sagen, schau auf Jesus Christus,

den Sohn Gottes - der Weg, die Wahrheit

und das Leben.



...ist Komponist von «Immer und überall»,

das in vielen Schweizer Kirchen und

Freikirchen gesungen wird

...hat mit seinem Song «Ein für alle mal»

einen internationalen Song-Contest

gewonnen

...hat über zweihundert Alben

verschiedener Künstler in der Schweiz

und im Ausland produziert

...stand schon weit über 1‘000 mal auf der

Bühne

...arbeitet als Toningenieur, Produzent,

Arrangeur (mit einer Vorliebe für Live-

Streicher), Pianist und Sänger

...hat bisher drei eigene Alben kreiert:

„Wunder“ (2012), „Heilig“ (2014), Freiheit -

Mini Gschicht mit Gott (2017)

Steckbrief Toby Meyer

Immer und überall

Immer und überall bisch Du gegewärtig

Immer und überall bisch Du bi mir,

umgibsch du mich

Ob ich dini Nöchi gspühr oder nöd

Ob ich mich verlasse fühl oder nöd

Mich cha nüt da dra hindre

dich azbätte, Herr

Jede Moment, Solang mis Herz schlat

Lieb ich dich mit all'm won ich ha

Wet dich verehre und a dich dänke

Immer und überall won ich hi gah

Jede Moment, Solang mis Herz schlat

Lieb ich dich mit all'm won ich ha

Wet dich verehre und a dich dänke

Ich gib dir mis Läbe und bät dich a

Immer und überall isch Ziit für Abätig

Immer und überall egal was ich tue,

und wie's mir gaht

Ob ich d'Sunne schiine gsehn oder nöd

Ob mich d'Dunkelheit umhüllt oder nöd

Mich cha nüt da dra hindre

dich azbätte, Herr

Text/Musik/Copyright Toby Meyer 2009

Ja wirklich! Vor vielen Jahren war das so;-)

Wenn man sie heute noch kaufen

könnte…

Interview www.livenet.ch vom 11.04.2017 mit Daniel

Gerber. Ergänzt durch Fragen von Samuel Rath.



Noch mehr „Mini Gschicht mit Gott“ - ein Veranstaltungstipp





Die Freien Evangelischen Gemeinden (frei meint vor allem ‚staatsunabhängig’)

gehören zu den reformierten Kirchen. Die so genannten „FEG’s“ entstanden erstmals in

der Stadt Bern und St. Gallen als Erneuerungsbewegung aus der reformierten

Landeskirche. So ist manches Erbstück der Reformation auch im Leben unserer

Gemeinde noch spürbar. Grund genug, uns anlässlich dieses Jubiläums näher mit

unseren Wurzeln zu befassen.

Dass auch Einsiedeln einen der Reformatoren während zwei Jahren (1516-1518) ganz

aus der Nähe erlebt hat, ist eine spannende Spur.

nehmen markante  Impulse und Geschichten aus dem Leben Huldrych Zwinglis auf.

Zwingli war ein intensiver Bibliothekbenutzer und Leser – und schöpfte seinen Glauben

aus der Bibel. Ein Denkanstoss für den Wert der Worte in einer Zeit der Bilder…

Zwingli’s Geschichte war nicht frei von Fehlern und Versagen. Stoff für die Häme der

Kritiker oder eine Herausforderung zur Selbstverteidigung? - Eher eine Lektion, was

das Evangelium bedeutet.

Die tragische Auseinandersetzung mit den Täufern warf einen Schatten über die

Zürcher Reformation. Ein Lehrstück über die Gefahr von Extrempositionen und die

Notwendigkeit der Ausgewogenheit, die der zweiten Reformatoren-Generation gelang.

Unsere Gottesdienste (sonntags 10.00 Uhr) stehen allen Interessierten offen.

Herzlich willkommen.

Aktuell: 500 Jahre Reformation und Einsiedeln



Freie Evangelische Gemeinde Einsiedeln

Schmiedenstrasse 10

8840 Einsiedeln

055 422 38 66 / 078 625 19 87

www.feg-einsiedeln.ch


