
 

Sonntags-Proviant vom 2. August 2020 
 

Liebe Mitfeiernde zu Hause 
 
Herzlich willkommen zum Gottesdienst. Wir feiern immer 
noch unter dem Vorzeichen «Corona». Dieses Biest macht vie-
len das Leben schwer, die Seele traurig, das Herz unruhig. 
 
Doch vergessen wir die andere Seite des Lebens nicht. Den 
Charme des Sommers, das Wunder des Lebens und der Schöp-
fung, das Feiern, das Verspielte, das Unbeschwerte, die Leich-
tigkeit. 
 
Heute wollen wir dieser Seite des Lebens Raum und Zeit ge-
ben. 

 
Im Namen des Schöpfers, der uns umsonst gibt,  
was wir zum Leben brauchen; 
im Namen Jesu Christi, der gekommen ist zu heilen, was ver-
wundet ist  
und des Hl. Geistes, der uns lockt, zu wachsen und zu reifen in 
Glaube, Hoffnung und Liebe.  
 

Gnade sei mit euch und Friede von dem, 
der da ist,  
der da war und  
der da kommt 

 



 
 

Lied RG 724,1-2.6 «Sollt ich meinem Gott nicht singen,  
    sollt’ ich ihm nicht dankbar sein?» 
 
Eingangsgebet 

Ewiger Gott, in deinem Namen sind wir vor dir. 
Du bist bei uns zu allen Zeiten des Lebens. 
Auch in den Momenten, die uns schwer fallen, 
wo wir uns matt und träge fühlen, 
wo uns Einsamkeit und Sorgen Kraft kosten. 
 
Nimm etwas von der Schwere von uns, 
die das Leben manchmal mit sich bringt. 
Schenke uns Momente der Leichtigkeit, 
wo kein Kummer drückt, 
wo keine Last zu tragen, 
keine Angst zu bewältigen ist. 
 
Wo wir uns aufrichten können. 
Wo nicht nur unser Kreuz 
sondern auch unsere Seele aufatmen kann. 
Durch Jesus Christus, 
der die Last auf sich genommen hat, 
damit wir nicht alles tragen müssen 
und uns am Leben freuen dürfen. 
 
 
Gott, rühre du uns an mit deiner Kraft des Hl. Geistes Amen  
 
 
 

 

 



 
 

 

Psalm 104   

 

EineR  Ich will Gott mit Leib und Seele loben! 

Alle   Gott, wie sind DEINE Werke so gross und viel. 

EineR  DU hast sie alle weise geordnet, 

Alle   und die Erde ist voll DEINER Schöpfungen. 

  
 Alle        
 

 

EineR  Alle Lebewesen warten auf DICH, Gott, 

Alle   dass DU ihnen Nahrung gibst zur rechten Zeit 

EineR  DU gibst, 

Alle   und sie nehmen. 

EineR  DU öffnest DEINE Hand, 

Alle   und sie werden mit Gutem gesättigt. 

EineR  Verbirgst DU DEIN Antlitz, 



 
 

Alle   so vergehen sie. 

EineR  Entziehst DU ihnen den Atem, 

Alle   so sterben sie und werden wieder zu Erde. 

EineR  Sendest DU aus DEINEN Lebensatem, 

Alle   so leben sie auf und die Erde wird grün. 

 
Alle        
 

 

EineR  SEIN Glanz in der Welt bleibe ewig. 

Alle   und ER freue sich seiner Werke! 

EineR  So will ich IHM singen, 

Alle   IHM singen mein Leben lang. 

EineR  Ich will IHM spielen, 

Alle   IHM spielen solange ich bin. 

EineR  Möge mein Tun und Lassen IHM gefallen. 

Alle   Ich, ich freue mich des HERRN. 

                  
Alle   

 
 
EineR  Lobe den HERRN, meine Seele. 

Alle   Lobe den HERRN, meine Seele. Amen 

 
  



 
 

Hinführung zur Lesung 

Kürzlich hörte ich in der Nachbarschaft drei Senioren zu. Sie 
haben Jasskarten gespielt. Soweit ich verstanden habe, muss 
es sich um den «Büüter» (Bieter) gehandelt haben. Der «Büü-
ter» ist wie ein «Schieber», aber es spielen zwei gegen einen. 
Die Beiden hatten offensichtlich Spiel-Glück: Sie lachten, 
scherzten, triumphierten … und immer wieder hörte ich 
«Bock – Bock – Bock - … Trumpf» und auch einmal «Match!».  
Aber dann hörte ich, wie jemand die Faust auf den Tisch 
schlug und der bisher schweigsame Einzelspieler rief lauthals 
«Une-ufe – ich wiise vier Puure». Und er lachte und dann 
lärmten alle drei durcheinander … ein fröhliches Miteinander. 
Ich konnte nicht anders: Ich musste innerlich mitlachen und 
mich mitfreuen. 
 
Wann haben Sie das letzte Mal so gespielt, dass Sie Zeit und 
Raum und alles um sich herum vergessen haben? Dass Sie 
sich sorglos ganz dem Spiel hingegeben haben? Dass Sie ganz 
im Spiel versunken waren? 
Auch unser Predigttext nimmt uns heute mit in einen Mo-
ment ausserhalb von Raum und Zeit, lädt uns ein in ein Spiel. 
Im «Buch der Sprüche» spricht «Sophia» - Frau Weisheit so: 
 
Der HERR hat mich geschaffen am Anfang seines Weges,  
vor seinen anderen Werken, vor aller Zeit. 
In fernster Zeit wurde ich gebildet, 
    am Anfang, in den Urzeiten der Erde. 
Als es noch keine Fluten gab, wurde ich geboren, 
    als es noch keine wasserreichen Quellen gab. 
Bevor die Berge eingesenkt wurden, 
    vor den Hügeln wurde ich geboren, 
Als er den Himmel ausspannte, war ich dabei, 
    als er den Horizont festsetzte über der Flut, 



 
 

als er dem Meer seine Grenze setzte, 
als er die Grundfesten der Erde festsetzte, 
da war ich als Werkmeisterin an seiner Seite 
    und war seine Freude und sein Liebling Tag für Tag, 
    spielte und tanzte vor ihm allezeit. 
Ich spielte auf seinem Erdkreis 
    und hatte meine Freude an den Menschen. 
So hört nun auf mich, ihr Söhne und Töchter! 
    Wohl denen, die auf meinen Wegen bleiben. 
Hört auf die Unterweisung und werdet weise, 
    und schlagt sie nicht in den Wind.        
Denn wer mich gefunden hat, hat das Leben gefunden 
    und Wohlgefallen erlangt beim HERRN. Amen  
 Spr 8,22-35 
 
Lied RG 530,1-3.6 «Himmel, Erde, Luft und Meer,  
    zeugen von des Schöpfers Ehr’» 
 

  



 
 

Predigt 

Haben Sie sich schon einmal gefragt, wie Ihre Beziehung zur 
Kirche, zur Bibel, zum Glauben, zu Gott dem Geheimnis des 
Lebens, zu Jesus dem Christus entstanden und gewachsen 
ist? Wer oder was hat Sie darin unterstützt und massgeblich 
beeinflusst? …  
 
Welchen Zugang haben Sie zum Göttlichen? Haben Sie den 
«Glauben», das Vertrauen, die Hoffnung mit der Muttermilch 
aufgesogen? Sind Sie einfach hineingewachsen durch Sonn-
tagschule, Kinderlehre, Religionsunterricht, CEVJ …? Oder 
fühlen Sie sich IHM in der Natur besonders nahe? Oder in der 
Musik? In der Stille? Im Gebet? In einer Kirche? Oder ist Ihnen 
einfach mal «ein Licht aufgegangen» - wie Paulus? Oder sind 
Sie im Nachdenken über das Leben – und den Tod – einfach 
zur Überzeugung gelangt, dass da «etwas Höheres» sein 
muss? Oder gab es da ein leuchtendes Vorbild in Ihrem Le-
ben? Oder war am Anfang ein Schicksalsschlag – eine Krank-
heit? Ein Verlust? Ein prägendes Erlebnis? Oder sind Sie ein-
fach überzeugt von der Wahrheit und Sinnhaftigkeit, von der 
Menschlichkeit und Göttlichkeit des biblischen Zeugnisses? 
 
Ja, es gibt viele Wege zu Gott! Die Bücher der Bibel reden von 
der Vielzahl verschiedener Wege. Ein paar Beispiele: 
 
Die ersten beiden Bücher reden in Erzählungen zu uns. Da fin-
den wir urmenschliche Erfahrungen, die in Geschichten einge-
flochten sind: Von Hass und Liebe, Neid und Eifersucht, 
Schuld und Vergebung, von Flucht und neuer Heimat.  
 
Andere Bücher suchen einen Zugang über Recht und Gesetz, 
über Ethik und Moral, über die Ordnung des Zusammenle-
bens. 



 
 

 
Da sind die Klagelieder: Der einzige Zugang zu Gott ist der 
Aufschrei: Ihm aufzählen, was mir widerfahren ist, misslun-
gen ist, was mir genommen worden ist.  
 
Oder da sind die skeptischen Stimmen: «Hiob» oder der «Pre-
diger»: Die menschliche Vernunft ist zu klein um Gott zu er-
fassen. «Alles ist nichtig». Soll man nicht besser einfach fröh-
lich sein? Essen, trinken und geniessen! Realistisch sein? 
 
Dann gibt es eine Strömung, die sieht keine Lösung mehr auf 
und mit dieser Erde. Etwas radikal Neues muss kommen: «Ein 
neuer Himmel und eine neue Erde». Das ist die einzige Hoff-
nung. 
 
Ganz anders das «Hohelied»: Gott erlebt man in der Ästhetik, 
in der Liebe, der Erotik. In Schönheit und Bewunderung. Das 
Leben – ein blühender Garten, in den man nur einzutreten 
braucht. 
 
Einen weiteren Zugang haben wir in der Lesung kennenge-
lernt: «Schau mal hin, wie geordnet diese Welt ist. Wie sinn-
voll, zweckmässig und wunderbar. Mach die Augen auf! Ge-
brauche deine Vernunft! Sei demütig und ehrfürchtig, res-
pektvoll und dankbar». 
 
So spricht «Frau Weisheit» (griechisch: «Sophia»). Sie weiss, 
was uns im Leben trägt. Was lebenswert ist und uns erfüllt.  
Sie war von allem Anfang an dabei. Sie sieht Gott zu und 
spielt und tanzt vor ihm. Ganz am Anfang also das Spiel! Die 
Kreativität, die Lebenslust, die Freude. 
 



 
 

«Frau Weisheit»: Ist sie eine eigene Kraft neben Gott? Eine 
Regieassistentin im Welttheater? Ist sie eine Göttin? Oder 
Ausdruck von Gottes Lebenskraft?  
 
Jedenfalls ist sie keine ergraute Eminenz, die zurückgezogen 
in der Studierstube nach Wahrheit und Weisheit sucht. Nein, 
sie ist eine lebensfrohe Gestalt. Sie ist dort, wo das Leben 
stattfindet. Sie inspiriert Gott mit ihren Einfällen, erheitert 
und beflügelt ihn. Der Dichterpfarrer Kurt Marti hat Frau 
Weisheit feinsinnig so beschrieben: 
 
Von Ur an: 
Gott in Geselligkeit, 
Gott mit Frau, der Weisheit, 
geboren, noch ehe alles begann. 
Sie spielte vor dem Erschaffer, 
umspielte, was er geschaffen, 
und schlug, leicht hüpfend von Einfall zu Einfall, 
neue Erschaffungen vor: 
Warum nicht einen anmutig gekurvten Raum? 
Warum nicht Myriaden pfiffiger Moleküle? 
Warum nicht schleierwehende Wirbel, Gase? 
Oder Materie, schwebend, fliegend, rotierend? 
So sei es, lachte Gott, 
denn alles ist möglich, 
doch muss Ordnung ins Ganze - 
durch Schwerkraft zum Beispiel. 
Dazu aber wünschte Sophia sich 
ebenso viel Leichtigkeit. 
 
Da ersann Gott die Zeit. 
Und Sophia klatschte in die Hände. 
Sie tanzte, leicht wie die Zeit […] 
 



 
 

Fröhlich streckte sie Gott die Arme entgegen. 
Und Gott tanzte mit. 
Am Anfang also: Beziehung. 
Am Anfang: Rhythmus. 
Am Anfang: Geselligkeit. […] 
Eine Gottheit, die vibriert 
vor Lust, vor Leben. 
Die überspringen will 
auf alles, auf alle. 
 
Gott hat also nicht zuerst gegrübelt, gezeichnet und konstru-
iert. Es ging bei der Schöpfung nicht todernst und mit ange-
haltenem Atem her und zu. Unser Predigttext zerpflückt diese 
schweren Gedanken.  
Ganz am Anfang: Tanz, Leichtigkeit. Spielfreude.  
Ordnung «Ja», aber um Freiräume zu schaffen. Spielfelder für 
das Leben.  
 
So wie bei den drei Jassern in der Nachbarschaft, die ganz im 
Spiel aufgehen. Spiel SIND! 
Wie gestern am 1. August: Selten sieht man so viele erwach-
sene «Kinder». Da leuchten nicht nur echte Kinderaugen, son-
dern auch diejenigen vieler Väter und Mütter. Da werden tau-
sendfach - und national - «Aahh’s und Oohh’s» laut. Der 
«Züüsli-Bueb» erwacht zu abendlichem Leben mit dem Herz-
klopfen des Abenteurers. Und auch in Frauenherzen bricht 
sich die verkappte Hasardeurin Bahn, wenn es zischt und 
kracht. 
 
Am Anfang aller Schöpfung steht kein Drama. Kein Zufall. Kein 
himmlischer Betriebsunfall. Sondern Lebensfreude und Hei-
terkeit.  
 



 
 

Bisweilen erscheint uns dies weit weg, wenn wir die Realität 
der Welt anschauen. Wenn wir auf die Sorgen in unserem ei-
genen Leben blicken, die uns die Leichtigkeit nehmen. 
Vielleicht melden sich in uns kritische Stimmen: «Das ist doch 
Augenwischerei». – «Schöngeistiges Geplänkel». – «Spiele-
rei».  
Ja, es hat etwas Spielerisches und Kindliches. Aber es stimmt 
auch, dass viele Erwachsene das Spielerische und Fröhliche 
verlernt haben. 
 
Friedrich Schiller hingegen schreibt in seinen «Gedanken zur 
Erziehung der Menschheit»: Der Mensch ist nur dann ganz 
Mensch, wenn er spielt. Spielen ist also nicht für Kinder reser-
viert. Spielen ist Therapie – ist heilsam.  
Da bleiben wir nicht auf das festgenagelt, was wir sind oder 
waren. 
Im Spiel steigen wir aus, aus dem Denken und Handeln, das 
alles verzweckt und verplant. 
Die schönsten Momente sind die, wenn wir ganz ins Spiel ein-
tauchen. Jenseits von Können und Punkteständen, Siegen o-
der Verlieren. Da spüren wir etwas von der Leichtigkeit des 
Seins. 
 
Da rückt in die Ferne, was in dieser Welt zerrissen, geschun-
den, gehässig, überheblich, unmenschlich ist. Im Spielen schi-
cken wir die selbstverliebten und pubertierenden Regierungs-
chefs in die Ferien. Und auch den Terror, die Waffen, die 
Geldwäscherei und die Korruption. Auch «Corona» wünschen 
wir ins Pfefferland.  
Deshalb ist mir der Bibeltext so ans Herz gewachsen.  
Wir brauchen diese Zeiten, in denen andere Realitäten das 
Szepter übernehmen: 
Die spielerische Leichtigkeit. Das Wunder des Lebens. Die 
Schönheit der Schöpfung. Das Geheimnis der Liebe. Das 



 
 

Geschenk von Freundschaft und Beziehungen. Die Gnade von 
hoffen können und vertrauen dürfen. 
 
Dieses schöpferische Spiel Gottes war von Anfang an da. Es ist 
in jedem Moment da: 
Unvorstellbar weit draussen im Kosmos, wo täglich ganze Ga-
laxien entstehen. 
Es wohnt jedem Moment inne. In Dir. In mir. Zwischen uns. 
Manchmal versteckt.  
 
Spielen und staunen, singen und tanzen - wunderbare Zu-
gänge zu Gott. «Das ist Weisheit», sagt die göttliche Weisheit. 
 
So bitten wir: 
Schenk uns jene Leichtigkeit, die die Schwere auffängt. 
Flösse uns jene Liebe ein, die das Hässliche auffrisst. 
Erlaube uns jenen Glauben, der den Unglauben wegbläst. 
 Amen 
 

  



 
 

Abkündigungen 
 
In dieser Woche mussten wir von drei Menschen aus unserer 
Mitte Abschied nehmen. 
Am Dienstag im Feldli von Hans Meier, verstorben im 87. Le-
bensjahr.  
Zuletzt wohnhaft im Pflegeheim St. Otmar. 
 
Und auf dem Ostfriedhof von Edouard Pfändler, verstorben 
im 95. Lebensjahr. 
Zuletzt wohnhaft im Pflegeheim Bruggen. 
 
Und am Freitag in Bruggen von Roland Breitler, verstorben 
im 88. Lebensjahr. 
Zuletzt wohnhaft an der Sonnmattstrasse. 
 
Paulus schreibt: Ich bin mir gewiss: Weder Tod noch Leben, 
weder Engel noch Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zu-
künftiges noch Gewalten, weder Hohes noch Tiefes noch ir-
gendein anderes Geschöpf vermag uns zu scheiden von der 
Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn.  
  Rö 8,38ff 
 
Fürbitten 
 
Du Gott, dir wollen wir danken: 
Selbst wo Abschied ist, steht ein Neuanfang in Dir 
Unermüdlich schaffst du uns Lebensräume, 
in denen sich unsere Möglichkeiten 
und Dein Plan für eine gute Welt entfalten können. 
 
Du willst, dass wir uns frei fühlen können. 
Frei, zu leben, zu spielen, zu tanzen. 
Frei von allem, was uns daran hindert. 



 
 

Wir bitten Dich, für die, die in Ordnungen und Routinen ge-
fangen sind. 
Wir bitten Dich für die, denen andere keinen Spielraum gön-
nen, die kleingemacht und ihrer Würde beraubt werden. 
 
Wir bitten Dich für die Spielverderber, 
die alles schlechtreden.  
Wir bitten Dich für die, denen nicht zum Spielen zumute ist, 
die bedrückt sind von Sorgen um das Morgen, von Fragen im 
Heute und Geschichten von gestern. 
Wir bitten Dich für alle, denen man übel mitspielt: 
Opfern von Krieg und Gewalt, von Ausbeutung und Korrup-
tion. 
 
Hilf uns, die Weisheit zu finden und Freude an ihr. 
So wenden wir uns voller Vertrauen an Dich und beten zu-
sammen mit Menschen in der ganzen weiten Welt: Unser Va-
ter … 
 
Lied 795,1.5-6 «Sonne der Gerechtigkeit, gehe auf zu unserer 
Zeit» 
 
 
Sendung / Segen 

Geht in der Kraft, die euch gegeben ist, 
geht einfach, 
geht leichtfüssig, 
geht spielerisch, 
geht zart, 
und haltet beständig Ausschau nach der Liebe. 
 
Gott segne und behüte dich. 
Er erhebe sein Angesicht auf dich 



 
 

und sei dir gnädig. 
Er erhebe sein Angesicht zu dir 
und schenke dir Frieden. 
 
Ihr Pfarrer Carl Boetschi 
 

 
Hinweise 

Den Familiengottesdienst mit Tauferinnerung vom kommen-
den Sonntag gestalten Kathrin Bolt und Uwe Habenicht. Wir 
freuen uns, Jessica Mühlematter (Bereich Kinder, Jugend und 
Familien) und Barbara Broggini (hauptsächlich in der Jugend-
arbeit und im KU) zu begrüssen. 


