
 

Sonntagsproviant – 2. Mai 2021 
 
Liebe Mitfeiernde zu Hause 
Wir feiern unseren Gottesdienst im Namen von Gott:  
Im Namen von Gott, Quelle allen Lebens. 
Im Namen von Gott, in Jesus Christus Mensch geworden und uns 
ganz nah gekommen. 
Im Namen von Gott, Heilige Geistkraft, die uns mit Zuversicht 
stärkt. Amen. 
 
Wie schön, dass Sie den Gottesdienst zum Sonntag Cantate von 
zu Hause mitfeiern. Herzlich Willkommen. Fast pünktlich zum 
Sonntag Cantate ist es wieder erlaubt, dass wir singen. Ich weiss, 
letzte Woche durften wir das auch schon, aber für heute freut es 
ich besonders. Denn ich habe mir so gewünscht einen Gottes-
dienst zum Thema «Freude» zu gestalten. Und ehrlich, ohne Sin-
gen hätte ich mir das nicht so richtig vorstellen können. Ein Got-
tesdienst zur Freude an Cantate, mit Singen und Loben und Dan-
ken! Ich wünsche Ihnen, dass Sie auch zu Hause Lust haben mit-
zusingen und zu loben – ganz egal wie es tönt. 
  



Ich lobe meinen Gott 
Ich lobe meinen Gott / von ganzem Herzen, / und ich will erzäh-
len von all seinen Wundern / und singen seinem Namen. / Ich 
lobe meinen Gott / von ganzem Herzen, / ich freue mich und bin 
fröhlich, Herr, in dir. / Halleluja! 
 
Psalm 98 
I  1 Singt Gott ein neues Lied, 
  denn er hat Wunder getan. 
  Seine Rechte half ihm 
  und sein heiliger Arm. 
II  2  ER hat sein befreiendes Handeln bekannt gemacht 
 enthüllte vor den Augen der Nationen seine Gerechtigkeit. 
I  3  Er erinnert sich seiner Treue und Wahrhaftigkeit für 
  das Haus Israel. 
  Alle Enden der Erde sahen  
  das befreiende Handeln unseres Gottes. 
II  4  Jauchze laut, du ganze Erde, 
  seid fröhlich, jubelt und musiziert. 
I  5  Spielt für Gott auf der Leier, 
  mit der Leier und frohem Gesang. 
II  6  Mit Trompeten und Hörnerschall 
  jauchzt vor Gott, dem König. 
I  7  Es brause das Meer und was es erfüllt, 
  der Welt und die darauf wohnen. 
II  8  Die Ströme sollen in die Hände klatschen, 
  die Berge gemeinsam jubeln 
I  9  vor Gott, denn er kommt, 
  die Erde zu richten; 
  er richtet den Erdkreis in Gerechtigkeit 
  und die Völker in Aufrichtigkeit. 
  



Gebet  
Ja, Gott, diesem Jubel wollen wir uns gerne anschliessen, endlich 
mal wieder von Herzen singen und musizieren. Laut rufen mit der 
ganzen Natur, mit Meeren und Strömen. Und sogar die Berge 
stimmen ein. Endlich alles Schwere hinter uns lassen! Ja, das wol-
len wir gerne. Geht das?, fragt eine zweifelnde Stimme in uns. 
Vielleicht müssen wir es einfach wagen, einfach einstimmen, ein-
fach mitsingen, damit für jetzt einmal unser Herz voll Klang ist aus 
dem Freude entstehen kann.  
Lobe den Herrn meine Seele und seinen heiligen Namen, was er 
dir Gutes getan hat, Seele vergiss es nicht. Amen. 
 
  



Kanon 
Lobe den Herrn meine Seele / und seinen heiligen Namen. / Was 
er dir Gutes getan hat, / Seele vergiss es nicht. Amen. 
Zur Freude 
Singen, sich freuen, Gott loben und danken! Zeigen, dass einem 
das Herz überquillt. Am liebsten würden sich manche von uns auch 
umarmen, miteinander feiern und tanzen. Aber halt, das geht noch 
nicht wieder. Ist es denn überhaupt schon sinnvoll wieder zu sin-
gen? Müssten wir nicht noch viel vorsichtiger sein. Es gibt die ei-
nen, die singen wollen und andere, die vorsichtig ein wollen.  
 
Lesung Lk 19,37-40 
Als sich Jesus auf dem Esel dem Abhang des Ölbergs näherte, be-
gann die ganze Gruppe der Jüngerinnen und Jünger sich zu freuen 
und Gott wegen all der machtvollen Taten, die sie gesehen hatten, 
lauthals mit den Worten zu loben: »Ehre sei dem, der da kommt, 
der König, im Namen der Lebendigen. Im Himmel ist Friede und 
Gottesglanz in den Höhen!« 
Und einige von der pharisäischen Gruppe sagten abgewandt vom 
Volk zu Jesus: »Lehrer, verbiete das deinen Schülern und Schüle-
rinnen!« Er antwortete: »Ich sage euch: Wenn sie schweigen wer-
den, werden die Steine schreien.« 
 
Du bist da, wo Menschen leben  
1. Du bist da, wo Menschen leben, / du bist da, wo Leben ist; / du 
bist das wo Menschen leben, du bist da, wo Leben ist. 
2. Du bist da, wo Menschen hoffen, / du bist da, wo Hoffnung ist; 
/ du bist das wo Menschen hoffen, du bist da, wo Hoffnung ist. 
3. Du bist da, wo Menschen lieben, / du bist da, wo Liebe ist; / du 
bist das wo Menschen lieben, du bist da, wo Liebe ist. 
4. Du bist da, wo wir uns freuen, / du bist da, wo Freude ist; / du 
bist das wo wir uns freuen, du bist da, wo Freude ist. 
 



 
Predigt  
Endlich wieder miteinander Singen! Das ist eine grosse Freude für 
mich. Und ich bin sicher, einige von euch freuen sich auch sehr dar-
über. Und wie ist es mit denen, die zwar früher gerne gesungen 
haben, aber jetzt macht die Stimme nicht mehr mit? Oder mit de-
nen, die es nie so mit dem Singen gehabt? Ob ihr auch spüren 
könnt, wie das gemeinsame Singen unseren Gottesdienst belebt?  
 
Wozu brauchen wir das Singen? Wozu brauchen wir die Musik? Ich 
glaube, im Singen und überhaupt in der Musik drücken wir ganz 
viel von dem aus, was in uns ist. Wir können es ausdrücken und 
ausleben, ohne dafür Worte finden zu müssen. Schon beim Hören 
von Musik und noch viel mehr, wenn wir selbst Musik machen.  
 

     
 
Beim Singen bin ich noch mehr an der Musik beteiligt als beim Hö-
ren. Wenn im Gesang zur Musik noch gute Worte dazukommen, 
berührt mich das besonders. Selbst wenn unsere Lieder, selbst 
wenn die Musik etwas Trauriges ausdrücken – durch diesen Aus-
druck wird es leichter, tragbarer, lebbarer. Und wenn wir Lob und 
Dank mit Musik zum Klingen bringen, wird er voller und schöner.  
 
Im Singen, im Loben und im Danken wird etwas spürbar von Reich 
Gottes, das jetzt noch verborgen ist, aber eben doch schon an 



manchen Stellen spürbar. Es wird etwas sichtbar für die, die ein 
Auge dafür haben. 
  
So ging es glaube ich auch den Jüngerinnen und Jüngern in unse-
rem Text aus dem Lukasevangelium. Als sie sahen, wie Jesus nach 
Jerusalem hineinritt – denn darum geht es bei der kleinen Szene – 
da sahen sie viel mehr als im Moment tatsächlich zu sehen war. Sie 
sahen etwas, was mehr war, als die Szene hergibt. Und das freut 
sie so, dass sie laut rufen, ja, vielleicht singen sie sogar:  
»Ehre sei dem, der da kommt, der König, im Namen der Lebendi-
gen. Im Himmel ist Friede und Gottesglanz in den Höhen!« 
 
Das erinnert fast ein bisschen an den Jubel der Engel auf dem Feld 
zu Weihnachten: «Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden 
und den Menschen ein Wohlgefallen.» Grosse Freude und grosser 
Jubel. Aber nicht alle können in diese Freude einstimmen. Ist das 
nicht immer so? Irgendjemand passt immer irgendetwas nicht. 
«Lehrer, verbiete das deinen Schülern und Schülerinnen!« wird Je-
sus von ein paar Zuschauern geraten.  
 
Wie schön, denke ich, dass Jesus seinen Freundinnen und Freun-
den die Freude und den Jubel nicht verbieten lässt. Ganz im Ge-
genteil. «Wenn diese nicht jubeln und singen würden, dann wür-
den die Steine schreien.» Haben wir nicht gerade im Psalmgebet 
gehört: «Die Ströme sollen in die Hände klatschen, die Berge ge-
meinsam jubeln vor Gott, denn er kommt!» Diese Freude lässt sich 
nicht verbieten! 
  
Allerdings gibt es da ein Wort, dass nicht ganz in die freudige Stim-
mung passt. Jesus sagt nicht, dass die Steine jubeln werden, son-
dern er sagt: Dann würden die Steine schreien. Warum würden sie 
schreien, wo sich die Jüngerinnen und Jüngern doch freuen und 
Gott loben? 



 
 
Dazu muss man, glaube ich, wissen, wie es zu der Zeit, in der der 
Evangelist Lukas lebte, in Jerusalem ausgesehen hat. Nach dem 
ersten von drei jüdischen Aufständen gegen die Gewaltherrschaft 
der Römer wurde Jerusalem von diesen in Schutt und Asche gelegt. 
Ein Drittel der Bevölkerung war umgekommen, hunderttausend 
als Kriegsgefangene verschleppt und zu Sklaven gemacht. Die Bau-
ern wurden zu Leibeigenen und auch der letzte Rest von Lebens-
möglichkeiten durch Zölle und Steuern aus den Menschen rausge-
quetscht. Auch schon zur Zeit von Jesus, nicht erst nach der Zer-
störung Jerusalems, lag diese Gewaltherrschaft der Römer schwer 
auf den Menschen.  
 



 
 
Und trotzdem, die Jüngerinnen und Jünger freuen sich und jubeln. 
Sie freuen sich, weil sie die machtvollen Taten Gottes gesehen hat-
ten, so schreibt es Lukas. Sie haben gesehen, dass mit Jesus etwas 
Neues anbricht. Etwas, das der römischen Gewaltherrschaft dia-
metral entgegengesetzt ist. Eine Welt, in der Erbarmen und Verge-
bung Raum haben und nicht Gier und Ausbeutung. Eine Welt, in 
der die Menschen sich mit Freundlichkeit und Sanftheit begegnen 
und nicht mit Feuer und Schwert. Eine Welt, die nach Heilung 
strebt und keine Wunden schlägt. Sie haben Jesus gesehen. Sie ha-
ben gesehen, wie er mit den Menschen und mit der Welt umgeht. 
Und sie können nicht anders als jubeln über Gott, der ihnen in Je-
sus so nahekommt.  
Ist euch aber aufgefallen, dass ihr Lied doch anders ist als das der 
Engel an Weihnachten? «Im Himmel ist Friede und Gottesglanz in 
den Höhen», singen sie. Und nicht wie die Engel: Friede auf Erden. 
Der ist nicht da, ganz und gar nicht. Sie bejubeln nicht den Frieden 



auf Erden, sondern den Frieden, der ihnen von Gott entgegen-
kommt. 
 
Wenn ich die Umstände der Zeit damals im Kopf habe, wird mir 
auch verständlich, warum da einige von der pharisäischen Gruppe 
Jesus beiseite nehmen, und ihm raten seine Jünger und Jüngerin-
nen zum Schweigen zu bringen. Sie stehen ganz in der Realität ih-
rer Zeit. Wer hingeht und eine neue Macht preist, der lebt gefähr-
lich. Das tönt nach Aufstand gegen die Römer und das überlebt 
man zu dieser Zeit nicht lange. Ich denke, es ist eine gutgemeinte 
Warnung, die sie Jesus hier zuflüstern.  
 
Und Jesus verbindet beides, die grausame Realität seiner Zeit mit 
der grossen Hoffnung, die im Lied der Jüngerinnen klingt. Weil sie 
singen, höre ich in seinen Worten von den schreienden Steinen, 
weil sie singen, nur deshalb ist diese Zeit überhaupt auszuhalten. 
Würden sie schweigen, dann wäre sie so unerträglich, dass selbst 
die Steine der zerstörten Stadt ihren Schmerz in den Himmel 
schreien würden. Selbst die Steine müssten anfangen zu schreien, 
wenn es nicht diese andere Perspektive auf die Welt gäbe, die die 
Freundinnen und Freunde Jesu voller Tapferkeit besingen. 
 
Was für ein Glück, dass wir nicht in einer Zeit leben, wie Jesus und 
seine Freunde. Ich glaube nicht, dass die Steine über unsere Reali-
tät hier in der Schweiz schreien müssten, auch wenn wir immer 
noch unter der Pandemie leiden, auch wenn unser Trinkwasser im-
mer mehr mit Pestiziden belastet ist, auch wenn der Klimawandel 
auch bei uns immer mehr Schaden anrichtet. Insgesamt leben wir 
in einer weit besseren Zeit als die Menschen in Jerusalem zur Zeit 
von Jesus. Und trotzdem: Auch wir sind gefangen in unserer Zeit, 
auch wir müssen leben mit den Schwierigkeiten, die unser Heute 
und ein manchmal sehr bedrohliches Morgen uns zumuten. Auch 



uns ist in den letzten Monaten vom Singen abgeraten worden, ja 
es war sogar verboten.  
 
Vielleicht können wir uns also tatsächlich an den Freundinnen von 
Jesus ein Beispiel nehmen und trotzdem singen – wir dürfen es 
jetzt ja sogar wieder. Die Freunde von Jesus freuen sich und loben 
Gott. Singen sie, weil sie sich freuen oder freuen sie sich, weil sie 
singen können? Ich glaube, es ist beides. Sie loben Gott, weil sie 
sein Wirken schon mitten in ihrer traurigen Wirklichkeit wahrneh-
men können, weil ihnen Gott in Jesus begegnet. Und ich glaube, 
weil sie singen und loben, finden sie dir Kraft auch in dieser schwie-
rigen Zeit nicht den Mut zu verlieren, sondern auf Neues zu hoffen.  

 
Und so könnte es auch für uns sein: Singen voll Lob und Dank ist 
vielleicht im Moment nicht ganz einfach. Es ist ja oft so, dass man 
den Grund des Dankens nicht einfach, ja manchmal gar nicht am 
Leben selber ablesen kann. Wie schnell passiert es, wenn wir un-
sere Gegenwart betrachten, dass wir nur sehen, was im Argen liegt 



und nicht mehr, was uns geschenkt ist. Wie schnell passiert es, 
dass wir nur spüren, wo wir gerade kraftlos und eingeschränkt sind 
und nicht mehr, was für Möglichkeiten uns noch geschenkt sind. 
Umso wichtiger ist es, trotzdem Musik zu hören und Lieder anzu-
stimmen, Lieder voll Lob und Dank, mit denen wir eine andere Per-
spektive auf das Leben einbringen.  
 
Mit Lob und Dank sehen wir die Welt besser als sie ist. Wir lesen 
die Schönheit wieder zwischen die schwierigen Seiten hinein. Wir 
sehen uns selbst besser als wir sind, weil wir uns mit den Augen 
Gottes sehen, mit all den Möglichkeiten, die wir haben die Welt zu 
gestalten. Wir sehen uns mit den Augen Gottes, der uns geschaf-
fen hat, um ein Teil seiner guten Schöpfung zu sein. Wir sehen uns 
mit den Augen Gottes, der auch dann mit uns ist, wenn wir selbst 
gar nichts mehr vermögen. Was für ein Geschenk. 
 
Lieder und Musik sind die Muttersprache des Dankes. Die Musik 
und die Lieder gehen durch unsere Herzen. Sie lassen unsere Her-
zen manchmal mit uns durchgehen und Sprünge machen, wie ein 
junges Fohlen auf der Weide. In unseren Liedern kann unser Mund 
ausdrücken, was unsere Herzen fühlen. Solche Lob- und Danklie-
der rennen unseren Herzen voraus und machen uns fröhlich, auch 
wenn um uns herum längst nicht alles fröhlich ist.  
 
Deshalb freue ich mich so, dass wir jetzt auch wieder mit unserem 
Mund singen dürfen und nicht nur in unseren Herzen. Das wir ein-
stimmen können ist die Freude der Jüngerinnen und Jünger. Nicht 
weil alles schon ganz wunderbar wäre, aber weil Gott ganz wun-
derbar auf uns zukommt. Er kommt auf uns zu, wo wir aufeinander 
zugehen. Er kommt auf uns zu, wo wir in kleinen Schritten Verant-
wortung füreinander und für diese Welt übernehmen. Ja, er 
kommt auf uns zu auch da, wo wir uns ganz klein und kraftlos füh-
len. Im Singen können wir die Kraft tanken und die spüren, die 



darin liegt für diese vielen kleinen und grossen Dinge dankbar zu 
sein. Lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gu-
tes getan hat! 
Amen. 
 
Kanon 
Lobe den Herrn meine Seele / und seinen heiligen Namen. / Was 
er dir Gutes getan hat, / Seele vergiss es nicht. Amen. 
 
Fürbitten und Unser Vater 
Gott, du schenkst uns Grund zur Freude. Dein Wort hat die Kraft, 
das Leben neu zu machen. Wo wir gefangen sind im Elend dieser 
Welt, machst du uns frei. Wo wir drohen unterzugehen in Angst, 
da willst du in uns Zuversicht wecken. Wo uns nur Trauer und Klage 
bleiben würden, da kannst du sie verwandeln. 
Dich rufen wir an und singen: 
 
Meine Hoffnung und meine Freude, / meine Stärke mein Licht, / 
Christus meine Zuversicht, / auf dich vertrau ich und fürcht mich 
nicht, / auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht.  
 
Lass das neue Leben, das du in der Auferweckung Jesu begonnen 
hast auch in uns aufkeimen, wachsen, reifen und Frucht bringen. 
Erfülle uns mit deinem Geist. Dich rufen wir an und singen:  
Meine Hoffnung und meine Freude, / meine Stärke mein Licht, / 
Christus meine Zuversicht, / auf dich vertrau ich und fürcht mich 
nicht, / auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht.  
 



 
Vor dir denken wir an Menschen, die voll im Leben stehen. 
Schenke ihnen Freude und Begeisterung und behüte sie davor, sich 
oder andere mit Erwartungen zu überfordern. Gib ihnen Freude 
auch an kleinen Dingen.  
 
Vor dir denken wir an die Kinder mit der Freude, die sie bereiten 
und die so ansteckend sein kann in ihrem Lachen. Wir denken aber 
auch an die Sorgen, die sie machen können. Lass sie nie die Freude 
am Leben verlieren und in ihrem Lernen ein Angebot finden inner-
lich zu wachsen und dir zu vertrauen.  
 
Vor dir denken wir an die Menschen, die in Trauer leben, weil sie 
jemand nahen verloren haben. Lass du spürbar werden – der Tod 
ist nicht das Ende, sondern der Anfang von etwas Neuem, so dass 
auch die, die zurück bleiben wieder neu beginnen können. 
Dich rufen wir an und singen:  
Meine Hoffnung und meine Freude, / meine Stärke mein Licht, / 
Christus meine Zuversicht, / auf dich vertrau ich und fürcht mich 
nicht, / auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht.  
 
Wir beten gemeinsam: Unser Vater im Himmel… 



Herr, wir bitten komm und segne uns 
Kehrvers: Herr, wir bitten: Komm und segne uns; / lege auf uns dei-
nen Frieden. / Segnend halte Hände über uns. / Rühr uns an mit 
deiner Kraft. 
 
1. In die Nacht der Welt / hast du uns gestellt, / deine Freude aus-
zubreiten. / In der Traurigkeit, / mitten in dem Leid, / lass uns deine 
Boten sein. 
Kehrvers: Herr, wir bitten: Komm und segne uns … 
2. In den Streit der Welt / hast du uns gestellt, / deinen Frieden zu 
verkünden, / der nur dort beginnt, / wo man, wie ein Kind, / dei-
nem Wort Vertrauen schenkt. 
3. In das Leid der Welt / hast du uns gestellt, / deine Liebe zu be-
zeugen. / Lass uns Gutes tun / und nicht eher ruhn, / bis wir dich 
im Lichte sehn. 
Kehrvers: Herr, wir bitten: Komm und segne uns … 
 
Segen 
Wir gehen weiter mit dem Segen unseres Gottes:  
Gott segnet uns und behütet uns. Er lässt sein Angesicht leuchten 
über uns und ist uns gnädig. Er erhebt sein Angesicht auf uns und 
schenkt uns Frieden. 
Amen  
 
  



Hinweise 

Kollekte Evangelische Frauenhilfe SG AI AR 

Montag, 3. Mai 

16.30 - 19.30 Uhr Jugendbaracke, Oberstrasse 298: Jugendtreff 

Mittwoch, 5. Mai 

19.30 Uhr Kirchensaal Bruggen: Bibliolog mit Pfarrerin Kathrin 

Bolt 
 

Donnerstag, 6. Mai 

18.00 - 20.00 Uhr Jugendraum Winkeln, Herisauer Strasse 27: Open 

Space 

Freitag, 7. Mai 

19.30 Uhr Kirchgemeindehaus Lachen: Adventure Live Jugend-

gottesdienst; Pfarrer Uwe Habenicht; Musik: 

Thomas Schramm 

Samstag, 8. Mai 

09.00 - 11.00 Uhr Treffpunkt Bushaltestelle "Uni/Gatterstrasse": 

Waldgwunder 

16.30 Uhr Kirche Bruggen: Fiire mit de Chliine 

Sonntag, 9. Mai 

10.00 Uhr Pfarrhausgarten, Zürcher Str. 217: Kurzandacht für 

die Gemeinde; Pfarrerin Regula Hermann 

10.00 Uhr Kirche Bruggen: Konfirmation 1. Gruppe; Pfarrer 

Uwe Habenicht; Musik: Thomas Schramm  

11.00 Uhr Kirche Bruggen: Konfirmation 2. Gruppe; Pfarrer 

Uwe Habenicht; Musik: Thomas Schramm 

Die Konfirmationsgottesdienste finden nur für An-
gehörige der Konfirmanden und Konfirmandinnen 
statt. 



 
 

Ich wünsche Ihnen allen einen gesegneten Sonntag und eine gute 

Woche mit viel Musik und Gesang! 

Herzlicher Gruss Pfarrerin Regula Hermann 


