
 

 
Sonntagsproviant zu "Jubilate" – 25. April 2021 
 

Liebe Mitfeiernde, 
die Sonntage nach dem Osterfest tragen klangvolle Namen und 
richten unseren Blick auf einzelne Aspekte des Osterfestes, die 
uns sonst im nachösterlichen Alltag verloren gehen würden. Allzu 
schnell kehren wir nach den Festtagen ins Klein des Alltags 
zurück. So ist es gut, wenn die Sonntage Zeit und Raum zum 
Nachklingen bieten. Am heutigen Sonntag war ursprünglich die 
Kirchgemeindeversammlung geplant. Nun wird sie als 
Urnenabstimmung durchgeführt. Der Gottesdienst nutzt dennoch 
die Gelegenheit, unseren Gemeindealltag im nachösterlichen 
Licht neu wahrzunehmen. 
So wünsche ich Ihnen einen gesegneten Sonntag und viel Muße 
zum Mitfeiern… 
 

Ihr/Euer Uwe Habenicht 
  



Aus Psalm 66 
 

Jauchzet Gott, alle Lande!  
Lobsinget zur Ehre seines Namens; rühmet ihn herrlich! 
Sprecht zu Gott: Wie wunderbar sind deine Werke! Deine Feinde 
müssen sich beugen vor deiner großen Macht.  
Alles Land bete dich an und lobsinge dir, lobsinge deinem Namen. 
Sela. 
Kommt her und sehet an die Werke Gottes, der so wunderbar ist 
in seinem Tun an den Menschenkindern.  
Er verwandelte das Meer in trockenes Land, / sie gingen zu Fuß 
durch den Strom; dort wollen wir uns seiner freuen.   
Lobet, ihr Völker, unsern Gott, lasst seinen Ruhm weit 
erschallen,  der unsre Seelen am Leben erhält und lässt unsere 
Füße nicht gleiten.  
Denn, Gott, du hast uns geprüft und geläutert, wie das Silber 
geläutert wird;  du hast uns in den Turm werfen lassen, du hast 
auf unsern Rücken eine Last gelegt,  du hast Menschen über 
unser Haupt fahren lassen, / wir sind in Feuer und Wasser 
gekommen. Aber du hast uns herausgeführt und erquickt.  
Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft, noch seine Güte 
von mir wendet. 
 
Gebet 
 

Dich, Gott, wollen wir an diesem Morgen loben und dir danken. 
Das fällt uns nicht immer leicht. Zu oft blicken wir auf das, was 
uns fehlt und was wir entbehren. Viel zu oft versperren uns 
unsere Wünsche den Blick auf das Gute, das du uns schenkst. 
Darum bitten wir dich: Lass uns das Gute sehen, das wir erleben. 
Lass uns dankbar sein für das Viele, das wir geniessen dürfen. 
Und ermutige uns, Danke zu sagen für jeden neuen Tag, den wir 
erleben. 
Das bitten wir durch Jesus Christus, den Auferstandenen. Amen 



Lied: Nun danket alle Gott 

1) Nun danket alle Gott / mit Herzen, Mund und Händen, 
der große Dinge tut / an uns und allen Enden, 
der uns von Mutterleib / und Kindesbeinen an 
unzählig viel zugut / bis hierher hat getan. 

2) Der ewigreiche Gott / woll uns bei unserm Leben 
ein immer fröhlich Herz / und edlen Frieden geben 
und uns in seiner Gnad / erhalten fort und fort 
und uns aus aller Not / erlösen hier und dort. 

3) Lob, Ehr und Preis sei Gott / dem Vater und dem Sohne 
und Gott dem Heilgen Geist / im höchsten Himmelsthrone, 
ihm, dem dreiein'gen Gott, / wie es im Anfang war 
und ist und bleiben wird / so jetzt und immerdar. 

 
 
Lesung aus 1. Thessalonicher 5 
 

12 Wir bitten euch aber, Brüder und Schwestern: Achtet, die sich 
unter euch mühen und euch vorstehen im Herrn und euch 
ermahnen; 13 ehrt sie in Liebe umso höher um ihres Werkes 
willen. Haltet Frieden untereinander. 14 Wir ermahnen euch aber: 
Weist die Nachlässigen zurecht, tröstet die Kleinmütigen, tragt 
die Schwachen, seid geduldig mit jedermann. 15 Seht zu, dass 
keiner dem andern Böses mit Bösem vergelte, sondern jagt 
allezeit dem Guten nach, füreinander und für jedermann. 16 Seid 
allezeit fröhlich, 17 betet ohne Unterlass, 18 seid dankbar in allen 
Dingen; denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. 
19 Den Geist löscht nicht aus. 20 Prophetische Rede verachtet 
nicht. 21 Prüft aber alles und das Gute behaltet. 22 Meidet das 
Böse in jeder Gestalt. 23 Er aber, der Gott des Friedens, heilige 
euch durch und durch und bewahre euren Geist samt Seele und 
Leib unversehrt, untadelig für das Kommen unseres Herrn Jesus 



Christus. 24 Treu ist er, der euch ruft; er wird's auch tun. 25 Brüder 
und Schwestern, betet auch für uns. 26 Grüßt alle mit dem 
heiligen Kuss. 27 Ich beschwöre euch bei dem Herrn, dass dieser 
Brief vorgelesen wird allen Brüdern und Schwestern. 28 Die Gnade 
unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch! 
 
 
Predigt 
 
Liebe Gemeinde,  
unter normalen Umständen wären wir heute zur 
Kirchgemeindeversammlung zusammengekommen, hätten 
Bilanzen und Zahlen, Heizkosten und Vermietungen, 
Personalentwicklungen und so weiter angeschaut und 
miteinander besprochen. Normal ist seit einem Jahr nichts mehr 
und so findet nun schon zum zweiten Mal keine Versammlung 
statt. Und dennoch möchten wir als Pfarrteam den Anlass nutzen, 
den Blick auf uns als Gemeinde im Ganzen zu richten, uns einmal 
selbst Puls und Herzschlag zu fühlen. Wofür schlägt unser Herz? 
Spüren wir, wie Lebenskraft durch unsere Adern fliesst? Und 
welche Lebenskräfte sind das überhaupt? 
 
"Jubilate" heisst der heutige Sonntag, "jubelt, freut euch". Ist das 
schon der Ton, in dem wir über uns selbst nachdenken sollten? 
Selbstlob? Eigenjubel? Hm, da stockt dem selbstkritischen 
Reformierten natürlich gleich der Atem. Über sich selbst jubeln, 
das ist eine Tonart, die wir gar nicht beherrschen - und vielleicht 
auch gar nicht erlernen möchten. 
 
Aber wie machen wir denn das nun mit dem Fühlen des 
Pulsschlags bei uns selbst? Worauf  müssen wir die 
Aufmerksamkeit richten, um etwas zu spüren und zu bemerken?  



Was liegt denn da auf dem Abendmahltisch? Das war mir noch 
gar nicht aufgefallen. Haben unsere Mesmer da etwas liegen 
lassen? Ich schau mal nach.   Ein Brief - adressiert an die 
Reformierte Kirchgemeinde Straubenzell. Also für uns. Absender, 
keiner. Und auch das Datum auf der Briefmarke ist leider nicht 
mehr zu erkennen. Dem Umschlag nach zu urteilen ist der Brief 
lange schon unterwegs, so wie der aussieht. Ich mache ihn mal 
auf und sehe nach, was für eine Nachricht uns da erreicht. 

 
Das ist ja gar kein Brief, das ist nur eine Postkarte. Und darauf 
steht: «Dämpft den Geist nicht.» Unterschrieben: Paulus. 
 
Nun bin ich doch etwas enttäuscht. Ich hatte mich auf einen 
längeren Brief gefreut, der vielleicht aus etwas mehr als nur 
einem Satz besteht. Offenbar ist Paulus schon ganz im Zeitalter 
von Kurznachrichten angekommen. Wir schreiben ja auch auf 
Twitter, WhatsApp und SMS nur noch ganz kurze Nachrichten, 
manchmal werden ja auch nur noch kleine Emojis oder Bilder 
verschickt. Immerhin hat uns dieser eine Satz des Paulus erreicht. 



 
"Dämpft den Geist nicht." 
Ich weiss nicht, wie es Ihnen geht, aber irgendwie muss ich bei 
dem Satz immer an eine Pfanne denken, in der es brodelt und 
kocht, brutzelt und schmorrt. Und bei einer solchen Pfanne, so 
verstehe ich Paulus, sollen wir nicht den Deckel schliessen, 
sondern das lebendige Brodeln zulassen und ermöglichen, so 
dass der Duft des Essens aufsteigen und sich entfalten kann, so 
dass andere Appetit bekommen, sich auf den Weg machen, bei 
uns klopfen und sich zu uns an den Tischen, um Gemeinschaft zu 
erleben und gesättigt zu werden.  

 
 
"Hätten die Nüchternen 
einmal gekostet, 
alles verließen sie, 
und setzten sich zu uns 
an den Tisch der Sehnsucht, 
der nie leer wird." 
 
  



So kann es nur einer sagen: Novalis. Und doch habe ich den 
Eindruck, dass Novalis in seiner tiefromantischen Sprache 
beschreibt, worum es uns als Kirchgemeinde geht: An den Tisch 
der Sehnsucht einladen, an diesen Tisch, der mit Träumen und 
Brot gedeckt wird. Die Nüchternen und die Ernüchterten, sie 
sollen den aufsteigenden Gerüchen nachgehen und  dürfen dann 
hier Platz nehmen, an diesem Tisch, der immer wieder neu 
gedeckt wird, der nie leer wird. 
 
"Dämpft den Geist nicht", schreibt Paulus kurz und knapp und 
voreilig könnten wir versucht sein, zu fragen: Welcher Geist? Als 
ob es bei uns so viel brodelnden Geist gäbe, dass wir ihn dämpfen 
müssten, um nicht im Chaos unterzugehen. Sprudelt und brodelt 
es denn unsere Gemeinde nur so vor sich hin? Ist es nicht eher im 
Gegenteil so, dass wir uns das wünschen, dass es endlich mal so 
kocht und brodelt, dass wir es kaum mehr schaffen, alles zu 
bewältigen? Jeden Sonntag hunderte, die in den Gottesdienst 
strömen und die Plätze reichen nicht mehr und vor der 
Kirchentür das Schild: Kirche überfüllt. So viele Jugendliche und 
Kinder, die unsere Angebote stürmen, so dass die Jugendbaracke 
überquillt und wir ins Kirchgemeindehaus Lachen ausweichen 
müssen. Dann könnten wir doch vom brodelnden Geist sprechen, 
aber so ist es nicht. 
 
"Jubilate", heisst der heutige Sonntag. Und vielleicht übersetzen 
wir das heute mal so: Schaut nicht auf das, was ihr gern hättet. 
Schaut nicht auf eure Erfolgsfantasien. 
Freut euch vielmehr an dem, was ihr habt. Schaut hin und 
entdeckt die Fülle dessen, was da ist.  
  



Wir neigen dazu, die Vielfalt und Lebendigkeit unserer Gegenwart 
zu unterschätzen. Wir übersehen, wie es wächst und sprosst und 
wie Menschen sich immer wieder zu uns an den Tisch der 
Sehnsucht setzen, um genährt zu werden.  
Der Geist, von dem Paulus uns schreibt, ist der Geist Gottes. 
Diesen Geist Gottes stellen wir uns oft tatsächlich als 
übersprudelndes und überbordendes Energiebündel vor, das 
Menschen ergreift, sie tanzen und springen lässt. Das gibt es 
sicher auch. Zugleich aber beschreibt Paulus Gott als den Gott 
allen Trostes und den Heiligen Geist als Tröster. Da sind wir 
plötzlich bei einer Tonart angekommen, die uns die Augen öffnet 
für unsere nicht immer spektakuläre, aber doch lebendige 
Gegenwart. 
 
Ergänzen wir den Satz des Paulus: "Den Geist des Trostes dämpft 
nicht." 
Worte finden und Orte schaffen, an denen der Gott allen Trostes 

spürbar wird. Das haben wir in diesem schwierigen Jahr getan: An 
Haustüren und bei Besuchen, sonntags hier im Gottesdienst, für 



die Kinder und Jugendlichen mit Spiel- und Erlebnisangeboten. 
Vieles war nicht möglich wie sonst, die Mittagstische fehlen 
gerade den Älteren und auch den Freiwilligen, die so gern für 
andere tätig waren und geholfen haben.  
 

 
Und dennoch entdecken wir bei genauerem Hinsehen, wieviel 
möglich war in diesem letzten Jahr. Vom Tisch der Sehnsucht 
haben wir seit einem Jahr unsere Sonntagsproviante verpackt 
und ausgeteilt. Und in der wunderbaren Musik in den 
Gottesdiensten, bei den Quartiermusiken, in den Lichtblicken und 
bei Konzerten konnten wir uns fallen lassen in bergende Klänge. 
 
 

 

  



"Wenn es Tag wird, fragen wir uns, 

wo wir Licht zu finden vermögen, in diesem niemals endenden 
Schatten? 
Den Verlust, den wir tragen, 
ein Meer, das wir durchwaten müssen. 
Wir haben dem Bauch der Bestie getrotzt… 
 
Und doch gehört die Morgendämmerung uns, 
noch ehe wir es wussten. 
Irgendwie schaffen wir es. 
Und so erheben wir unseren Blick nicht auf das, was zwischen uns 
steht, 
sondern auf das, was vor uns steht. 
Wir schließen die Kluft, weil wir wissen, dass wir, um unsere 
Zukunft an erste Stelle zu setzen, 
zuerst unsere Unterschiede beiseitelegen müssen. 
 
Lasst die Welt, wenn sonst auch nichts, sagen, dass dies wahr ist: 
Dass wir, selbst als wir trauerten, wuchsen 
Dass wir, selbst als wir Schmerzen litten, hofften 
Dass wir, selbst als wir ermüdeten, es weiter versucht haben 
Dass wir für immer verbunden sein werden, siegreich 
 
 
Mit jedem Atemzug aus meiner bronzegegossenen Brust 
werden wir diese verwundete Welt in eine wundersame 
verwandeln. 
Wenn der Tag kommt, treten wir aus dem Schatten heraus, 
entflammt und ohne Angst. 
Die neue Morgendämmerung erblüht, wenn wir sie befreien. 
Denn es gibt immer Licht, 
wenn wir nur mutig genug sind, es zu sehen, 
wenn wir nur mutig genug sind, es zu sein." 
 



Worte trotzigen Trostes sind dies, die Amanda Gorman für die 
Amtseinsetzung von Joe Biden im Januar geschrieben hat. Es sind 
solche Worte und Bilder, nach denen wir immer wieder suchen 
und tasten, damit der Geist des Trostes uns aufrichtet und wie 
Amanda Gorman schreibt, ermutigt. 
  



Gerade in dieser Zeit der Krise haben wir allen Grund, dankbar zu 
sein, für das, was wir miteinander teilen können. Und das ist 
mehr als genug. An diesem Sonntag "Jubilate" könnte uns ein 
kleiner, verhaltener Jubelschrei der Dankbarkeit durchaus mal 
über die Lippen kommen. 

 
Ja, den Geist der Lebendigkeit und des Trostes wollen wir weiter 
fördern. 
Wir werden auch weiterhin unsere Pfanne nicht mit einem Deckel 
verschliessen. Die Nüchternen werden wir weiterhin an unseren 
Tisch einladen. 
Und alle dürfen sehen, wofür wir eintreten und dass uns das 
Schicksal der anderen nicht gleichgültig ist. 
Ja, weiterhin geben wir dem Geist Gottes Raum und schliessen 
heute nicht mit Amen, sondern mit einem gemeinsamen: 
Halleluja. 
  
  



Fürbitten 
 
Guter Gott, wir bitten um den verwegenen Mut, auch in 
schwieriger Zeit Danke zu sagen für das, was wir Gutes erfahren. 
Für die helfende Hand, die uns stützt, für das freundliche Lächeln 
des Unbekannten auf der Strasse nach einem Missgeschick.  
 
Lasst uns singen: Jubilate Deo, Jubilate Deo, Halleluja (RG 223) 
 
Guter Gott, wir bitten um den verwegenen Mut, die Müden und 
Ermüdeten trotz aller Anstrengungen auf die Kraft hinzuweisen, 
aus der sie täglich neu schöpfen können. Für die Pflegenden in 
den Krankenhäusern und Altenheimen, für die Ärztinnen und 
Forscher in den Labors, für die Lehrerinnen und Lehrer. 
 
Lasst uns singen: Jubilate Deo, Jubilate Deo, Halleluja (RG 223) 
 
Guter Gott, wir bitten um den verwegenen Mut, durch unser 
Schweigen Trost zu spenden denen, die in Trauer und 
Hoffnungslosigkeit versinken. Dass wir Anker werden den 
Fallenden und Licht den Trübsinnigen. 
Lasst uns singen: Jubilate Deo, Jubilate Deo, Halleluja (RG 223) 
 
In der Stille danken wir für die Menschen, die uns Gutes tun… 
 
Lasst uns singen: Jubilate Deo, Jubilate Deo, Halleluja (RG 223) 
 
In allem bist du, uns Vater und Mutter, Tröster und Ermutiger. 
Darum beten wir zu dir wie unser Bruder Jesus Christus es uns 
gelehrt hat: Unser Vater…  
 
  



Segen 
 
Und bis wir uns wiedersehen, halte Gott dich fest in seiner Hand. 
Der Herr segne dich und behüte dich, der Herr lasse sein 
Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe 
sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen. 
 

Ihre Haltung interessiert uns… 
 
"Jeder Tag eines Lebens ist unendlich wertvoll. Darum setzen wir 
uns im Gespräch und in unserem Handeln für jeden Lebenstag 
jedes Menschen ein." 
 
In Gesprächen und bei öffentlichen Anlässen begegnen uns 
Seelsorgenden immer mal wieder Äusserungen und Haltungen, in 
denen sich Gleichgültigkeit und fehlender Respekt anderen 
gegenüber ausdrückt - insbesondere im Blick auf die Lebenszeit 
am Ende eines Lebens. Manchmal sind wir in solchen Situationen 
sprachlos, weil es uns nicht gelingt, kurz und klar auf solche 
Äusserungen zu reagieren. Deshalb möchten wir zusammen mit 
Ihnen nach tragfähigen Formeln suchen, in denen sich unsere 
Glaubens- und Lebensüberzeugungen einfach und verständlich so 
kristallisieren, dass wir mit anderen darüber in einen Dialog 
eintreten können.  
  



Schreiben Sie uns und tauschen Sie sich mit anderen darüber aus: 
Was halten Sie von diesem Statement? 
Ist es vollständig? 
Müsste es ergänzt werden? 
Wo liegen seine Grenzen? 
Haben Sie weitere Vorschläge zum Weiterschreiben und 
Weiterdenken? 

 
Ihr Straubenzeller Seelsorgeteam 
 
Pfarrerin Kathrin Bolt  kathrin.bolt@straubenzell.ch  
Pfarrerin Regula Hermann regula.hermann@straubenzell.ch  
Sozialdiakonin Monica Ferrari  monica.ferrari@straubenzell.ch  
Pfarrer Uwe Habenicht  uwe.Habenicht@straubenzell.ch  
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