
 

 
Sonntagsproviant zum Gemeindefest am 20. Juni 2021 
 
Liebe Mitfeiernde, 
am heutigen Sonntag feiern wir unser Gemeindefest. Die 
sich zunehmend entspannende epidemiologische Lage 
macht es möglich, dass wir dieses Fest feiern können - und 
das ist wunderbar. Wir freuen uns auf die Begegnungen im 
Pfarrhausgarten und rund um die Kirche. Für die Kinder wird 
es eine Hüpfburg geben und schon jetzt gibt es viele, die es 
nicht erwarten können, sich ganz dem Hüpfen hinzugeben. 
In Psalm 18 heisst es: «Mit meinem Gott kann ich über 
Mauern springen.» Dieses Psalmwort wollen wir im Gottes-
dienst aufnehmen und einmal genauer hinschauen, welche 
Mauern es sind, die wir mit unserem Gott überspringen kön-
nen. Man könnte auch fragen: Wozu befähigt uns unser 
Glaube? Welche Kräfte verleiht er uns? 
Ich freue mich, dass Sie durch diesen Sonntagsproviant mit 
uns verbunden sind und mit uns feiern. 
 

Ihr Uwe Habenicht  



Lied 
 
1. Ich lobe meinen Gott, 
Der aus der Tiefe mich holt damit ich lebe 
Ich lobe meinen Gott, 
Der mir die Fesseln löst damit ich frei bin 
 
Refrain: 
Ehre sei Gott auf der Erde 
In allen Straßen und Häusern 
Die Menschen werden singen 
Bis das Lied zu Himmel steigt 
Ehre sei Gott und den Menschen Frieden 
Ehre sei Gott und den Menschen Frieden 
Ehre sei Gott und den Menschen Frieden 
Frieden auf Erden 
 
2. Ich lobe meinen Gott, 
Der mir den neuen Weg weist, damit ich handle 
Ich lobe meinen Gott, 
Der mir mein Schweigen bricht, damit ich rede 
 
Refrain: Ehre sei Gott... 
 
3. Ich lobe meinen Gott, 
Der mir die Tränen trocknet, damit ich lache 
 
Ich lobe meinen Gott,  
Der meine Angst vertreibt, damit ich atme 
 
  



Gebet 
 

Guter Gott, an diesem Morgen nehme ich mir Zeit für mich 
und Zeit für dich. Jeden Morgen erfüllst du mich mit neuer 
Kraft. Lass mich neugierig und aufmerksam diesen Tag be-
ginnen. Lass mich voller Vertrauen und Zuversicht den Men-
schen begegnen, die heute mit mir durch diesen Tag gehen.  
Segne mir diesen Sonntag mit vielen Sonnenstrahlen und 
innerer Freude. 
Das bitte ich im Namen deines Sohnes Jesus Christus.  
 
Amen 

 
Psalm 18 

 
Herzlich lieb habe ich dich, HERR, meine Stärke! 3 HERR, 
mein Fels, meine Burg, mein Erretter; mein Gott, mein Hort, 
auf den ich traue, mein Schild und Horn meines Heils und 
mein Schutz! 4 Ich rufe an den HERRN, den Hochgelobten, 
so werde ich vor meinen Feinden errettet. 5 Es umfingen 
mich des Todes Bande, und die Fluten des Verderbens er-
schreckten mich. 6 Des Totenreichs Bande umfingen mich, 
und des Todes Stricke überwältigten mich. 7 Als mir angst 
war, rief ich den HERRN an und schrie zu meinem Gott. Da 
erhörte er meine Stimme von seinem Tempel, und mein 
Schreien kam vor ihn zu seinen Ohren. 8 Die Erde bebte 
und wankte, und die Grundfesten der Berge bewegten sich 
und bebten, da er zornig war. 9 Rauch stieg auf von seiner 
Nase / und verzehrend Feuer aus seinem Munde; Flammen 
sprühten von ihm aus. 10 Er neigte den Himmel und fuhr 
herab, und Dunkel war unter seinen Füßen. 11 Und er fuhr 
auf dem Cherub und flog daher, er schwebte auf den Fitti-
chen des Windes. 12 Er machte Finsternis ringsum zu sei-
nem Zelt, dunkle Wasser, dichte Wolken.  
  



13 Aus dem Glanz vor ihm zogen seine Wolken dahin mit 
Hagel und Blitzen. 14 Der HERR donnerte im Himmel, und 
der Höchste ließ seine Stimme erschallen mit Hagel und 
Blitzen. 15 Er schoss seine Pfeile und zerstreute die Feinde, 
sandte Blitze in Menge und erschreckte sie. 16 Da sah man 
die Tiefen der Wasser, und des Erdbodens Grund ward auf-
gedeckt vor deinem Schelten, HERR, vor dem Odem und 
Schnauben deines Zorns. 17 Er streckte seine Hand aus 
von der Höhe und fasste mich und zog mich aus großen 
Wassern. 18 Er errettete mich von meinen starken Feinden, 
von meinen Hassern, die mir zu mächtig waren; 19 sie über-
wältigten mich zur Zeit meines Unglücks; aber der HERR 
ward meine Zuversicht.  
 

  



20 Er führte mich hinaus ins Weite, er riss mich heraus; 
denn er hatte Lust zu mir. 21 Der HERR tut wohl an mir 
nach meiner Gerechtigkeit, er vergilt mir nach der Reinheit 
meiner Hände. 22 Denn ich halte die Wege des HERRN 
und bin nicht gottlos wider meinen Gott. 23 Denn alle seine 
Rechte hab ich vor Augen, und seine Gebote werfe ich nicht 
von mir, 24 sondern ich bin ohne Tadel vor ihm und hüte 
mich vor Schuld. 25 Darum vergilt mir der HERR nach mei-
ner Gerechtigkeit, nach der Reinheit meiner Hände vor sei-
nen Augen. 26 Gegen die Heiligen bist du heilig, und gegen 
die Treuen bist du treu, 27 gegen die Reinen bist du rein, 
und gegen die Verkehrten bist du verkehrt. 28 Denn du hilfst 
dem elenden Volk, aber stolze Augen erniedrigst du. 29 Ja, 
du machst hell meine Leuchte, der HERR, mein Gott, macht 
meine Finsternis licht. 30 Denn mit dir kann ich Kriegsvolk 
zerschlagen und mit meinem Gott über Mauern springen. 
31 Gottes Weg ist vollkommen, / das Wort des HERRN ist 
durchläutert. Er ist ein Schild allen, die ihm vertrauen. 
32 Denn wo ist ein Gott außer dem HERRN oder ein Fels 
außer unserm Gott? 

  



Predigt 
Mit eindrücklichen Worten schildert der Psalm, wie ein 
Mensch aus Bedrängnis und Gefahr gerettet wird. Die Be-
schreibungen lassen uns hautnah miterleben, wie nah Be-
drängnis und Gefahr bereits waren und wie Gott im letzten 
Moment mit starker Hand den Beter rettete. « 
«Er streckte seine Hand aus von der Höhe und fasste mich 
und zog mich aus großen Wassern.» 
Ja, solche Situationen haben wir wohl alle schon erlebt. Im 
allerletzten Moment werden wir aus einer bedrängenden Si-
tuation herausgezogen und gerettet. Manchmal ist es nur 
eine Peinlichkeit, die uns unterlaufen ist und aus der jemand 
uns mit einer passenden Bemerkung befreit. Nicht selten 
sind es aber auch Gefahren für Leib und Leben, aus denen 
wir gerettet werden. 
Ja, manchmal wird unser Leben eng und bedrängend. Wie 
von Wänden sind wir dann umgeben, die immer näherkom-
men und uns die Luft zum Atmen nehmen.  
 



Was ist es genau, was uns in solchen Situationen rettet und 
befreit? In einem Radiobeitrag höre ich vor kurzem folgen-
des: 
 
«Erinnern Sie sich an die Wochen des ersten Lockdowns im 
Frühjahr 2020, an das allabendliche Balkonsingen? Ein ge-
meinsames Trostsingen ganzer Straßenzüge? Und an das 
nachbarschaftliche Musizieren als Unterbrechung der 
grauen Misere, als kurze Aufhebung des trostlosen Einge-
sperrtseins? Richtig helfen konnte man einander zwar nicht, 
jedenfalls nicht über die kleinen praktischen Bekundungen 
der Solidarität hinaus, aber die Gelegenheit zum Trösten 
und zum Getröstetwerden wollte man nicht verpassen. 
Hin und wieder gab es Trost in der Musik. Das Musizieren 
wirkte offenbar wie eine kleine, kurzzeitige Befreiung, wie 
ein Aufatmen inmitten der anhaltenden Niedergeschlagen-
heit, wie eine Unterbrechung der bleiernen Zeit. Im tönen-
den Gruß der Musik vernahmen wir die Botschaft, dass das 
Leben weiterhin lebenswert sei. In ihrer klingenden Aufmun-
terung wurde uns zugeflüstert: Verzagt nicht, denn „es gibt 
Geborgenheit im Schlechten“, wie eine schöne Formulie-
rung des Philosophen Peter Strasser lautet. 
Musik und Trost sind offenbar so etwas wie Geschwister im 
Geiste. Der Eindruck ist keineswegs falsch, dass der Musik 
eine regelrechte Trostkompetenz unterstellt wird.  
 
Die Welt der Töne und des Gesangs verfügt in Zeiten der 
großen Furcht und Bedrängnis offenbar über eine Überle-
benshartnäckigkeit, die ihresgleichen sucht. Nachdem die 
Sprache verstummt ist und die Gesten unglaubwürdig ge-
worden sind, hat die Musik ihre Segel angesichts menschli-
chen Leids noch längst nicht gestrichen. Auf sie scheint Ver-
lass zu sein, wenn alle anderen Mittel zur Trostspende aus-
geschöpft sind …» 
 
 



Als ich diese Sätze im Radio höre, war ich an etliche Aktio-
nen unserer Kirchgemeinde während des vergangenen Jah-
res erinnert. Musikerinnen und Musiker waren durch die 
Quartiere gezogen und hatten gespielt und auch beim gros-
sen Pfingstbrausen waren wir musikalisch in den Quartieren 
unterwegs. In der Musik steckt eine enorme Kraft, die die 
engen Grenzen des jetzt und hier überwindet. Musik tröstet, 
weil sie uns spüren lässt, dass wir nicht allein sind. Und so 
bin ich überzeugt, dass wir singend und gemeinschaftlich 
die Kraft unseres Gottes spüren können und so Grenzen 
und Mauern überspringen können. Wo immer wir uns an ein 
Lied erinnern, wo immer wir gewiss sein können, dass wir 
von anderen begleitet werden, wird die Kraft unseres Gottes 
spürbar.  



Deshalb ist es so wunderbar, hüpfend, singend und gemein-
schaftlich dieses Gemeindefest feiern zu können. Endlich 
dürfen und können wir wieder singen und endlich haben wir 
verstanden, wie sehr uns Musik und Gesang neue Kraft ver-
leihen. So können wir auch Zeiten der Bedrängnis überste-
hen und die engen Mauern der Gegenwart überspringen.  

 
Ganz so wie es in dem folgenden Lied heisst: 
 

1. Meine engen Grenzen, meine kurze Sicht  
Bringe ich vor dich.  
Wandle sie in Weite, Herr, erbarme dich? (2x)  
 
2. Meine ganze Ohnmacht, was mich beugt und lähmt  
Bringe ich vor dich.  
Wandle sie in Stärke, Herr, erbarme dich? (2x)  
 
3. Mein verlornes Zutraun, meine Ängstlichkeit  
Bringe ich vor dich.  
Wandle sie in Wärme, Herr, erbarme dich? (2x)  
 
4. Meine tiefe Sehnsucht nach Geborgenheit  
Bringe ich vor dich.  
Wandle sie in Heimat, Herr, erbarme dich? (2x) 



Fürbitte 
 
Guter Gott, du bist die Kraft, mit der wir Mauern übersprin-
gen können. 
So bitten wir für ein gutes Miteinander in der Nachbarschaft, 
in der so schnell ein Streit hohe Mauern entstehen lassen 
kann. 
Wir bitten für ein gutes Miteinander in den Familien. Lass 
uns gut aufeinander hören und geduldig miteinander umge-
hen. 
Wir bitten für alle Paare, dass sie nicht zulassen, dass Mau-
ern zwischen ihnen wachsen und Liebe und Verständnis er-
sticken. 
Wir bitten für die kleine Yara und ihre Familie, dass Freude 
und Vertrauen das Familienleben jeden Tag aufs Neue prä-
gen. 
 
Unser Vater im Himmel … 
 
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 hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. 
  



Mitteilungen 
 
Montag, 21. Juni 2021 - Morgenrunde um den Gübsensee 
Treffpunkt Bahnhof Bruggen, 06.30 Uhr 
 
Dienstag, 22. Juni 2021 - Boccia spielen 
Treffpunkt Kirche Bruggen 19.00 – 21.00 Uhr 
 
Mittwoch, 23. Juni 2021 – Cocktails & Cupcakes 
Treffpunkt Jugendtreff Winkeln 14.00 – 17.00 Uhr 
 
Donnerstag, 24. Juni 2021 - Waldgwunder *  
Philosophieren am Feuer 
Treffpunkt Bushaltstelle Uni/Gatterstrasse 
 
Sonntag, 27. Juni 2021 – Gottesdienst 
10.00 Uhr in der Kirche Bruggen mit Pfr. C. Boetschi 
 


