
 
Sonntagsproviant 6. Juni 2021 
 
Liebe Gemeinde, Liebe Mitmenschen 
 

Lass mich deine Wege erkennen, GOTT, lehre mich deine Pfade.  

Wenn wir zusammen Gottesdienst feiern, gehen wir miteinander 

ein Stück WEG. Sie, die Sie von zu Hause aus mitfeiern, gehören 

auch zu dieser Weggemeinschaft. Wir fragen: Wie können wir das 

«Gottes Wege erkennen». Wie könnte das aussehen, wenn Gott 

uns auf diesem Weg führt. Begleitet. Uns den Weg zeigt. 

 

  



Wir sind gemeinsam unterwegs – und stehen doch an ganz 

unterschiedlichen Orten.  

Da, wo wir uns heute befinden, innerlich und äusserlich, sind wir 

richtig hier. 

Zum Gottesdienst sind wir eingeladen mit all dem, was uns durch 

Kopf und Herz geht. 

Mit dem was uns freut und erfüllt. 

Dem, was uns sorgt und bedrückt. 

Wir feiern im Namen Gottes, der mit uns unterwegs ist. 

Im Namen Jesu, unserem treuen Begleiter. 

Und im Namen der Heiligen Geistkraft, die uns stärkt und tröstet.  

AMEN.  

 

Lied: Morgenlicht leuchtet  

Morgenlicht leuchtet, rein wie am Anfang. 

Frühlied der Amsel, Schöpferlob klingt. 

Dank für die Lieder, dank für den Morgen,  

Dank für das Wort, dem beides entspringt.  

Sanft fallen Tropfen, sonnendurchleuchtet. 

So lag auf erstem Gras erster Tau. 

Dank für die Spuren Gottes im Garten,  

grünende Frische, vollkommnes Blau 

 

Mein ist die Sonne, mein ist der Morgen, 

Glanz der zu mir aus Eden aufbricht! 

Dank überschwänglich, Dank Gott am Morgen! 

Wiedererschaffen grüsst uns sein Licht.  

  



Gebet  

Am Morgen dieses neuen Tages 

suchen unsere Gefühle und Gedanken dich, Gott. 

Du Grund aller Dinge, 

du Ursprung und Quelle des Lebens. 

Hilf uns wach sein für diesen Tag und offen für das, was er uns 

bringt. 

Wir glauben dich an unserer Seite 

und leben im Vertrauen auf dich. 

Wir glauben dich in unserer Mitte 

und hören auf deine Stimme. 

Wir glauben dich auf unserem Weg und loben deinen heiligen 

Namen. 

AMEN.  

 

Lesung: 1. Johannes 4f 

Glaubt nicht jedem, der behauptet, dass Gottes Geist durch ihn 

redet. Prüft vielmehr genau, ob das, was er sagt, wirklich von 

Gottes Geist stammt. Denn in dieser Welt verbreiten viele falsche 

Propheten ihre Irrlehren. 

Ihr Lieben, lasst uns einander liebhaben; denn die Liebe ist von 

Gott, und wer liebt, der ist aus Gott geboren und kennt Gott. Wer 

nicht liebt, der kennt Gott nicht; denn Gott ist Liebe.  

Darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen 

eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn 

leben sollen. 



Predigt 

Letzten Oktober war ich wieder mal in Zürich.  

Ich lief vom Grossmünster Richtung Bahnhof durchs Niederdörfli. 

Und vor einem Laden, an dem ich vorbeiging, stand ein junger, 

hübscher Mann. «Darf ich Ihnen etwas mitgeben?», fragte er 

mich. 

Etwas verdutzt nahm ich kleine Müsterli entgegen und wollte 

weitergehen. 

«5 Minuten? Haben Sie nur 5 Minuten Zeit? Kommen Sie!!!» Und 

schon verwickelte er mich in ein Gespräch. 

Der Mann war sehr lustig und charmant und obwohl ich auf 

keinen Fall in diesen Schönheitssalon wollte, sass ich plötzlich vor 

diesem Mann auf einem Stuhl und er fing an, etwas an meinen 

Augen zu machen.  

Mit witzigen Fragen und Sprüchen sorgte er dafür, dass ich sitzen 

blieb und keine Fragen stellte und plötzlich zeigte er mir mit 

einem Spiegel, dass nun eines meiner beiden Augen keinerlei 

Falten mehr hatte. 

«Unglaublich, nicht wahr? Und das ohne Schönheitsoperation!! 

Allein durch dieses einmalige Produkt» 

Dieses «einmalige Produkt» hätte am Ende etwa 1000 Franken 

gekostet. Und er wollte mir weismachen, dass heute mein 

Glückstag ist und ich es für läppische 630 Franken bekomme! 

Es hat mich schlussendlich viel Kraft gekostet, ihm dieses Produkt 

auszuschlagen und den Laden zu verlassen, ohne etwas zu 

kaufen. 

Zurück blieb ein Auge mit Falten und ein ungutes Gefühl. 

Ein Gefühl zwischen «da hat mich jemand fast um den Finger 

gewickelt» und der Frage: «Habe ich vielleicht doch eine 



einmalige Chance verpasst»? Noch immer, wenn ich in den 

Spiegel schaue und Falten in der Nähe meiner Augen sehe, denke 

ich: Vielleicht hatte der junge Mann doch recht!! 

 

Glaubt nicht jedem, der behauptet, dass Gottes Geist durch ihn 

redet. 

Bei den vielen Stimmen, die tagtäglich auf uns einreden. Uns Heil, 

Glück, Erfolg, Schönheit und Sicherheit versprechen, ist es eine 

grosse Herausforderung, zu entscheiden, welchen wir Glauben 

schenken und welchen nicht. 

Wer meint es gut mit uns – und wer denkt am Ende doch nur an 

sich selbst?  

Wo in all diesen Stimmen spricht die Stimme Gottes? 

Einer, welcher sich mit dieser Frage vor langer Zeit 

auseinandersetzen musste, war der Prophet Jeremia. Ein sehr 

leidenschaftlicher Prophet, der immer wieder mit sich und mit 

Gott haderte. 



Der zunächst nicht Prophet sein möchte, weil er sich es eben 

gerade nicht zutraut, Gottes Stimme zu sein. 

Und der dann seine Stimme erheben muss gegen diese 

sogenannten «falschen Propheten». 

Zur Zeit Jeremias waren diese «falschen Propheten» zum Beispiel 

diejenigen, welche am Königshof die Unterdrückten und Ärmeren 

vertrösteten und behaupteten: «Es ist alles halb so schlimm. Alles 

wird gut!» 

Jeremia hält diesen im heutigen Predigttext entgegen: 

Der LEBENDIGE, der Herrscher der Welt, sagt: 

«Hört nicht auf das, was die Propheten euch verkünden! 

Sie halten euch zum Narren. 

Sie sagen euch, was ihr Herz ihnen eingibt, 

nicht, was sie aus meinem Mund gehört haben.  

Keiner dieser Propheten hat je in meiner Ratsversammlung 

gestanden und von meinen Plänen gehört. Keiner hat erfasst, was 

ich will!»… 

«Ich habe diese Propheten nicht geschickt», sagt der LEBENDIGE, 

und doch sind sie losgelaufen; ich habe nicht zu ihnen gesprochen 

und doch reden sie und berufen sich dabei auf mich. 

Wir erleben hier durch den Propheten Jeremia einen zornigen 

Gott.  

Einen, der es kaum aushält, zu sehen, wie Menschen sich als 

Propheten ausgeben und Versprechungen machen. Und dabei 

nur «aus sich selbst und für sich selbst» sprechen. Ohne 

Verbundenheit mit Gott. 

Es ist eine Wut, die ich nachvollziehen kann.  

Die Art von Wut, die aufsteigt in vielen von uns, wenn wir 

merken, dass etwas nicht mit rechten Dingen zu und her geht. 



Dass einige es schaffen, als Heldinnen und Helden dazustehen, 

obschon sie – aus unserer Sicht – Schaden anrichten und es nur 

auf ihr Geld oder ihre Macht abgesehen haben.   

«Hört nicht auf das, was die Propheten euch verkünden! 

Sie halten euch zum Narren.» 

Es ist eine unangenehme Erkenntnis, wenn man merkt, dass man 

zum Narren gehalten wird.  

Das fängt im Kleinen an, wenn man sich Artikel zum Kaufen 

aufschwatzen lässt, der eigentlich gar nicht richtig passt oder 

schlimmer noch, den man im Grunde nicht braucht.  

Und kann im Grossen dazu führen, dass man sein Leben auf 

etwas ausrichtet, was einem im Endeffekt mehr schadet als nützt.  

Die Stimmen, auf die wir hören. Auf die wir unser Leben 

ausrichten, haben viel Einfluss darauf, wie wir unser Leben 

gestalten. Wie wir Beziehungen führen. Wo wir uns zugehörig 

fühlen. Wie Gemeinschaft gelingt. 

Lothar Zanetti fragt in einem Gebet: Worauf sollen wir hören? 

Worauf sollen wir hören, sag uns, worauf? 

So viele Geräusche - 

welches ist wichtig? 

So viele Beweise -  

welcher ist richtig?  

So viele Reden -  

ein Wort ist wahr.  

Wohin sollen wir gehen, sag uns wohin? 

So viele Termine -  

welcher ist wichtig. 

So viele Parolen - 

welche ist richtig  



So viele Strassen -  

ein Weg ist wahr.  

Wofür sollen wir leben, sag uns wofür? 

So viele Gedanken-  

welcher ist wichtig? 

So viele Programme -  

welches ist richtig?  

So viele Fragen -  

die Liebe zählt.  

 

Glaubt nicht jedem, der behauptet, dass Gottes Geist durch ihn 

redet. Prüft vielmehr genau, ob das, was er sagt, wirklich von 

Gottes Geist stammt. 

Ausführlich wird im Johannesbrief beschrieben, worin sich dieser 

Geist Gottes zeigt. So, wie auch Zanetti das schreibt: Gottes Geist 

weht dort, wo Liebe ist: 



Ihr Lieben, lasst uns einander liebhaben; denn die Liebe ist von 

Gott, und wer liebt, der ist aus Gott geboren und kennt Gott. Wer 

nicht liebt, der kennt Gott nicht; denn Gott ist Liebe.  

Das bedeutet nicht, dass wir auf alle Stimmen hören sollen, die 

lieb zu uns sprechen. Der junge Mann in Zürich war extrem lieb 

und charmant und gab mir das Gefühl, ich wäre eine ganz 

besondere Frau. Die sogenannten «Falschen Propheten» bei 

Jeremia sind auch lieb und machen Heilsversprechungen. Aber 

ihre Haltung dahinter ist keine Liebe. Sondern Eigennutz.  

Liebe ist nicht gleichzusetzen mit «Lieb sein». 

Das sehen wir auch in der Rede des Propheten Jeremia. 

Gott liebt die Menschen – und doch wird er zornig. Oder 

vielleicht gerade deswegen. Denn wer liebt, lässt sich verletzen. 

Lässt sich berühren.  

Liebe hat mit Leidenschaft zu tun. 

So sehe ich die Bibel als ein Buch der Liebe, in der viel gehadert, 

gestritten und auch gekämpft wird: Die Menschen suchen 

zusammen mit Gott ihren Weg. Und merken auch in der Krise: 

Gott ist mit uns. Immanuel. 

Diese Zusage lesen wir im Neuen Testament, im 1. Johannesbrief 

später so:  

Darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen 

eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn 

leben sollen.  

In all den vielen Stimmen, die jeden Tag auf uns einreden, in uns 

und um uns, redet auch die Stimme unseres liebenden Gottes, 

der sich in seiner Geschichte mit den Menschen ganz menschlich 

zeigt.  



Für uns bleibt es die Aufgabe, zu filtern.  

Feinfühlig hinzuhören. Achtsam nachzuforschen: Aus welchen 

Stimmen höre ich diese Liebe? 

In welchen Begegnungen, Gesprächen, Gedanken, spüre ich 

Gottes Geist?  

Welchen Stimmen aus der Politik, aus der Kirche, der Gesellschaft 

aus meinem Freundeskreis vertraue ich? Wovon lasse ich mich 

beeinflussen? 

Ich möchte umgekehrt darauf achten, wo und wie ich meine 

Stimme erhebe:  

Rede ich andern nach dem Mund oder versuche ich, aufrichtig in 

Worte zu fassen, was ich wirklich glaube?  

Erzähle ich Geschichten, die wahr sind? Oder übertreibe, 

verändere und kürze ich, damit ich besser dastehe?  

Glaubt nicht jedem, der behauptet, dass Gottes Geist durch ihn 

redet. Prüft vielmehr genau, ob das, was er sagt, wirklich von 

Gottes Geist stammt.  

«Hört nicht auf das, was die Propheten euch verkünden! 

Sie halten euch zum Narren.» 



Ja, lieber Johannes und Jeremia – oder wer immer euch Worte in 

den Mund gelegt hat: Ihr habt recht. Es sind viele Stimmen, sehr 

viele, die auf uns einreden. Tagtäglich. Und längst nicht alle 

meinen es gut mit uns.  

Aber überall zwischen, unter, hinter, über und neben diesen 

irreführenden Stimmen, klingt auch immer wieder die Stimme 

der Liebe mit. Liebevoll, hadernd, schreiend, lachend und 

weinend.  

 

Wir hören sie im Weinen von kleinen Kindern. 

Wir hören sie in der Begegnung mit Menschen, die es gut mit uns 

meinen.  

Wir hören sie… 

JA – wo? Lasst uns ganz genau hinhören. 

Und lasst uns versuchen, selbst Teil dieser Stimme zu sein.  

Lass mich deine Wege erkennen, GOTT, lehre mich deine Pfade. 

Amen 

  



Fürbitten 

Du Gott des Weges 

Auf deine liebende Stimme möchten wir hören. 

Wir bitten für alle, die falschen Prophetinnen und Propheten auf 

den Leim gehen. Für Menschen, die ausgenutzt und betrogen 

werden.  

Wir bitten für alle, die untergehen im Wirrwarr der vielen 

Stimmen und Mächte.  

Für Menschen, die ihre Verankerung verloren haben. 

Wir bitten für alle, die abgekommen sind vom Weg des Lebens. 

Menschen, die gefangen sind in einer Sucht, die ihre Schritte 

nicht mehr sinnvoll steuern können.   

Wir bitten für alle, die streben nach einem gerechteren Leben. 

Menschen, die versuchen, den Geist der Liebe zu verbreiten. 

Du Gott des Weges 

Auf deine liebende Stimme möchten wir hören. 

Öffne unsere Ohren. 

Weite unser Herz. 

Hilf uns, deine Stimme zu hören, zu verkünden und zu leben. 

Gemeinsam beten wir in den Worten, die du mit deinen 

Jüngerinnen und Jüngern gebetet hast: 

Unser Vater im Himmel…  

 

  



Lied: Bewahre uns Gott 

Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott 

sei mit uns auf unsern Wegen. 

I: Sei Quelle und Brot in Wüstennot 

sei um uns mit deinem Segen. :I 

Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott 

sei mit uns in allem Leiden. 

I: Voll Wärme und Licht im Angesicht,  

sei nahe in schweren Zeiten. :I  

 

Segen 

Jesu Mut beflügele unser Reden. 

Gottes Geist stärke unsere Gemeinschaft. 

Das Reich Gottes wachse mitten unter uns. 

Es segne und begleite uns unser geselliger, liebender Gott. 

AMEN. 

  



Hinweise 

Montag, 7. Juni 

12.00 Uhr Kirchgemeindehaus Lachen: Mittagstisch 

14.00 Uhr Kirchgemeindehaus Lachen: 

Seniorenspielnachmittag 

Dienstag, 15. Juni 

19.00 - 21.00 Uhr Kirche Bruggen: Boccia spielen (nur bei 

trockenem Wetter) 

Mittwoch, 9. Juni 

12.00 Uhr Jugendbaracke, Oberstrasse 298: 

Mittagstisch, Anmeldung bis am Vortag 071 

278 30 68 

Samstag, 12. Juni 

08:30 Uhr Kirche Bruggen: Gottesdienst zum Start des 

Wurzellagers; Pfarrer Uwe Habenicht; Musik: 

Frithjof Habenicht, Orgel 

Sonntag, 13. Juni 

17.00 Uhr Kirche Bruggen: Gottesdienst zum Abschluss 

des Wurzellagers; Pfarrer Uwe Habenicht; 

Musik: Sandra Bötschi 

 
Für unser Gemeindefest vom 20. Juni suchen wir noch nach Salat- 
und Dessertspenden. Bitte melden Sie sich bei Christine Wymann 
oder dem Seelsorgeteam. 
 
Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Sonntag, eine gute Woche 
und viel Kraft dort, wo Sie sie brauchen.  
Herzlich, Pfrn. Kathrin Bolt  
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Buntes Fest  rund um die 
Hüpfkirche 

sonntag

20
10.30 Uhr Festgottesdienst

Rund um die Kirche Bruggen

11.30 Uhr Eröffnung Hüpfkirche im Garten

Ab 11.30 Uhr Apéro mit Blue Cocktailbar, Zmittag vom Grill und  
Salat, Kaffee und Kuchen, Glacé

samstag

19
11 -13.30 Uhr Hüpfen im Quartier - Hüpfparcours, Kaffee und Kuchen

Wolfganghof, kath. Pavillon beim Spar

16.30 Uhr Fi ire mit de Chli ine „Gott ist wie glacé - oder nicht?“
Kirche Bruggen




