
 

Sonntagsproviant – 17. Oktober 2021 
 
Liebe Mitfeiernde zu Hause 
 
Es ist Herbst geworden. Die Blätter verfärben sich und fallen ab. 
Die Nächte sind wieder kalt geworden. Die Natur zieht sich zu-
rück. In dieser Zeit denken wir mehr über die Vergänglichkeit 
nach, als wenn alles um uns herum zu blühen anfängt. Es wird 
uns bewusster, dass alles ein Ende hat. Und gleichzeitig kann uns 
bewusstwerden, dass alles einen Rhythmus hat, ein inneres Wer-
den und Vergehen, dass uns alle zusammenhält über Zeit und 
Raum hinaus. Wir vertrauen darauf, dass Gott auch unser Wer-
den und Vergehen begleitet und durchdringt. In seinem Namen 
feiern wir.  
 

 



Wir feiern unseren Gottesdienst im Namen von Gott. 
Im Namen von Gott, Quelle allen Lebens. 
Im Namen von Gott, in Jesus Christus Mensch geworden. 
Im Namen von Gott, Heilige Geistkraft, die uns verbindet. 
Amen. 
 
RG 8: Ich lobe meinen Gott  
Ich lobe meinen Gott von ganzem Herzen,/ und ich will erzählen 
von all seinen Wundern und singen seinem Namen./ Ich lobe mei-
nen Gott von ganzem Herzen,/ ich freue mich und bin fröhlich, 
Herr, in dir. Halleluja! 
 
Gebet  
Wir leben unser Leben, Gott. Weben jeden Tag ein Stück weiter 
an diesem Lebensgewebe. Lass du uns spüren, dass du der Faden 
bist, der sich durch unser ganzes Leben zieht. Der Kettfaden, der 
alles zusammenhält. Sei du jetzt bei uns, wenn wir miteinander 
feiern, und schenke uns Mut und Zuversicht. Amen. 
 
Lesung Jesaja 38,9-20  
Eine Aufzeichnung Hiskias, des Königs von Juda, als er krank war 
und dann seine Krankheit überlebte: 
 
Ich sprach: In der Hälfte meiner Tage muss ich durch die Tore des 
Totenreichs gehen, dorthin wurde ich aufgeboten für den Rest 
meiner Jahre. 
Ich sprach: Ich werde Gott nicht mehr sehen im Land der Leben-
den, keinen Menschen mehr erblicken bei dem, was die Erde be-
wohnt. 
Herausgerissen wurde mein Wohnzelt und abgedeckt über mir 
wie das Zelt eines Hirten. 
Wie ein Weber habe ich mein Leben zusammengerollt, vom Fa-
den schneidet er mich ab. 



 
Vom Tag bis in die Nacht hast du mich preisgegeben, bis zum 
Morgen habe ich versucht, ihn zu besänftigen. 
Wie ein Löwe, so bricht er mir alle Knochen, vom Tag bis in die 
Nacht hast du mich preisgegeben. 
Wie ein Mauersegler, eine Schwalbe, so piepse ich, ich gurre wie 
eine Taube.  
Nach der Höhe verzehren sich meine Augen: Herr, ich werde be-
drängt, tritt ein für mich! 
 
Was soll ich reden, und was wird er mir sagen, da doch er es ge-
tan hat? Ständig wandle ich im Schlaf, meiner Verbitterung we-
gen. 
 
Herr, dadurch lebt man, und durch alles, was darin ist, lebt mein 
Geist - du wirst mich wieder stark machen und leben lassen! Sieh, 
Bitteres ist mir zum Heil geworden, Bitteres, und in deiner Liebe 



hast du mich gerettet vor dem Grab des Verderbens, denn hinter 
deinen Rücken hast du alle meine Sünden geworfen. 
 
Denn nicht die Totenwelt preist dich, nicht der Tod lobt dich, auf 
deine Treue hoffen nicht die, die hinabsteigen in die Grube. Der 
Lebende, der Lebende, er ist es, der dich preist, wie ich es heute 
tue.  
Ein Vater lässt die Kinder von deiner Treue wissen.  
Gewiss rettet mich der Herr! Dann werden wir mein Saitenspiel 
erklingen lassen alle Tage unseres Lebens, beim Haus des Herrn! 
 
 
RG 98: Du meine Seele singe 
1. Du meine Seele, singe,/ wohlauf und singe schön/ dem, wel-
chem alle Dinge/ zu Dienst und Willen stehn./ Ich will den Herren 
droben/ hier preisen auf der Erd;/ ich will ihn herzlich loben,/ so-
lang ich leben werd. 
3. Wohl dem, der einzig schauet/ nach Jakobs Gott und Heil./ 
Wer dem sich anvertrauet,/ der hat das beste Teil,/ das höchste 
Gut erlesen,/ den schönsten Schatz geliebt;/ sein Herz und ganzes 
Wesen/ bleibt ewig unbetrübt. 
5. Hier sind die starken Kräfte,/ die unerschöpfte Macht;/ das 
weisen die Geschäfte,/ die seine Hand vollbracht./ Er weiss viel 
tausend Weisen,/ zu retten aus dem Tod,/ ernährt und reichet 
Speisen/ zur Zeit der Hungersnot. 
 
Predigt  
Ein bewegendes Lied, das Hiskia, der König von Juda ungefähr 
700 Jahre vor Christus singt. Ein Lied, ja, aber kein frohes, son-
dern ein dunkles. Es ist zunächst ein Klagelied, denn Hiskia ist 
schwer krank. Er klagt eine Klage, vor der wir uns alle fürchten. 
Denn es ist die Klage, in die wir alle irgendwann einmal werden 
einstimmen müssen, ganz bewusst oder vielleicht auch schon 



ohne Bewusstsein. Die Klage: «Jetzt ist es so weit. Jetzt kommt 
das Ende. Jetzt, an dieser Krankheit, werde ich wohl sterben.» 
Keiner von uns wird davon verschont bleiben. Und wenn man so 
einen Moment ganz bewusst erlebt, dann ist das wohl meistens 
zutiefst erschreckend. 
 
Hiskia jedenfalls ist bis ins Mark erschüttert, als er die Diagnose 
seiner tödlichen Krankheit erfährt. «In der Hälfte meiner Tage 
muss ich gehen», mitten aus dem Leben reisst der Tod ihn. Er 
hatte doch noch so viel vor, stand in der Blüte seines Lebens.  
 
Gott sei Dank ereilt die Todesnachricht nicht viele Menschen mit-
ten im Leben. Obwohl es individuell ganz unterschiedlich erlebt 
wird, wann diese Mitte des Lebens ist. Auch wenn jemand heute 
mit 70 stirbt, haben wir oft den Eindruck, als sei es viel zu früh. 
Gibt es die richtige Zeit zum Sterben? Bei manchem Besuch im 
Pflegeheim habe ich auch gehört, dass es ein zu spät für das Ster-
ben gibt.  
 
Hiskia jedenfalls verfällt in tiefe Depression und klagt darüber, 
dass er aus dem Land der Lebendigen verbannt wird. Er benennt, 
was das Schmerzlichste für ihn ist: Er werde all jene Menschen, 
denen er verbunden ist, nicht mehr sehen «in diesem Lande der 
Lebendigen», aus dem er jetzt vertrieben werden soll. 
 
Und dann beschreibt er seine Situation in Wortbildern von gros-
ser Sprachkraft: «Aus seinem Wohnzelt werde ich herausgeris-
sen», sagt er. Seine körperliche Wohnstatt, wird abgebrochen – 
wie das Zelt, das einem Hirten über seinem Kopf weggerissen 
wird. Dann ist er Wind und Wetter schutzlos ausgesetzt. So aus-
gesetzt fühlt sich Hiskia. 
 



 
 
Und noch mehr Bilder findet Hiskia, weil das noch nicht reicht, 
um seinen Schmerz und seine Angst auszudrücken. Er spricht von 
seinem Leben wie von einem grossen Gewebe, es kommt das Bild 
vom Lebenswebstuhl. Sein Leben ist zu Ende gewebt, sagt er. Er 
sieht das ganze Gewebe seines Lebens vor sich, und sieht, wie die 
Kettfäden abgeschnitten werden. «Zu Ende gewebt hab ich mein 
Leben wie ein Weber; und er schneidet mich ab vom Faden.»   
 
In seinem Erschrecken steigert sich Hiskias Klage zur Anklage ge-
gen Gott. Wie ein Löwe die Knochen seines Opfers zermalmt, so 
raubt Gott dem Beter die Gesundheit. Die Schmerzen sind fast 
unerträglich. «Du hast mich preisgegeben!», schreit er. Und seine 
Worte versiegen, fast piepst er nur noch wie ein Vogel, wie eine 
Schwalbe, pfeift auf dem letzten Loch und ruft: Herr, tritt für 
mich ein!  
 



Und im gleichen Atemzug mit diesem Hilferuf resigniert er schon 
wieder in seiner Anklage: «Was soll ich reden, und was wird er 
mir sagen, da doch er es getan hat?» Im Schmerz, den die Todes-
nachricht auslöst, schwingt gleichzeitig beides mit: Der Schrei um 
Hilfe und das Entsetzen, der Schmerz und die Anklage –Weshalb 
ich? Weshalb jetzt schon? Die Worte der Klage und Anklage und 
seine verzweifelte Suche nach Hilfe vermischen sich. 
 
Ich vermute, dass wir alle solche Zwiespältigkeit kennen, dass et-
was so schwer ist, dass wir gleichzeitig wütend werden und Gott 
die Schuld geben und Gott um Hilfe bitten. Ein Ausdruck grosser 
Verzweiflung.  
 
Doch Hiskia kämpft sich durch seine Verzweiflung hindurch. Er 
kommt Schritt für Schritt zurück zum Vertrauen. Er spürt, dass er 
wieder zu Kraft kommt, dass es doch nicht zu Ende geht. Gott 
schenkt im noch einmal 15 Lebensjahre berichtet Jesaja. Und so 
singt Hiskia voller Hoffnung: In deiner Liebe hast du mich gerettet 
vor dem Grab, hinter deinen Rücken hast du alle meine Sünden 
geworfen. Was für eine grosse Erleichterung: Gottes Liebe kann 
heilen, Gott verurteilt nicht.  
 
Fast schon etwas schelmisch, finde ich, wie Hiskia jetzt noch mit 
Gott verhandelt. Er hält ihm vor, dass er ja auch nichts davon 
hätte ihn sterben zu lassen, denn nur die Lebenden loben Gott, 
nur die Lebenden können den Glauben an Gott an ihre Kinder 
weitergeben.  
 
Und dann mündet seine Erleichterung in den grossen Dank: «Ge-
wiss rettet mich der Herr! Dann werden wir Saitenspiel erklingen 
lassen alle Tage unseres Lebens, beim Haus des Herrn!» 
Ja, Hiskia kommt von der Klage über die Anklage zum Dank, weil 
er wieder gesund wird. Gott sei Dank eine Erfahrung, die wir auch 



immer wieder machen. Dass wir durch die Verzweiflung hindurch 
finden, zurück zur Hoffnung und wieder dankbar sein können für 
das, was wir haben.  
 
Aber was ist, wenn wir nicht mehr gesund werden, wenn das Le-
ben doch zu Ende geht? Für mich leuchtet aus diesem Bibeltext, 
der einerseits so klagevoll und dunkel ist, ein ganz helles und 
tröstliches Bild heraus, das Bild vom Weben und vom gewebten 
Leben. Hiskia bezeichnet sich einerseits selbst als den Weber sei-
nes Lebens, andererseits ist es Gott, der das Gewebte am Ende 
vom Webrahmen des Lebens abschneidet.  
 
Das heisst für mich: Gott entscheidet, wann das Gewebe unseres 
Lebens vollendet ist. Und ich vertraue darauf, dass er mehr sieht, 
als ich selbst, die ich ganz nah an diesem Webstuhl sitze. Dass aus 
Gottes Perspektive schon mehr zu erkennen ist. Ich sehe dann 
nur das Stück wirklich gut, an dem ich gerade dran bin. Ich sehe 
dann vielleicht nur, dass ich jetzt aufhören soll zu weben, fühle 
den Schmerz darüber, dass ich doch noch nicht fertig bin. Aber 
Gott sieht das ganze Gewebe meines Lebens. Im Bild vom Weben 
und vom Gewebten wird eindrücklich benannt: Das, was mir 
durch den Tod zum Fragment wird, was sich abgeschnitten und 
unvollendet anfühlt, ist doch ein Ganzes geworden. Ein Leben mit 
seiner ganz eigenen Textur, seinem ganz eigenen Muster. Diese 
Textur, dieses Muster zeigt sich, wenn ein Leben zu Ende gewebt 
ist. 
 



 
Und ich hoffe für mich und für uns alle, dass wir selbst immer 
wieder schon einen Blick auf dieses Muster unseres Lebens wer-
fen können. Einen Blick, der uns nicht nur das Unvollendete se-
hen lässt oder die Fehler, die wir hineingewebt haben, sondern 
vor allem das, was entstanden ist. Ich hoffe, dass wir mit Gottes 
Hilfe auf unsere Lebensmuster schauen können und zufrieden da-
mit sind. Dass wir, wenn wir gehen müssen, darauf vertrauen 
können, dass das Gewebe unseres Lebens ein Ganzes geworden 
ist, selbst da, wo wir selbst meinen noch nicht fertig zu sein.  
 
Aus dieser Sicht heraus können wir dann vielleicht einstimmen in 
den Dank des Hiskia und in seine Zuversicht, egal wie lange wir 
noch weiterweben an diesem Leben. Es ist doch schon viel ge-
worden und wir vertrauen darauf, dass Gott das Ganze sieht und 
uns die Hand reicht. Und auch seine schützende Hand über uns 
hält, wenn er uns aus dem Webstuhl des Lebens herausnimmt.  
 
Und so kann vielleicht aus jedem Lied der Klage, dann auch wie-
der ein Lied der Hoffnung werden. Gott lässt uns dieses Leben zu 



Ende weben, ein Ende, das er besser sieht als wir. Und er wird 
dieses Lebensgewebe festhalten und bewahren, auf ewig. Er wird 
unser Danklied hören, wenn wir den Stoff unseres Lebens in seine 
Hände legen.  
 
Amen. 
 
Fürbitten und Unser Vater 
Im Lande der Lebendigen loben wir dich, 
du Gott des Lebens. 
Du antwortest unserer Sehnsucht. 
Komm und rette uns. 
 
Die Kranken und Verzweifelten leiden Schmerzen. 
Die Zeit bis zum Morgen wird lang. 
Ihre Angehörigen hoffen. Die Pflegenden und die Ärzte sind guten 
Willens. In der Stille nennen wir dir ihre Namen. 
Stille 
Du antwortest ihren Klagen.  
Komm und rette. 
 
Unsere Kinder fürchten um ihre Zukunft. 
Die Wissenschaftler warnen. 
Auf den Weltklimakonferenzen beraten die Experten. 
In der Stille halten wir dir Angst und Hoffnung hin. 
Stille 
Du antwortest unserem Rufen. Komm und rette. 
 
Flüchtlinge hungern und finden keinen Ort. 
Diktatoren verfolgen ihre Kritiker. 
Sie zerbrechen Knochen und Seelen. 
Sie treten den Frieden mit Füßen. 
In der Stille legen wir dir die Schwächsten an dein Herz. 



Stille 
Du antwortest ihren Tränen. 
Komm und rette. 
 
Im Lande der Lebendigen loben wir dich, 
du Gott des Lebens. 
In der Mitte deiner Gemeinde loben wir dich. 
Mit allen, die an dich glauben, loben wir dich. 
Du antwortest unserem Vertrauen. 
Du bist unsere Hoffnung. 
 
Gemeinsam beten wir, wie du uns gelehrt hast: Unser Vater im 
Himmel … 
 
RU 204: Sei behütet Tag und Nacht 
1. Sei behütet Tag und Nacht./ Wo du gehst und wo du stehst,/ 
halte Gottes Engel Wacht,/ dass du nicht verloren gehst; / halte 
Gottes Engel Wacht,/ dass du nicht verloren gehst. 
2. Geh behütet in die Welt./ Du hast Zeit, vor dir liegt Raum./ Un-
ter Gottes grossem Zelt/ wird jetzt wahr dein Reisetraum./ Unter 
Gottes grossem Zelt/ wird jetzt wahr dein Reisetraum. 
3. Sei begleitet, wo du magst./ Gott bleibt nah, wo du auch bist./ 
Sorgt sich, dass du nie verzagst/ und dein Weg gesegnet ist./ 
Sorgt sich, dass du nie verzagst/ und dein Weg gesegnet ist. 
 
 
Segen 
Gott segne uns und behüte uns. Er lasse sein Angesicht leuchten 
über uns und sei uns gnädig. Er erhebe sein Angesicht auf uns 
und schenke uns Frieden.  
Amen. 
 
  



Hinweise 

Kollekte: Morija - eine humanitäre, entwicklungsfördernde Orga-

nisation, die vor allem schwache Bevölkerungsgruppe im subsa-

harischen Afrika in enger Zusammenarbeit mit lokalen Partnern 

unterstützt. Morija engagiert sich auf den Gebieten Ernährung, 

Wasser-Sanitärversorgung-Hygiene, Gesundheit, Bildung und 

ländliche Entwicklung. 

Montag, 18. Oktober 
14.00 Uhr Kirchgemeindehaus Lachen: Seniorenspielnachmit-

tag 

 

Donnerstag, 21. Oktober 
14.00 - 15.30 Uhr Kirche Bruggen; Zürcher Strasse 217: Herbstcafé mit 

Maroni, Kuchen und Punsch (bei warmem Wetter 

im Garten) 

 

Samstag, 23. Oktober 
09.00 - 11.00 Uhr Überbauung "Broggepark": Besichtigung 

 

Sonntag, 24. Oktober 
10.00 Uhr Kirche Bruggen: Gottesdienst; Pfarrer Uwe Habe-

nicht; Musik: Andrea Popp (ohne Zertifikat) 
 

 
Ich wünsche Ihnen allen einen gesegneten Sonntag und eine gute 

Woche! 

Herzlicher Gruss  

Pfarrerin Regula Hermann  


