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Eingangsspiel 

Gruss: Lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Amen. 
Psalm 103, 2 

 

Begrüssung 

Ganz herzlich willkommen ihnen allen, schön, dass wir heute hier zusammen feiern dürfen,  

Hier sind wir, im Vertrauen auf Gott den Ewigen,  

denn aus ihm und durch ihn, da schöpfen wir Kraft und Leben.  

Leben, das wie frisches Wasser aus einer Quelle hervorsprudelt,  

immer und immer wieder neu. 

Jesus Christus lebte uns vor, wie wir Menschen aufeinander zugehen können, um an einer 
besseren und gerechteren Zukunft beteiligt zu sein, daran Anteil zu haben. 



Schon er, ganz im Vertrauen, auf diese starke Kraft des Heiligen Geistes, denn sie ist es, die 
uns immer wieder von neuem Mut, Kraft und Ausdauer schenkt. Amen 

Lied 98, 1-3 Du meine Seele singe, wohlan und singe schön 

1) Du meine Seele singe, wohlan und singe schön, dem welchem alle Dinge zu Dienst und 
Willen stehen. Ich will den Herren droben hier preisen auf der Erd; ich will herzlich loben, 
so lange ich leben werde. 

2) Ihr Menschen lasst euch lehren, es wird sehr nützlich sein: Lasst euch doch nicht 
betören, die Welt mit ihrem Schein. Verlass sich ja keiner auf Fürsten Macht und Gunst, 
weil sie wie unsereiner nichts mehr sind als ein Dunst. 

3) Wohl dem der einzig schaut nach Jakobs Gott und Heil. Wer dem sich anvertrauet, der 
hat das beste Teil, das höchste Gut erlesen, den schönsten Schatz geleibt; sein Herz 
und ganzes Wesen bleibt ewig unbetrübt. 

Gebet 

Du Ewiger, wir sind hier zusammengekommen, um miteinander einen Gottesdienst zu feiern. 
Dir danken wir, dass wir uns hier treffen dürfen. Sei du mit uns, wenn wir nach dir fragen. 
Lass du uns dich, deine Gegenwart spüren. Lass du uns etwas von dir erahnen, erfahren, 
das Spuren in unserem Denken hinterlässt und das uns neue Kraft und frischen Mut für den 
Alltag, uns schenkt. Amen 

Psalm 146 und Lukas 1  

Das Magnificat 

Meine Seele rühmt Gott über alles im Himmel und auf Erden 

Mein Geist freut sich über den Herrn,  

der mir hilft, einem Mädchen,  

das zu den kleinen Leuten gehört. 

Glücklich werden mich preisen  

die Menschen und Völker aller Zeiten; 

denn Gott hat Grosses an mir getan,  

mir, der kleinen Magd. 

Sein Name und seine Grösse sind unantastbar. 

Seine Barmherzigkeit  

reicht über alle Grenzen  

zu allen Herzen: 

sie trifft die Menschen, die ihn fürchten 

und sonst nichts fürchten auf der Welt. 

Mit seinem starken Arm  

stösst er die Mächtigen vom Thron  

und zerstreut sie wie Sand; 

die Ohnmächtigen aber 

behütet und beschützt er mit gütiger Hand; 

die Hungrigen sättigt er an Leib und Seele,  



die Reichen aber gehen leer aus. 

Er nimmt sich der Menschen an, 

die zu ihm gehören und ihm dienen; 

er nimmt sich der kleinen Leute an, 

wie er es schon unseren Vätern versprochen hat 

und was bis in alle Ewigkeit gilt. Uwe Seidel 

Lied 650 Mein Herr und mein Gott 3x 

Mein Herr und mein Gott, nimm alles von mir, was mich hindert zu dir. Mein Herr und mein 
Gott, gib alles mir, was mich führet zu dir. Mein Herr und mein Gott, o nimm mich mir und gib 
mich ganz zu Eigen dir. 

 

Liebe Gemeinde,  

dieses Andere, dieses Mehr, das tut uns gut. Neben all dem Alltag, in dem wir oft 
feststecken, da muss es doch noch einmal etwas Anderes, etwas Mehr geben. Und von 
diesem Anderen, diesem Mehr, davon erzählt uns der Psalm 104 in den Versen 1-2 und 10-
15 und 30. 

1 «Lobe den Herrn meine Seele. 

Herr mein Gott, du bist so gross, in Hoheit und Pracht bist du gekleidet, der du dich 
hüllst in Licht wie in einen Mantel, der den Himmel ausspannt wie ein Zelt. 

10 Quellen schickt er in die Täler, zwischen den Bergen fliessen sie dahin. Sie tränken 
die Tiere des Feldes, Wildesel stillen ihren Durst. An ihren Ufern wohnen die Vögel des 
Himmels, aus dem Gezweig erschallt ihre Stimme. Von seinen Gemächern aus tränkt er die 
Berge, von der Frucht deiner Werke wird die Erde satt. Gras lässt er sprossen für das Vieh 
und Kraut dem Menschen zunutze, damit er Brot hervorbringe aus der Erde und Wein, des 
Menschen Herz erfreut, damit er das Angesicht glänzen lasse von Öl und Brot das Herz des 
Menschen stärke. 

30 Sendest du deinen Atem aus, werden sie erschaffen und du erneuerst das 
Angesicht der Erde.» 

 Liebe Gemeinde, schon alleine die Perspektive, wie dass in diesem Psalm gedacht, 
an das Mehr herangegangen wird, das ist für uns, im ersten Moment eine vielleicht eher 
ungewohnte Sichtweise.  

Denn nicht der Mensch steht hier auf der obersten Stufe, nicht er ist der Erschaffer, 
der alles macht, sondern alles, alles, das ist bereits gemacht. Gemacht, von Gott dem 
Ewigen und es ist gut.  

Nicht der Alltag, nicht Corona und nochmals Corona interessieren da, sondern diese 
Aussagen von diesem Psalm 104, sie orientieren sich ganz eindeutig an einer vollkommenen 
Zeit, die zurückliegt und welche die Grundlagen unseres Glaubens ist. 

Mir geht es aber heute in keiner Weise darum, längst vergangene Zeiten zu 
beschönigen. Denn soo nur gut, das waren diese vergangenen Zeiten denn nun auch wieder 
nicht, sobald wir ein bisschen genauer hinschauen. 

Trotzdem aber, da haben wir alle doch Erinnerungen in uns, die von einer wohl 
geordneten Welt erzählen. 



 Als Primarschüler, da kann ich mich gut erinnern, wie doch manches einfach nur gut 
war und wie ich kaum Zweifel hatte und mir auch keine grossen Fragen stellten, denn es war 
nur gut. 

Einfach nur gut, so wie heute! Es hat von allem was wir brauchen genug, um es 
miteinander und zusammen gut zu haben, dieses Mehr miteinander teilen zu können. 

Psalm 104 knüpft mit seinen Bildern, an die Vorstellung einer perfekten Schöpfung. 
Einer Welt, die intakt und integer, die wunderbar vollkommen ist.  

Alles war doch nur gut und nichts fehlte, spielte zusammen, hatte seine gute Ordnung 
und funktionierte bestens.  

Vielleicht auch, weil in der Erinnerung, ich damals mich noch mehr, als vielleicht 
heute, auch mit dem bereits zufriedengab, was möglich war. Und dies, weil ich mich in 
meiner Erinnerung vor allem an dem orientierte, was ich hatte und nicht an dem was fehlte, 
was vielleicht alles auch noch hätte sein können.  

Liebe Gemeinde, klar, auch schon damals, da schien die Sonne nicht immer. Natürlich 
regnete es auch schon damals und ich erinnere mich noch gut an meinen langen Schulweg.  

Wir wohnten in einem kleinen Weiler, eine gute halbe Stunde Fussweg von unserem 
Dorf entfernt und die Strasse war damals erst anfangs Dorf mit einem Asphaltbelag 
versehen. 

Aber das machte nichts, ganz im Gegenteil! Denn wenn es regnete, dann hatte es auf 
dieser mit Schlaglöchern übersäten Strasse jede Menge kleinere und grössere Pfützen. Und 
auf diesen Pfützen da hatte es ab und zu, von einem Öltropfen, den ein landwirtschaftlicher 
Traktor oder ein damals auf meinem Schulweg noch seltenes Auto verloren hatte, 
wunderbare Farbschlieren. Und klar, da stand auch ich mit meinen Stiefeln in diese Pfützen 
und ich freute mich daran, solange die Füsse noch trocken geblieben sind.  

Und ganz besonders freute ich mich jeweils nach einem Gewitter. Dann nämlich, dann 
zeigte sich in einzelnen Pfützen der Himmel. Der blaue Himmel mit seinen grauweissen 
Wolken.  

Dieser hohe und unerreichbare Himmel, er begegnete so auf diesen Pfützen der Erde 
und er kam mir fast zum Greifen nahe. Ich erinnere mich noch gut an mein Staunen und 
wunderbare Bilder, sie tauchen so in meiner Erinnerung auf. 

Heute aber, als Erwachsene, da weichen wir diesen Pfützen jedoch meistens aus, 
wenn es dann noch welche hat, oder wir gehen viel zu schnell an ihnen vorbei. Wir nehmen 
uns keine Zeit mehr, um dieses Zusammensein von Himmel und Erde in einer Pfütze zu 
bewundern.  

Einzig diese Erinnerung daran, dass dem so gewesen ist aber, sie vermag Grenzen zu 
überwinden, belebt in uns, in mir, diese Grenzerfahrung wieder neu. 

Überwunden wird in diesem Psalm 104 dann ganz klar aber auch die Grenze 
zwischen mir und meiner Umwelt. Denn alles, alles was ich sehe und mit meinen Händen 
greifen kann, ist beseelt und lebt und hat irgendwie mit Wasser etwas zu tun. Mit Wasser, 
aus dem ja auch wir zu einem ganz wesentlichen Teil sind. Wasser. 

Am Ufer von einem Bach, da können wir, wenn nicht gerade eine Autobahn darüber 
gebaut ist, noch daran vorbeiführt, dem Rauschen des Wassers zuhören. Seiner 
Lebendigkeit und wir hören die Geschichten, die das Wasser bei seinem Fliessen über die 
Steine erzählt. 

Wasser, das ist in diesem Psalm dieses Urelement schlechthin und es stimmt ja auch, 
denn es ist das Wasser das Leben hervorbringt ermöglicht. Und in diesen Worten von 



diesem Psalm, da hat es genug davon, so wie bei uns langsam. Genügend Wasser, damit 
einerseits Gras, das Futter für die Tiere wachsen kann und auch, damit Getreide wachsen 
und man daraus dann Brot backen kann.  

Alles, das hat seine klar, von Gott dem Ewigen her bestimmte feste Ordnung und ist 
Teil von dieser Geschichte, die Gott der Ewige mit seinem Universum hat. 

Dieser Psalm, er erinnert so fest an diese Urvollkommenheit der Schöpfung, aus der 
wir kommen, Erinnerungen, an einen paradiesischen Zustand.  

Solche Erinnerungen, sie werden durch Texte wie von diesem Psalm in uns hervor-, 
wieder wachgerufen. Und das sind Bilder, völlig jenseits von Eigennutz und Egoismus. Denn 
in diesem Psalm, da gibt es keine Spur von einem Gedanken daran, etwas nur für sich allein 
haben zu wollen. Hier findet sich nichts von Privat, weder von Besitz, noch von Gier, 
stattdessen hat es genug und das für alle.  

Und das, liebe Gemeinde, das hat es auch noch heute.  

Aber nur dann, wenn wir diese Ordnung, die uns von Gott dem Ewigen her uns 
gegeben ist respektieren. Wenn wir diese Ordnung annehmen, darnach leben und sie auch 
wertschätzen. 

Und in nochmals einer weiteren Dimension, überwindet dieser Psalm, auch mit seiner 
poetischen Sprache Grenzen. Denn dieser Psalm 104, er verbindet das Denken und das 
Wissen von verschiedenen Kulturen von damals völlig selbstverständlich.  

Dieser Psalm, er führt uns nämlich vor Augen, wie in anderen Kulturen und Religionen 
in der Zeit der Entstehung von diesem Psalm gedacht wurde. Da findet sich eine umfassende 
Hoffnung auf einen schöpferischen Gott hin, der die Welt gestaltet und sie auch bewahrt.  

Einem starken Vertrauen und Suchen, nach einem tieferen Sinn von unserem Dasein.  

Ein wichtiger Gedanke in diesem Psalm, der verbindet uns, in seinen Worten, seinen 
Aussagen, mit den Gläubigen, auch von anderen Religionen. Denn auch dort, in anderen 
Kulturen und Religionen, dort ist dieses Suchen nach diesem Wesentlichen genauso zu 
finden.  

Doch mit unserem nicht selten eingeschränkten Blickwinkel und beim Herausstreichen 
von diesem so ganz Besonderen, das wir, doch sind, da geht dieser Blick für das 
Gemeinsame nicht selten völlig unter und verloren.   

Denn statt nach dem Gemeinsamen zu suchen, da grenzen wir uns oft vorschnell ab, 
weil die spirituellen und religiösen Fragen und Bildern von anderen Kulturen uns oft kalt 
lassen, wir uns von ihnen weder echt berühren, noch bewegen lassen. 

Hilfreich aber, da könnte es auch für uns heute noch sein, so wie in diesem Psalm, 
das Verbindende, das Gemeinsame auch in dieser Beziehung, noch vermehrt zu suchen. 
Nämlich so, so wie auch dieser Psalm in seinem Aufbau, sich ganz selbstverständlich an der 
ägyptischen Weisheitsliteratur orientiert. Dieser Psalm kennte keine Scheu, noch Angst vor 
dem Fremden, diesem so Anderen.  

In diesem mehr als 2000 Jahre alten Text, da ist das völlig selbstverständlich. Hier gibt 
es kein kleinliches Gärtchendenken und das ist eine ganz erstaunliche Leistung. Ja, denn es 
gilt doch auch für uns und es tut letztlich doch nur gut, immer wieder mal auch über den 
eigenen Gartenzaun hinauszuschauen.  

Über unser Land, unsere eigene Kultur, die Religion, Europa. Eine positive Art von 
Globalisierung ist hier angedacht. 



Aufgelöst wird dieses Denken in festen Grenzen, zusätzlich aber auch noch in dieser 
Art und Weise, wie hier von Menschen und von Gott geredet wird. Wenn es im Vers 30 
heisst: «Sendest du deinen Atem aus, werden sie erschaffen.»  

Denn sein Atem, dieser Lebenshauch von ihm, von Gott dem Ewigen, dieser steckt 
nicht nur in einem jeden von uns,  sondern in jedem Menschen. Dieser schöpferische Geist, 
dieser frische Wind, diese Möglichkeit eines anderen Denkens, sie ist in uns.  

In uns drin, da ist dieser schöpferische Geist, aus dem auch die Erde schon 
geschaffen wurde. Wir sind beseelt, denn in jedem Menschen, nicht nur von uns hier, 
sondern von ganz allen, da steckt ein göttlicher Funke.  

Und weil in einem jeden von uns mit seinem Hauch ein Teil von ihm steckt, von ihm 
lebt, so ist Gott der Ewige nicht einfach nur der ganz andere, wie so oft in der theologischen 
Sprache, sondern er ist genauso, auch ganz konkret in jedem Atemzug, den wir machen 
mitten drin.  

Und wir alle, wir sind, weil wir davon wissen, Auserwählte und auch ein Teil von 
seinem Ebenbild. 

Er ist in uns, in dieser schöpferischen Kraft, in dieser belebenden, begeisternden Art, 
wie jener von der Liebe. Und aus dieser Liebe heraus, da wird uns Kraft geschenkt, um 
dieser Realität vom Alltag besser standzuhalten und aber auch, um über die harte 
Wirklichkeit hinaus- und auch dahinter zu schauen.  

Dieser andere Blick wiederum, der hilft uns ganz wesentlich, um diese Sichtweise, wie 
die Erde gedacht ist, nicht aus den Augen zu verlieren.  

Denn Frieden, Schalom, das sind so keine nur rein abstrakten Theorien, sondern sie 
sind angelegt, in uns. Sie leben in unserem Atem.  

Denn es gibt wirklich noch mehr, mehr als das, das was wir mit unseren Händen 
ergreifen und festhalten können. Mehr, als das was wir oft meinen, zähle etwas, wäre wichtig 
und es lohne sich vielleicht auch deshalb, immer zu pressieren, sich zu beeilen, schneller 
noch sein zu wollen, zu werden, noch mehr zu leisten, zu schaufeln.  

Doch was wirklich zählt, das sind unsere Beziehungen unter uns, sowie unsere 
Beziehung zur Schöpfung und zu Gott dem Ewigen. Dies aber, das ist eine starke Hoffnung, 
die weit über das hinausgeht, was ist. Auch indem wir uns auf diesen, auf seinen, auf diesen 
uns mit ihm verbindenden Atem berufen. Denn damit bekräftigen wir dieses andere 
Bewusstsein. 

Bekräftigen wir auch unsere Beziehung zu und mit ihm. Dann besinnen wir uns von 
Neuem, auf das, was auch noch ist. Auf dieses Andere, dieses Mehr!  

Dieses Mehr, wie diese Wolken in der Pfütze, diesem Himmel, der in der Pfütze auf 
der Strasse, die Erde küsst. Dieser Grenzen sprengenden, alles überwindenden Kraft, die in 
den Worten von diesem Psalm, aber auch durch seinen Atem, in uns allen innewohnt. 
Diesem so ganz Anderen, das auch noch in uns steckt, wenn wir auf ihn hören. Wenn wir 
atmen. Amen  Zwischenspiel 

Gebet 

Du Ewiger  

schenke du uns Vertrauen 

Vertrauen, in diese Kraft, die du bist 

Vertrauen, in die Veränderbarkeit des Bestehenden 

Vertrauen, dass anders, neues, nicht nur schlechter,  



sondern genauso gut sein kann 

und dass andere auch denken können 

und schenke du uns Vertrauen in dich,  

um vorwärts zu schauen 

auch um Neues zu wagen,  

statt nur dem Vergangenen nachzutrauern.  

Denn mit Vertrauen in dich und unseren Atem 

in deinen Geist, deine Kraft 

da befähigst du uns, neue Schritte zu wagen 

so wie du schon vor langer langer Zeit,  

schon mit deinem Volk durch die Wüste gezogen bist. 

Neuen Mut, den brauchen wir. Amen 

Lied 834 Für die Heilung aller Völker 

1) Für die Heilung aller Völker bitten wir mit einem Mund um gerechtes gleiches Teilen 
auf dem gleichen Erdenrund. Hilf, dass wir in tätiger Liebe wuchern mit dem eigenen 
Pfund. 

2) Führe du uns in die Freiheit, mach uns von Verzweiflung frei, dass erlöst von Hass 
und Kriegen Friede mit uns allen sei. Zeig und , wie durch Hilf und Güte Angst stirbt, 
Hoffnung wächst herbei. 

3) Alles, was das Leben tötet, stelle unter deinen Bann: Stolz auf Stellung, Farbe, 
Klasse, Lehren gegen deinen Plan. Noch im Kampf für das was, ws recht ist, sehn wir 
Leben heilig an. 

4) Schöpfer du schreibst deinen Namen tief ins Buch der Menschheit ein: Lass in uns 
dein Bildnis wachsen, hilf uns Christus näher sein, dass dir unseres Lebens Antwort 
Erde glänzt in deinem Schein. 

Mitteilungen  

Dank an Karin Jauslin an der Orgel 

Carmen Hoferer, unserer Sigristin 

Gottesdienst am Sonntag 10.00 Uhr mit Pfr. Roland Bressan 

Kollekte: HEKS 

Abkündigung: Frau Andrée Frey-Barthélemy aus Hölstein 

gestorben am 21. Juni 2021 im 90 Lebensjahr 

Die Beisetzung findet im engsten Familienkreis statt. 

Fürbittegebet 

Du Ewiger, lass Du uns nicht müde werden, immer und immer wieder, über unseren 
Tellerrand hinauszublicken. Schenke du uns Offenheit, um auch in anderen und neuen Ideen 
und Gedanken einen Sinn zu sehen. Mach du unser Denken weit. Darum bitten wir dich 
Kyrie eleison 

Du Ewiger, nicht allen Menschen geht es gleich gut. Viele leben unter ganz schwierigen 
Verhältnissen, sind krank, oder eingesperrt. Lass Du uns ein offenes Herz und eine 
freigebige Hand haben, für ihre Anliegen und Sorgen und Nöte Darum bitten wir dich 



Du Ewiger, manchmal da vergessen wir, dass wir ein Teil von Dir sind, meinen, wir, wir 
könnten selber alles besser. Hilf du uns, uns immer wieder neu auf Dich zu besinnen. Darum 
bitten wir dich 

Und in der Stille, da bitten wir dich für alle diese Sorgen, Nöte und Anliegen, die uns ganz 
persönlich unter den Nägeln brennen 

Stille  

Alle unsere ganz persönlichen Anliegen, sie lassen wir einfliessen in das Gebet, dass Jesus 
seinen Jüngerinnen und Jüngern mit auf den Weg gegeben hatte und das uns mit anderen 
Christen verbindet und so beten wir miteinander gemeinsam.  

Unser Vater 

Schlusslied: 537, 1+13-15 Geh aus mein Herz und suche Freud 

1. Geh aus, mein Herz, und suche Freud in dieser lieben Sommerzeit an deines Gottes 
Gaben; Schau an der schönen Gärten Zier, und siehe, wie sie mir und dir sich 
ausgeschmücket haben. 

13)   Hilf mit und segne meinen Geist mit Segen der vom Himmel fleusst, dass ich  

dir stetig blühe; gib dass der Sommer deiner Gnad in meiner Seelefrüh und 

spat, viel Glaubensfrüchte ziehe. 

14) Mach in mir deinem Geiste Raum, daß ich dir werd ein guter Baum und laß 

mich Wurzel treiben. Verleihe, daß zu deinem Ruhm ich deines Gartens schöne Blum 
und Pflanze möge bleiben. 

15) Erwähle mich zum Paradeis und laß mich bis zur letzten Reis an Leib und  

Seele grünen,so will ich dir und deiner Ehr allein und sonsten keinem mehr 
hier und dort ewig dienen.[3]3. Hilf mir und segne meinen Geistmit Segen, der vom 
Himmel fleußt, daß ich dir stetig blühe;gib, daß der Sommer deiner Gnad in meiner 
Seele früh und spat viel Glaubensfrüchte ziehe. 
 

 

Segen 

Der Segen von Gott dem Ewigen,  

der bestärke uns in unserer Haltung,  

wie dass wir an unsere Aufgaben im Alltag herangehen. 

Möge sein Segen uns begleiten,  

in allem unserem Reden und Tun,  

so wie Jesus Christus, uns auf den Weg schickte,  

ganz im Vertrauen auf diese starke Kraft des Heiligen Geistes. Amen 

Abendlied 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Geh_aus,_mein_Herz,_und_suche_Freud#cite_note-3

