PFINGSTEN * SONNTAG, 23. MAI 2021
10.00 UHR * REF. KIRCHE GRAFENRIED
MUSIK / O heiliger Geist, du göttlich’s Feu’r
VOTUM & BEGRÜSSUNG & THEMA
LIED 499/1-3 * KOMM SCHÖPFER GEIST
GEBET
LIED 506/1,3,5 * OH HEILIGER GEIST
BIBELTEXT JOHANNES 3.1-8
MUSIK / Komm, Gott, Schöpfer, Heiliger Geist
PREDIGT
MUSIK / O Gott, o Geist, o Licht des Lebens
ÜBERLEITUNG ABENDMAHL
LIED 510/1,2,6,7 * OH GOTT OH GEIST
ABKÜNDIGUNGEN & UNSER VATER
EINSETZUNGSWORTE & AUSTEILUNG MIT MUSIK
Komm, Heil’ger Geist, du höchstes Gut / Veni Sancte Spiritus
DANKGEBET
MITTEILUNGEN & KOLLEKTE
LIED 248/1-3 * DANKET DEM HERRN
SEGEN
MUSIK / O komm, Geist der Wahrheit
MITWIRKENDE:
- Valentin von Fischer * Kontrabass
- Marc * Arrangeur am Klavier
- Samuel * Kantor
- Beat & Michael * Lektor & Sgirist
- AnnaKatharina, Esther, Bea * Kelchhalterinnen AM
- Silvia & Fränzi * Gaffee Chrüzpunkt
- Daniel * Pfarrer

MUSIK / O heiliger Geist, du göttlich’s Feu’r
VOTUM
Gott ist die tragende kraft, die unendlich sanft in seinen händen hält, was zu
fallen droht. Jesus christus ist die heilende und erlösende kraft, die
zusammenhält, was auseinandergefallen ist und frei macht. Gottes geist ist
die schöpferische kraft, die alles leben wieder neu werden lässt und stets
bewegt. amen
BEGRÜSSUNG & THEMA
Guete morge mitenand und herzlich willkomme, liebi mitmönsche, hüt a
pfingschte do i öisere chile z'graferied. mir wei dä morge mit gsang und
jazzmusig, mit wort und gebet, mit wasser u brot und wii gmeinsam fiire.
Dodermit wünsche ig euch allne, wo mithälfe und euch, wo sit dohärecho e
fröhlichi gsägneti und geischtriichi stund, wöu bi pfingste, do gohts um HG,
nid handgranate sondern heilige geischt
Echli andersch: Pentekoste = griechisch = 50 tage nach ostern nach dem
passahfest. Pfingsten gründet in der jüdischen tradition und ist heute
geburtsstunde der kirche / das fest der ausgiessung des heiligen geistes. Und
plötzlich kam vom himmel her ein brausen und sie wurden erfüllt vom
heiligen geist = biblischi Worte. I däm sinn, gniesset die innerlichi erfüllig.
LIED 499/1-3 * KOMM SCHÖPFER GEIST
GEBET
Gott. Kirche gemacht aus brot und wort, aus gemeinschaft und trennung, aus
herrschaft und freiheit, aus gebet und zweifel, aus dir und mir. Schicke deiner
kirche, gott, mit uns darinnen, was du verheissen hast: nämlich deine
geistkraft, zu durchwehen, zu beleben, zu erneuern und befeuern, gerade
jetzt auch wieder. Amen.
LIED 506/1,3,5 * OH HEILIGER GEIST
BIBELTEXT JOHANNES 3.1-8 / BEAT
MUSIK / Komm, Gott, Schöpfer, Heiliger Geist
PREDIGT

Liebe fraue u Manne,

I dere nikodemus gschicht liit pfingschte eigentlich scho e wuche zrügg, aber
mir gfallt si, wöus au ume geischt goht, dorum hani se gwählt, pfingschte hin
und här öbs ring goht oder schwär. Jüngerinnen und jünger damals, die hei
ähnlichs erläbt und au ghört. Nähmet die chraft vo gott. Sie leitet euch dür
d’wält. Wöu si tröschtet u bildet u liebt u versöhnt u kreativ macht. Nöis läbe
chunnt uf öich zue inere grosse solidarische christegmeinschaft. Und gott
spricht: So soll meine kirche sein. So soll euer leben sein! Das isch

pfingschte. Das isch gottes zuesag: und siehe, ich mache alles nöi. Dorum
darf sich freud und begeischterig breit mache.
Jetzt aber bi dere gschicht isch scho e wuche vergange. Fröid und
überraschig klinge ab. Tag für tag echli weniger, es bitz weniger wasser ir
fläsche, es bitz weniger geischt au ir fläsche, wo tröschtet. Ds neue verflüügt
langsam, dr alltag macht sich breit und die zuesag vo gott muess sich ir
gwohnheit und im alte inne bewähre. Das isch au öisi realität. Nid nur die
vom nikodemus.
Das isch einerseits e schöni aber au e nid immer eifachi useforderig a mis
läbe. Glaube, vertroue, hoffe und gärn ha, zuespruch vo nöiem läbe und
geischt, und hankerum merke und gspüre, dass das läbe ir alte wält inne
gfange isch, wo vertroue hoffe und gärn ha ganz und gar nid immer eifach si
und das mitem kreativ machende geischt genauso wenig. Willkomme ir
realität. Alt und neu verschränke sich. Ligge mängisch im widerstriit und me
möcht gärn zrügg i muetterschoss.
Jo, ds läbe isch choschtbar und einzigartig. Es bietet unghüüri chancene aber
au töifi abgründ. Es isch so fründlich wie au so hässlich, friedlich und
gwalttätig. Die einti gseht me plus, dr ander meh minus. Dr einti muess meh
undedüre als die anderi, wo obedrüber isch. Aber es isch das einte läbe für
mich und dich uf dere wält, wo öis gschänkt isch. Das hani mängisch ir hand
und mängisch verlüre igs au us dr hand.
Und jetzt chunnt dä derhärgloffnig jesus und stellt gängigs i frog und
behauptet, me chönni neu gebore wärde, egau öb mit 12i, 46i oder mit 83gi,
frau oder maa oder gendergrächt was alles zwüscheinne au no möglich isch.
es goht also um dich, wär au immer du bisch.
Keis wunder frogt dr nikodemus, pharisäer und glehrte im alte israel,
fachmann für religion: wie bitte söu de das goh? Zrüegg i muetterliib und no
einisch als chind ufd wält cho? Eso us dr distanz chönnt me dänke: aso dä
nikodemus isch nid grad dr hellschti chopf, wenn er e settigi frog stellt. Aber
gliiich, es schiint ihm ärnscht z’si, wöu är wott do derzueghöre - teil vom
gottesriich si. Fasziniert ab däm jesus und sine gschichte.
Ig cha mitem nikodemus froge: Wott ig das no einisch? Alles vo vore? Nomau
aafoh und alles dürläbe dürliide? Attraktiv isch das chuum. Schliesslich
existiert ds läbe ja us dene zb 80 johr und all dene gmachte erfahrige und so
isch es wärtvoll worde und beriicheret dür guets wie schwierigs. Aber das
alles no einisch ganz vom aafang aa?

Jesus stellt de das grad ids rächte liecht und seit: nikodemus, du muesch nöi
gebore wärde, nöi gebore us geischt und wasser. Botschaft isch klar.
Üsserlich der gliichi nikodemus, aber innerlich andersch gfüllt.
Aber wie söu das go mit wasser und geischt?
Wasser ausschütten …. aber Geist?

Liebi gmeind,

das isch dä momänt vor predigt, wo nig nümme wiiter gwüsst ha und zwar
sitem letschte ziischtig bis vorgeschter obe. Wasser u geischt und jetzt? Das
isch für mich d’hauptussag vo jesus do idere gschicht, aber was mache ig mit
däm, dass ig das cha griifbar mache, verständlich und vilich mitem wowbegeischterigs-effekt …
Übergrossi riesigi frogezeiche, was söu ig säge
Kei heilig geischt, wo ig hätti chönne aazapfe vier tag läng
Kei biblische kommentar, zum öppis drususe suuge
Kei internetpredigt, wo ig öpppis hätti chönne drusnäh
Keis predigtbuech, wo ig öppis gfunde hätti
Ig ha us mim empfinde use alls scho gseit über pfingschte, es isch
immer ds gliiche und mi aaspruch isch en andere
- Kei idee au gar keini, wo mi nume halbwägs überzügt hätti
- Und dr gedanke ads publikum, dir, heilige geischt, was söu ig do
gschiides säge?
Kennet dir au settigi situatione? Es goht nüt meh. Wie chume ig anes guets
ändi? Wele Wäg führt ads Ziil? Und när vorgeschter obe …
denn wo mir nüt u nüter i sinn cho isch
zäme mit mire tochter milena am tisch
rede und eis wort git dieses
und scho bini zmittsdrin
mit wort voll sinn
ämü für mich e gwinn
sogar ohni es glas gin.
Eifach eso…
-

Ig hoffe, dir chöit mini fröid ar dütsche sproch und s’spiel mit texte im wiitere
es bitz teile. Für mich i däm momänt denne Heilige geischt pur. Wie wasser,
wie e wink vom himmel, wie früsche wind. 2 nöii büecher chöme mir id händ
und ig übernimme, mache säuber, verändere, adaptiere und erwiitere die
texte. Nöis läbe wiene schluck früsches wasser.

Und ig wetti euch jetzt die wort eso häreschiesse ir hoffnig, dir gspüret öppis
vo däm heilige geischt, wo mich erfüllt hett und ig glaube, au vo dene wort
usgoht. Ds lied, wo ig churz wirde iispiele *ukuthula* isch vom jugendchor vo
kapstadt. Und das isch denne im hintergrund gloffe und das hett dr gueti
bode gäh.
schluckwasser
Komm schnell heiliger geist
Mach schnell hilf schnell
Währenddessen wart ich schnell
Aber während ich schnell warte, schleicht sich eine frage in meinen kopf:
Kann mir jemand von euch die Konsistenz des heiligen geistes erklären?
Klebrig? Durchsichtig gasig oder süss? Oder isch e dütsche geischt en andere
als e schwiizer oder e öschtriicher geischt? Jüdisch, schwarz oder usem
glarnerland, gits unterschiede je nach meereshöchi vilich? Isch dr heilig
geischt in sibirie wärmend und ir wüeschti e chüele wind? Bruchene die
gschiide weniger als die dumme? Froge über froge!
Schluckwasser
Dummheit ist lernbar trichtert man uns ein
Du bist keine leuchte reden sie dir ein
Lebt als kinder gottes prägen wir uns ein
hoffentlich
Gott, deinen Heiligen geist schenk uns ein. Prost
Und wenn ich schon von und über gott rede dann:
Keinen fluchgott
Keinen systemgott
Keinen hadergott
Keinen fressgott
Keinen zorngott
Keinen klebgott
Nein alle diese götter nicht
Dafür
Den gott des segnens
Den gott des zusammens
Den gott des geschehens
Den gott des täglichen brotes
Den gott des befreiens
Den gott der heiligen geistkraft

Unerwartet plötzlich einfach da
Diesen will ich
Anbeten verehren und loben
Diesem will ich
Angehören folgen leben
Und dieser gott ist die grundlage meines glaubens
Wetterbeständiger glaube
Gott, stärke meinen glauben
Damit wir nicht bei dauerregen
in die glaubenskrise rutschen
Das wäre doch absurd.
Ich glaube, obwohl ad absurdum vieles ist
Ich glaube, obwohl böig und föhnig
Ich glaube, obwohl zu trocken oder zu nass
Ich glaube trotz Blitz und Donner
Ich glaube auch im Nebelloch und Graupelschauer
Unser Mai 2021 lässt grüssen.
Gott, stärke mich mit deinem Geist in mir.
Schluckwasser
Wasser isch liiblichi stärkig, HG isch seelischi stärkig.
Und es steht geschrieben:
Ich will atem in euch bringen
Damit ihr wieder lebendig werdet
Atemlos wie ihr manchmal seid leblos und unlebendig
Ich beatme euch
Und siehe, wir sind am leben
Wir schöpfen atem
Wir ersticken nicht
Ich, dein gott, bringe den atem zu euch
Wir atmen auf wir atmen ein
Wir atmen durch und leben auf
Geglückte widerbelebung der menschen von heute.
Und so kann ich sagen:
Welche
Welche
Welche
Welche

der geist gottes treibt
das gegenüber der liebe treibt
die vorfreude und die hingabe treibt
das empfangen und vergeben treibt

Welche der Friede treibt
Das sind kinder gottes. Sie leben in Frieden!
Ukuthuala (Cape town Youth Choir / Friede)
Jetzt aber noch ein paar ganz andere gedanken
Ohne prophetie verwildert ein volk
Sünde macht dumm
Heiliger geist macht gescheit
Gscheite Gedanken über und in dir und um dich herum
Das wünsch ich dir.
Psalmen sind auch gedanken
Sie liegen dir in den ohren
Und plötzlich sind sie auf und davon
Psalmen sind nomaden
Sie wandern über die kugel und es ist kein endpunkt
Doch die kugel liegt in seiner hand
In gottes hand.
Und wenn sie schon in deiner hand liegt,
dann, mein gott, es gibt so viele ermüder
Ich kann sie nicht zählen
Befreie mich von ihrem gähnen
Halte mich wach guter gott.
Schluckwasser
Und wenn der pflasterstein unruhig
Und wenn der laden geschlossen
Und wenn der zug verspätet

Ist dennoch dein name gott

Und wenn das parfum dégoutant
Und wenn das plakat lächerlich
Und wenn das lächeln müde

Ist dennoch dein reich

Und wenn der mensch pfui
Und wenn der bahnhof ungewaschen
Und wenn das geld übelriechend

Ist dennoch dein wille

Und wenn der druss über
Und wenn die sehnsucht flehentlich

Und wenn die unruhe nagend

Ist dennoch dein brot

Und wenn der groll klebrig
Und wenn der dorn lähmend
Und wenn der rücken krumm

Ist dennoch dein vergeben

Und wenn der einschlupf eng
Und wenn der ausweg schlüpfrig
Und wenn die versuchung gross und grösser

Ist dennoch dein erlösen.

Und wenn die idee bloss papier
Und wenn der buchstabe tot
Und wenn alles eigentlich nichts

Ist dennoch dein geist.

Und dieser geist wirbelt im kopf rundum zur idee
und gebiert grössere köpfe. amen.
Der regentropfen fällt ins wasser und verliert seinen namen
Wie auch seinen rahmen. Nochmals Amen.
Regentropfendurchsetzte sonnenstrahlen
Wer sucht der findet
Nicht immer ist es so
Lass dich überraschen durch gottes bogen
Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab,
auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige
Leben haben. Und jetzt wirklich. Amen.
MUSIK / O Gott, o Geist, o Licht des Lebens
ÜBERLEITUNG ABENDMAHL
Ig ha jetzt also scho fascht alles ustrunke, aber mir chöme jetzt gliich zum
obemohl. So lasst uns kirche sein, die nährend ist, die hofft und wärmt und
frisches brot anbietet und wilden wein und kühles wasser. Lasst uns kirche
sein, die die begeisterung der feurigen genauso teilt, wie die bedenken der
fragenden, die bekenntnisse der frommen und die sachlichkeit der
nüchternen. Wir brauchen keine neue ordnung, sondern liebe weite wagnis,
frisches brot und neuen wein, damit lebenskraft uns alle beseele am anfang
wie auch im ende und dass unser glaube verbundenheit und verbindlichkeit
bewirke. amen
LIED 510/1,2,6,7 * OH GOTT OH GEIST

ABKÜNDIGUNGEN & UNSER VATER
- Kirchlich verabschiedet am Mittwoch, 12.5.

annemarie schweighauser-bütikofer, ehefrau vom matthias schweighauser,
mutter von bruno, lisa und reto, sie hett gewohnt am sinfonieweg 1 in
grafenried; geboren am 8. April 1945 und gestorben am 25. April 2021 im 77.
Lebjahr.
Und Jesus sprach: Ich befehle dir: Steh auf, nimm deine Matte und geh nach
Hause!
- Verabschiedung letzten Mittwoch:

othmar affolter, verwitwet und seit langer zeit wohnhaft ir rotonda
jegenstorf; geboren am 19.02.1926 und verstorben am 28. April im 96.
Lebensjahr.

Gott spricht: Tröstet, ja tröstet mein volk! Die Blumen verwelken und das
Gras verdorrt, aber Gottes Wort hat ewig bestand.
unser vater im himmel. geheiligt werde dein name; dein reich komme; dein
wille geschehe wie im himmel so auf erden. unser tägliches brot gib uns
heute; und vergib uns unsere schuld wie auch wir vergeben unsern
schuldigern; und führe uns nicht in versuchung; sondern erlöse uns von dem
bösen. denn dein ist das reich und die kraft und die herrlichkeit in ewigkeit.
amen
EINSETZUNGSWORTE & AUSTEILUNG MIT MUSIK
Komm, Heil’ger Geist, du höchstes Gut / Veni Sancte Spiritus

Liebi mitchristen,

alle sind zum AM eingeladen.
wer nicht hier vorne wetti teilnehmen, mögi sitzen bleiben und so mitfeiern.
einzelgläser = Wasser und
einzelgläser = Wein.
Ich lege euch das Brot in die hand mit zange der grossmutter mit dem
zuspruch: ihr werdet die kraft des HG empfangen.
Jesus Christus in der Nacht, da er verraten wurde, nahm er Brot, dankte und
brach es, gab es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset, das ist mein
Leib, der für euch gegeben wird. Das tut zu meinem Gedächtnis.
Und er nahm den Kelch, dankte, gab ihn seinen Jüngern und sprach: Trinket
alle daraus. Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch
vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Das tut zu meinem Gedächtnis.
AUSTEILUNG BROT UND WASSER/WEIN

DANKGEBET
Dass ich hunger und durst fühlte, mein gott, dafür danke ich dir. Ich wirke,
ich warte, ich wünsche und sehne mich von jetzt an in zukunft nach stille,
nach weite, nach weg. Du hast mich gedacht in meiner ursprünglichen
gestalt. So möge der himmel aufgehen über mir. Dein geist streife und
erinnere mich: es steht noch etwas aus für mich, für mein gegenüber, für die
welt. Amen.
MITTEILUNGEN & KOLLEKTE
- Kollekte geteilt 50/50: Die Stiftung für kirchliche Liebestätigkeit KLT
fördert und unterstützt gemeinnützige Werke und Projekte der Diakonie
in unserem Kirchengebiet. Die Stiftung Familienhilfe bezweckt die
«Förderung von gesunden Ehen und Familien sowie die Unterstützung
und Existenzsicherung von bedrängten Familien». Im Vordergrund der
Stiftungstätigkeit steht die individuelle Unterstützung von Familien bei
finanziellen Problemen sowie die Hilfe zur Selbsthilfe und das auch auf
unserem Kirchengebiet BEJUSO.
- Dank an Mitwirkende mit Namen ….
- Dank an euch liebe Gäste ohne Namen … im speziellen an andré
pestoni = heute 80 jahre feiert = happy birthday. Vreni pestoni selig
hett mich vor langer ziit do häre gholt, wöu si gfunde hett, das isch
richtig und jo, es isch en guete ort. Dorum singe mir …. Happy
birthday. Marc intonation!
- Gaffee Chrüzpunkt jetzt … hindeusse!
- Fröhliche geistreiche erfüllte pfingsttage
- Mittwoch: RegioLichtblicke, 19.30 Bä / Film
- Lange nacht der kirchen / Faltblatt … kommt alle …
- Next Sunday: Tamara Frauenknecht … Alphorn und Orgel!
- Bhüet euch gott!
LIED 248/1-3 * DANKET DEM HERRN
SEGEN
Gottes Güte segne Dich
Gottes Geist erleuchte Dich,
Gottes Liebe durchdringe Dich,
Gottes Friede umfange Dich,
Gottes Auge schaue auf Dich,
Gottes Ohr höre Dich,
Gottes Gegenwart begleite Dich,
Gott segne Dich jetzt und immer. amen
MUSIK / O komm, Geist der Wahrheit

