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Eingangsspiel Orgel 

Eingangswort/Begrüssung 

Fröiet öich ir Ewige, fröiet öich und priiset ihre Name! 
Psalm 33,1.2 

Gott und Humor heisst ds Thema vo hüt – es höllisch 
ärnschts Thema! I nimes grad vorewägg: i cha nid guet 
Witze verzelle! Trotzdämm hani mi a das Thema gwagt, wüll 
hüt der Sunntig Jubilate isch, der dritt Sunntig nach Ostere. 
A Ostere hets früecher ds Osterlache gä, d Pfarrperson het 
d Lüt zum Lache müesse bringe, wüll Ostere so öppis 
fröhlechs isch. Daderzue hani e Cartoon gfunde: 

Aber darf me de das überhoupt – über Gott oder über 
religiösi Theme Witze mache? Däm gö mer hüt nache. 
Di chline Schwöstere vo Jesus, e katholischi 
Ordensgmeinschaft, schribe: «Selig, die über sich selbst 
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lachen können; sie werden genug Unterhaltung finden.» I 
däm Sinn wünscheni üs allne hüt am Morge gueti 
Unterhaltig! 
 

Gebet 

Gott, Ewigi, Du 
danke, dass mir dörfe fiire hüt 
danke für d Freiheit, ohni Bedänke vor Repressione 
ine Gottesdienst dörfe z ga 
danke dass mir dörfe singe und fröhlech si. 
Steck üs a mit Dire Fröid 
Lah Di Funke la überspringe 
Bis bi üs – hie und jitz. 
Amen 
 

Woni Lieder gsuecht ha für hüt isch mer zersch gar nüt i 
Sinn cho. Humorvolli Lieder? Aber när hets uf z Mal ganz 
viil gä, serigi, wo uf jede Fall d Fröid füre chunnt. Drum 
singe mir viil hüt, aber immer nume churz.  
 

Lied RG Nr. 98, 1-3 Du meine Seele singe 

Du meine Seele singe, wohlauf und singe schön 
dem, welchem alle Dinge zu Dienst und Willen stehn. 
Ich will den Herren droben hier preisen auf der Erd; 
ich will ihn herzlich loben, solang ich leben werd. 
 
Ihr Menschen lasst euch lehren es wird sehr nützlich sein 
Lasst euch doch nicht betören die Welt mit ihrem Schein. 
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Verlasse sich ja keiner auf Fürsten Macht und Gunst, 
weil sie wie unsereiner nichts sind als nur ein Dunst. 
 
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. 

 
Lesung: Turmbau von Babel 

Ir Bible gits ganz viil Gschichte, wo würklech humorvoll si. 
Mir merkes nume hüffig nid, wüll mer d Bible so ärnst näh. 
Das isch ja scho rächt, aber we me teil vo dene Gschichte 
chli humorvoll aaluegt, überchöme si plötzlech no viil meh 
Töifi. 
So zum Bispiil der Turmbou vo Babel: 
Da wei d Mönsche e riisigi Stadt boue und e Turm, wo der 
Spitz bis zum Himmel chunnt, also bis zu Gott. Si wei sech 
es Dänkmal schaffe und zeige, wie gross si si. Wo alles fertig 
isch, steit ir Bible ire alte Übersetzig: «Da fuhr der Herr 
hernieder, um die Stadt zu besehen und den Turm, den die 
Menschenkinder gebaut hatten.» (Gen 11, 5) 
Also zersch blibeni a däm Gottesbild bhange, dass Gott der 
Herr da achefahrt vom Himmel, und merke wäg dämm d 
Pointe gar nid: d Mönsche hei e Turm gmacht bis zum 
Himmel, und für dass Gott das aagäblech so grossartige 
Bouwärch cha gseh, daderfür muess er abecho, abefahre zu 
de Mönsche! So grossartig cha dä Turm also nid gsi si, we 
ne nidemal Gott richtig gseht! 
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Mir singe: Das wünsch ich sehr, dass immer einer bei mir 
wär, der lacht und spricht: fürchte dich nicht! 
Lied: Das wünsch ich sehr 

 

Lesung: Jona 

E anderi sehr bekannti Gschicht isch die vom Jona, em 
Prophet. We me die mal mit der humorvolle Brülle liest, isch 
si no viil besser! Und o hie: nid la irritiere vom Gottesbild, 
öb jitz Gott würklech der Fisch gschickt het, öb das alles 
würklech so passiert isch, nei, eifach mal di ironischi Brülle 
aalege und gniesse. 
Also da isch der Jona, Prophet. Är überchunnt e Uftrag vo 
Gott, ds Ninive ga ds predige. Und was seit der Gottesma? 
«Äh, lieber nid!» und wott verdufte uf em Schiff, grad i di 
anderi Richtig. Aber was steit im Psalm 139, wo der Jona 
sicher o kennt? Wüll das hei mer ja letscht Wuche bim 
Heinz Käser glehrt, der Psalm 139 isch e Hit scho sit 3000 
Jahr. «Weni d Flügel vor Morgeröti würd nä und bis zum 
üsserste Rand vom Meer gieng, o dert würd Dini Hand mi 
verwütsche.» (Psalm 139,9.10) Blödi Idee also, liebe 
Gottesma, vor Gott welle ds flüchte! Das geit ja de o 
gründlech schief, Sturm, Fisch, der Jona landet trotzdämm 
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am Strand vo Ninive und macht de doch no sini Büetz. Aber 
oje, är macht se guet, d Lüt lose uf ne und är hets ja gwüsst! 
Gott isch gnädig, und statt dass Ninive würklech undergeit, 
wie der Prophet het gseit, wird d Stadt grettet. So ne Souerei! 
Und der Jona bättet e so es wunderbar mönschlechs Gebät: 
«Ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott 
bist, langmütig und reich an Gnade, und einer, dem das 
Unheil leid tut.» (Jona 4,2) Aber das isch nid es Lob, 
sondern e Vorwurf! Der Jona wirft Gott vor, dass er gnädig 
isch. Geit doch nid, so gnädig z sii. Lieber hätt der Jona, 
ganz viil Mönsche würde umcho, wüll är das schliesslech so 
prophezeiht het! 
U när als Tüpfli obedruf chunnt d Gschicht mit der 
Rizinuspflanze, wo über Nacht wachst, em Jona Schatte git, 
wieder abstirbt und der Jona so stärbensverruckt macht. 
Gott seit zu ihm: «Ist es recht, dass du des Rizinus wegen 
zornig bist?» und der Jona: «Ja sicher isches rächt, i bi z Tod 
verruckt!» u druf Gott: «Ok, i gseh, es isch richtig, dass dir 
dä Rizinus leid tuet, wo nid wäge dir gwachse isch und nid 
wäge dir abgstorbe, aber i sött nid truurig si, wenn e ganzi 
Stadt mit Mönsche und Tier undergeit?!» 
 

Zwischenspiel Orgel 

Predigt I (Life of Brian) 

«Liebe Brüder und Schwestern!» 
Also ufpasse, ds Chüssi fürenäh und iischlaffe, d Predigt 
faht a. Ah nei, lieber nid! Aber so chöme doch mini Predigte 
mängisch derhär: so, jitz wirds ärnst, loset guet zue! 
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Hüt isch alles chli anders. I probiere trotz mire Unfähigkeit 
zwüschine e Witz z verzelle: 
E Busfahrer und e Pfarrerin erschiine glichzitig ar 
Himmelstüre. Der Busfahrer wird sofort ineglah, aber d 
Pfarrerin wird abgwiese. Si wird natürlech verruckt und 
beklagt sech bitter bim Petrus. «Was wosch?», fragt dä 
zrügg, «da chani nüt mache. We du gschaffet hesch, hei d 
Lüt gschlafe, we der Busfahrer gschaffet het, hei si bättet.» 
Darf me das? Witze chöi verletze, und ganz bsunders heikel 
isch es, wenns um Religion geit. I bi aber überzügt, nid wülls 
Blasphemie wär, sondern wülls religiösi Gfüehl cha verletze. 
Und das isch natürlech nid guet, so sötts nid si. Drum isch 
di ganzi Gschicht vo de Mohammed-Karrikature ärnst z 
näh, und o im christleche Beriich isch d Frag, wo d Gränze 
isch. Die isch halt für alli chli anders. Jede Humor isch chli 
anders, nid alli finde z gliichlige luschtig. Wenn im Film 
«Life of Brian», wo eigetlech e Jesus-Karikatur isch, der 
Brian am Chrüz hanget und der Krüziget näbe ihm wott ne 
ufheitere und singt: «Always look at the bright side of life» - 
lueg immer uf di hälli Site vom Läbe - de isch das 
rabeschwarze Humor und nid für alli luschtig. 
Es Lied, wo mit de dunkle Site vom Läbe kämpft und di 
einzigi hälli Site bi Jesus findet, es ganz es alts Chilchelied 
isch «Jesu meine Freude». Jesus isch ir letschte Strophe der 
Fröidemeister, wo d Truurgeister vertribt. 
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Lied Nr. 659, 1.5 Jesu meine Freude 

Jesu meine Freude, meines Herzens Weide, Jesu meine Zier! 
Ach wie lang, ach lange ist dem Herzen bange 
und verlangt nach dir. 
Gottes Lamm, mein Bräutigam, 
ausser dir soll mir auf Erden 
nichts sonst lieber werden. 
 
Weicht, ihr Trauergeister, denn mein Freudenmeister, 
Jesus, tritt herein. 
Denen, die Gott lieben, muss auch ihr Betrüben 
lauter Freude sein. 
Duld ich schon hier Spott und Hohn; 
dennoch bleibst du im Leide, Jesu, meine Freude. 
 

Predigt II (die Lampen am Himmel) 

Humor hilft, schwierigi Situatione erträglecher z mache. Im 
März isch d Jacqueline Straub z Gast im Focus uf SRF 3 gsi. 
Si isch katholischi Theologin, ghürate und wott Priesterin 
wärde. Nid ganz e eifachi Usgangslag! 
Der Tom Gisler het mit ihre gredt, und us däm Gspräch 
spiel i öich gärn e churze Usschnitt vor. 
Hat Gott Humor, Ausschnitt aus Focus vom 8.3.2021 

«Ach, was hat sich denn Gott dabei gedacht?» (Jacqueline 
Straub). Ja id Bible gluegt hei mer scho chli, mit em 
Turmbou vo Babel und mit em Jona, i wett no ganz churz 
uf di satirischi Site vor Schöpfigsgschicht iiga. Im erste 
Buech vor Bible steit:  
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14Gott sprach: »Lichter sollen am Himmelsdach entstehen, 
um Tag und Nacht voneinander zu trennen! Sie sollen als 
Zeichen dienen, um die Feste, die Tage und Jahre zu 
bestimmen.15Als Leuchten sollen sie am Himmelsdach 
stehen und der Erde Licht geben.« Und so geschah es.16Gott 
machte zwei große Lichter. Das größere Licht sollte den 
Tag beherrschen und das kleinere die Nacht. Dazu kamen 
noch die Sterne.17Gott setzte sie an das Himmelsdach, um 
der Erde Licht zu geben.18Sie sollten am Tag und in der 
Nacht herrschen und das Licht von der Finsternis trennen. 
Und Gott sah, dass es gut war.19Es wurde Abend und 
wieder Morgen – der vierte Tag. 
 
Der Martin Buber übersetzt d Liechter mit Lampe, Lüüchte. 
Jitz muess me wüsse, dass d Israelite, wo si das gschriebe 
hei, in Babylon im Exil si gsi. Si hei di babylonischi Kultur 
kenne glehrt und ihri Schöpfigsmythe. Ir babylonische 
Religion si Sunne und Mond Götter gsi. Wenn ir 
israelitische Schöpfigsgschicht dervo gredt wird, dass Gott 
e grossi und e chliini Lampe ads Himmelsdach hänkt, für d 
Zite iidszeile und für Tag und Nacht z bestimme, de isch 
das ganz klar e satirischi Spitze gäge d Götter vo de 
Babylonier! Es heisst nämmlech ganz eifach, dass der 
israelitisch Gott no viil grösser isch als die «Lampe», wo d 
Babylonier aabätte. 
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Lied: Froh zu sein bedarf es wenig 

 

Predigt III (Schöpfung) 

I wett nomal churz aahänke bir Schöpfigsgschicht. Das wo 
üs hüt ja am Meiste id Queeri chunnt derbii si äbe nümm di 
babylonische Lampe, sondern ds naturwüsseschaftleche 
Verständnis vor Entstehig vor Wält. I de 
Schöpfigsgschichte vor Bible geits nid drum, dass Gott d 
Wält genau so gmacht het, sondern si zeige uf, dass Gott 
Bezieig isch und i Bezieig mit all däm, wos uf der Ärde git, 
läbt. 
Übrigens isch für mi grad d Natur mit ihrer Vielfalt und mit 
ihrer Fantasie es guets Bispiil für e Humor vo Gott – äbe im 
Sinn vo: Gott steit i Bezieig zu allne Gschöpf vo dere Ärde. 
Weme sone Seetüfel aaluegt, e «haarige» Fisch wo meh 
usgseht wie es Wullechnöiel oder e Plastighuffe als wie es 
Tier, 
oder eis vo mine Lieblings-Fantasietier, ds Schnabeltier vo 
Australie. Es Säugetier, wo usgseht wie e Mischig zwüsche 
Biber und Änte, und wo Eier leit! 
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Da chame ja nid anders als schmunzle! 
Es anders faszinierends Bispiil für d Vielfalt und für e 
Humor ir Schöpfig isch ganz näch bi üs – d Larve vo de 
Köcherflöige. Findet me i de Fliessgwässer vor Schwiz. Si 
boue sech je nach Läbensruum e Köcher us Steindli, Bletter 
oder chliine Müscheli. 
  

Aus: Die ganze Welt der Tiere - paletti
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Zwischenspiel Orgel 

 

Predigt IV (Reframing) 

Jitz hei mer scho viil erheiternds ghört, i Wort und Musig. 
Im Lukasevangelium gits aber no ganz e anderi Stell, die geit 
so: «Weh euch, die ihr jetzt lacht! Denn ihr werdet weinen 
und klagen.» (Lk 6,25) 
Bewiist die nid, dass alles ganz anders isch, dass mir üs äbe 
nid törfe fröie, sondern müesse truurig dür ds Jammertal 
wandere? 
Es git immer Bibelstelle, wo me öppis schiinbar dermit cha 
bewiise oder widerlege. Es isch aber wichtig, dass me se im 
Zämehang versteit und dass me di grosse Linie, wo d 
Gschichte vor Bible zeichne, nid us se Ouge verliert. Dä 

mauritius images/Tim Hunt 
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Weheruef chunnt diräkt nach de Seligprisige, so wie se der 
Lukas verzellt. Em Evangelist Lukas isches extrem wichtig, 
dass di Riiche de Arme hälfe, dass d Christe sech iisetze für 
die, wos ne hie uf Ärde nid guet geit. So gseh seit er eifach 
das: «wehe öich, dir wo nech uf Chöste vo de andere 
beriicheret und nume für öich sälber lueget, dir heit nüt me 
z guet.» Es isch nid es Verbot zum Lache. 
Ir Psychologie und ir Seelsorg gits d Methode vom 
Reframing – öppis ine andere Rahme setze, e andere 
Blickwinkel iinäh. E super Gschicht daderzue steit im 
Markusevangelium, Kapitel 7. Jesus zieht sech uf Tyros 
zrügg, ids Usland, wüll er sini Rueh wott. Aber es glingt nid, 
sofort wird bekannt, dass är da isch und e usländischi Frou 
bittet ne um Hilf für ihri Tochter. Jesus git hert zur Antwort: 
«Es isch nid richtig, de Chind ds Brot wägznäh und s de 
Hünd vorzwärfe.» Heisst nüt anders als: i bi nid zueständig, 
du bisch e Hund. Aber d Frou wird nid verruckt oder truurig 
oder git uf, sondern git däre Antwort e andere Rahme, si 
seit: «Ja, aber d Hünd chöi underem Tisch d Brösmeli vo de 
Chind ufschläcke». Däm herte Bild vo Jesus git si e satirischi 
Wändig, e andere Rahme, und är cha nid anders als ihre 
hälfe. 
Übrigens: es isch mal wieder Zit für ne Witz. 
E Atheist, e Charismatiker und e Landeschirchler si zäme uf 
em Thunersee am fische. - Daderzue muess me säge, dass i 
dä Witz scho mit de verschiedenste Beteiligte und uf 
verschiedenste See ha ghört. E Atheist isch ja eine, wo nid 
ane personale Gott gloubt und sogenannti Wunder probiert 
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wüsseschaftlech z erkläre. E Charismatiker isch eine, wo 
ganz erfüllt isch vom Heilige Geist, der Gloube leitet ihn i 
allne Läbensbereiche. Und e Landeschirchler – ja, wie 
würde mer üse Gloube erchläre? – Also, die drü si zäme uf 
em Thunersee am fische. D Sunne schiint heiss, es biist ke 
Fisch a und z Trinke geit langsam us. Da seit der 
Charismatiker: «I ga schnäll ids Nöihus ga Bier hole» - stigt 
us, louft über ds Wasser und chunnt scho gli mit eme 
Cacheau Bier zrügg. Di andere stuune nid schlächt, me 
fischet witer, trinkt Bier und scho glii bruuchts Nachschub. 
Der Atheist dänkt, är dörf sech nid la lumpe und seit: «Di 
nächst Rundi geit uf mi!» stigt us, seit «aha!», louft über ds 
Wasser und chunnt scho gli o mit eme Cacheau Bier zrügg. 
O das Bier wird trunke, und wo der Tag immer no heiss 
isch, immer no ke Fisch biisst und ds Bier wieder us isch 
tänkt der Landeschirchler, är sött allwä o ga Bier hole. Es 
isch im chli gschmuech, aber di andere zwe hei das ja o 
chönne. Er stigt us und versinkt wie ne Stei. Di andere zwe 
luege sech betroffe a, und der Atheischt seit: «mir hätte nim 
alwä doch vo dene Pföste sölle verzelle!» - da seit der 
Charismatiker: «weli Pföste?» 

  

Lied RG 663,1 Unser Leben sei ein Fest 

Unser Leben sei ein Fest, Jesu Geist in unserer Mitte, 
Jesu Werk in unseren Händen, 
Jesu Geist in unseren Werken 
Unser Leben sei ein Fest, so wie heute an jedem Tag. 
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Predigt V (hat Jesus gelacht?) 

Bier, Wii, ds Läbe, wo es Fest isch. Het der Jesus glachet? I 
de Evangelie steit nüt dadervo. D Evangeliste wei öppis 
verzelle, wo ihne wichtig isch, si weis nid lächerlich mache. 
Aber weme zwüsche de Zile list, ghöre mer vomene Jesus, 
wo Wasser i Wii verwandlet, vo eim, wo als Frässer und 
Süüffer verschroue isch, vo eim, wo ir Diskussion mit de 
Pharisäer jedefalls nid uf ds Muul gheit isch und o lustigi 
Bilder bruucht. I meine, das mit em Kamel und em 
Nadelöhr, me stell sech das mal bildlech vor: Es Kamel, wo 
dür nes Nadelöhr probiert z schlüffe! 
Jesus het radikal gredt und lustigi Bilder bruucht. I bi 
überzügt, dass är mit sine Jüngerinne und Jünger o viil 
glachet het. 
Und was lehrt üs das alles? (Fingervers) 

1. Humor hilft, unerträglechi Situatione erträglecher z 
mache. (Daumen hoch) 

2. Wenn sich Religion allzu ärnst nimmt, nimmts es 
böses Ändi. Das hei mer leider ir Chilchegschicht 
scho es paarmal gseh. D Satire cha hälfe, der Finger 
uf ne wunde Punkt z lege. (Zeigefinger) 

3. Humor zeigt sech o ir Viilfalt vor Schöpfig, vor 
Natur. (grosser Mittelfinger) 

4. Reframing – e andere Rahme hilft Komik überhoupt 
wahrznäh. (Ringfinger) 

5. Jesus het e spitzigi Zunge gha und het ds Läbe 
gnosse. (kleiner Finger ist in den Fingerversen oft der 
Lausbub) 
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Und vor em Amen no e Anekdote vom Karl Barth, em 
grosse Theolog. Wo är isch gfragt worde: «Begägne mir üsne 
Liebe wieder im Himmel?» het er gseit: «Ja, aber de andere 
o!» Amen 
Zwischenspiel Orgel 

 

Fürbitte Unser Vater 

Gott, Ewigi, Du 
Für einisch bringeni nid ds Eländ vor Wält vor Di i de 
Fürbitte, sondern bitte Di für üs hie. 
- Hilf üs, Corona oder was üs o immer plaget im Läbe 
trotz allem mit Humor z nä, für dass o ganz schwäri 
Laste chli liechter wärde. 
- Hilf üs, dass mir üs und üsi Chilche nid todärnst näh, 
für dass es nid es todärnsts Ändi nimmt mit üs. 
- Hilf üs, d Vielfalt vor Schöpfig, vor Natur z gseh, z 
stuune und z lächle 
- Hilf üs, üsi eigete schwierige Situatione immer wieder 
imene andere Rahme z gseh und so o chönne drüber z 
lache. 
- Hilf üs, das vom Läbe z gniesse, wos z gniesse git. 
Mit de Wort, wo Jesus üs glehrt het, bätte mir: 
Unser Vater ... 

Lied: Freuet euch im Herrn 

Freuet euch im Herrn, freuet euch im Herrn! 
Und preiset seinen Namen 
Halleluja, Halleluja – Preiset seinen Namen – Halleluja! 
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Kollekte/Mitteilungen 

Dank: Melanie Plüss für Sigristendienst und Lesungen, 
Annette Balmer, Gesang, Martin Heim, Orgel 
Öich allne, dass der sit cho und mitgfiiret und hoffetlech o 
mitglachet heit. I wünsche no ganz e humorvolle Sunntig. 
Zur Kollekte hani ono e Witz: E arme Rabbiner chunnt 
zumene riiche Rabbiner z Bsuech. Si rede über dies und das, 
aber irgendwenn cha sechs der arm Rabbiner nümm 
verchlemme, är fragt der Kolleg: «Säg mal, dini Gmeind und 
mini si öppe gliich arm. Mi Lohn längt grad knapp, für d 
Familie z ernähre. Wie chunnsch du zumene settige 
Riichtum?» Da git der riich Rabbiner zrügg: «Das isch ganz 
eifach, immer, we d Kollekte iigsammlet isch und d Gmeind 
hei gange isch, wirfeni ds Gält id Luft und säge zu Gott: 
‘Nimm das, wod bruuchsch, der Räschte bhalte ig!’»  
Mir maches nid eso, mi Lohn isch zahlt, und di ganz 
Kollekte chunnt er Fachstell Frabina zue. Sie beratet Paar 
und Familie, wo us verschiedene Länder chöme. Grad jitz 
ir Corona-Situation isch das umso wichtiger worde. We mir 
nid id Ferie chöi, isch das eis, we me aber Verwandti im 
Usland nümm cha go bsueche, wenn Grosseltere us andere 
Länder nümm chöi cho hüete, wenn Träffpünkt gstriche 
wärde, isch das alles dopplet schwierig. Drum leistet die 
Beratigsstell, wo düre Kanton, d Chilche und Spände 
finanziert isch, ganz e wichtigi Arbeit. Die Kollekte isch üs 
allne ganz härzlech empfohle, Gott sägni die wo gä und das, 
wo gä wird. 
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Lied RG 343,1 Komm Herr segne uns 

Komm, Herr, segne uns, dass wir uns nicht trennen 
sondern überall uns zu dir bekennen. 
Nie sind wir allein, stets sind wir die Deinen. 
Lachen oder Weinen wird gesegnet sein. 
 
Segen 

Der Säge vo Gott, wo der Prophet vom üsserste Ändi 
vom Meer wieder het zrügg bracht 
Der Säge vor Schöpferin, wo ir Natur so vielfältigi 
Forme und Farbe het la entstah 
Der Säge vor Chraft, wo üs i de schwierigste Situatione 
no e andere Blickwinkel zeigt 
Begleiti üs uf allne üsne Wäge 
und bringi üsi Gsichter zum Lächle. 
So bhüet üs alli zäme Gott! Amen 

 

Ausgangsspiel Orgel 


