
 

 

Sonntagsproviant vom 9. August 2020  

Herzlich willkommen zum Sonntags-Proviant, der heute etwas 

anders ist als sonst. Am heutigen Sonntag feiern wir 

Tauferinnerung mit Familien und deren Kinder, die ab Montag 

in den Kindergarten gehen werden. So nehmen wir Euch heute 

mit bei unseren Gedanken und Geschichten zu den Farben des 

Lebens und dem wohltuenden Bad der Taufe.  

Es grüssen Euch recht herzlich Kathrin Bolt und Uwe 

Habenicht, die wir zusammen mit Barbara Broggini und 

Jessica Mühlematter, unseren zwei neuen Kinder- und 

Jugendarbeiterinnen, diesen Gottesdienst gestaltet haben. Wir 

wünschen Euch auf diesem Weg gesegnetes Mitfeiern und 

einen sonnigen Sonntag. 

 

 



 
 

Votum  

Wir feiern im Namen Gottes, der uns unser Leben mit allen 

Farben geschenkt hat. Im Namen seines Sohnes, der uns auch 

in dunklen, grauen Zeiten beisteht. Und im Namen der 

Heiligen Geistkraft, die unsere viel-farbige Gemeinschaft 

stärkt. AMEN.  

Psalm 1 

Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen noch tritt 

auf den Weg der Sünder noch sitzt, wo die Spötter 

sitzen, sondern hat Lust am Gesetz des HERRN und sinnt über 

seinem Gesetz Tag und Nacht!  Der ist wie ein Baum, 

gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu 

seiner Zeit, und seine Blätter verwelken nicht. Und was er 

macht, das gerät wohl. Aber so sind die Gottlosen nicht, 

sondern wie Spreu, die der Wind verstreut.  Darum bestehen 

die Gottlosen nicht im Gericht noch die Sünder in der 

Gemeinde der Gerechten.  Denn der HERR kennt den Weg 

der Gerechten, aber der Gottlosen Weg vergeht. 

Gebet 

Du, Gott, bist Leben und Lebendigkeit. Du nährst uns und 

schenkst uns, was wir zum Leben brauchen. In diesem 

Gottesdienst erinnern wir uns an unsere Taufe. Dankbar sind 

wir, dass du uns zeigst, wie sehr du uns liebst und mit deiner 

Güte umfängst. Lass uns aus deiner Liebe leben und immer 

wieder neu Kraft schöpfen. 

  



 
 

Lied: Ich bin getauft auf deinen Namen 

1) Ich bin getauft auf deinen Namen,  

Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist;  

ich bin gezählt zu deinem Samen,  

zum Volk, das dir geheiligt heißt;  

Ich bin in Christus eingesenkt,  

ich bin mit seinem Geist beschenkt. 

Noahs Arche und das Grau 

Kennt ihr die Arche Noah? Wisst ihr, was das war? Und was 

da drauf war? Die Arche Noah stelle ich mir wunderbar vor. 

So farbig und lebendig! Da gab es hellgrüne Frösche und 

dunkelgrüne Krokodile. Gestreifte Tiger und Zebras. Riesige 

graue Elefanten und kleine grauen Mäuse. Orang-Utans und 

orange Eichhörnchen. Rosarote Panther und Flamingos. Und 

vieles mehr! So viele Farben, so viele Gerüche, so viele 

Klänge der Tiere.  

Das muss doch toll gewesen sein auf diesem Schiff. Ich bin in 

diesen Ferien auch Schiff gefahren auf dem See. Das ist 

wunderbar!  

Aber auf der Arche Noah - da regnet es die ganze Zeit. Es 

regnet und regnet. Für die Tiere, die Wasser mögen, geht’s ja 

noch. Aber die Menschen? Und auch den Elefanten wird das 

doch zu blöd. Und den Schildkröten und Chamäleons. Selbst 

die Pinguine haben irgendwann genug. Wenn’s nur noch 

regnet und schüttet. Dann sieht man plötzlich gar nichts mehr! 

Alles wird dunkel und grau und nass. Dunkel, grau, nass, 

langweilig, blöd.  

Manchmal erlebe ich solche Tage wie die Menschen damals 

auf der Arche. Tage, an denen ich nichts mehr sehe. Alles 

schwierig finde. Und gar nicht mehr mag. Kennt ihr das 

auch?  



 
 

Wie froh Noah und seine Menschen gewesen sein müssen, als 

nach dieser unendlich langen Zeit endlich der Regen 

nachliess. Und schliesslich ganz aufhörte! Wie unendlich 

schön die ersten Sonnenstrahlen wohl geleuchtet haben.  

Noch sitzt die Angst tief. Wollte Gott mit seinem Regen alles 

Leben untergehen lassen? Müssen wir Angst haben vor einer 

weiteren Flut?  

Doch in der Geschichte von Arche Noah scheint Gott zu 

sagen: Ich mag euch, ihr Menschen und Tiere. Ihr seid meine 

Geschöpfe. Ich weiss, dass das Leben manchmal grau ist. 

Aber ich nehme euch die Farben nicht weg. Schaut, hier sind 

sie! Und Gott holte alle Farben zum Himmel.  

…nun, das erzählen euch später unsere beiden neuen 

Jugendarbeiterinnen. Wie es weiterging mit den Farben… und 

wie Gott uns durch die Farben ein Zeichen geben konnte: Ich 

bin immer bei euch: Mal grün, mal gelb, mal blau, mal rot…  

Und dann erschien ein farbiger Bogen am Himmel. Alle 

Farben des Lebens bogen sich wie ein Segen über die 

Menschen und Tiere. Und alle spürten: Gott ist immer bei uns 

und verlässt uns nicht. Auch dann nicht, wenn unser Leben 

grau und schwierig wird. Gott ist da. Grün, blau, gelb, orange, 

rot, violett … 

  



 
 

Lied. Ich bin getauft auf deinen Namen 

2) Du hast zu deinem Kind und Erben,  

mein lieber Vater, mich erklärt;  

du hast die Frucht von deinem Sterben,  

mein treuer Heiland, mir gewährt;  

du willst in aller Not und Pein,  

o guter Geist, mein Tröster sein. 

Die Geschichte vom Regenbogen  

Eines Tages sind alle Farben der Welt zusammengekommen 

und fingen and darüber zu diskutieren, welche Farbe die 

WICHTIGSTE und die EIGENARTIGSTE ist: 

Das GRÜN sagte: „Sicherlich bin ich die wichtigste Farbe. Ich 

bin die Farbe des Lebens und der Hoffnung. Ich bin für die 

Wiese, die Bäume und die Blätter ausgewählt. Schaut mal auf 

die Erde, alles ist mit meiner Farbe bedeckt!“  

Das BLAU ist ihm ins Wort gefallen: „Du bist nur die Farbe 

der Erdoberfläche. Aber ich? Ich bin sowohl die Farbe des 

Himmels als auch des Meeres. Das Blau des Himmels gibt den 

Menschen Ruhe und Gemütlichkeit und ohne die ruhe taugt 

ihr nichts.“  

Das GELB hat das Wort ergriffen: „Macht ihr Witze?? Ich bin 

die Farbe die dieser Welt die Wärme gibt. Ich bin die Farbe 

der Sonne. Ohne mich würdet ihr alle erfrieren.“  

Das ORANGE fiel ihm ins Wort: „Und ich?? Ich bin die 

Farbe der Gesundheit und des Widerstandes. Die nötigen 

Vitamine für das Menschenleben gibt es immer in meiner 

Farbe. Denkt an die Apfelsinen und die Mohrrüben. Es kann 

sein, dass ich keine auf der Bildfläche erscheinende Farbe bin, 

aber vergiss nicht, dass ich die Farbe bin, die beim Sonnenauf-

und Untergang dem Himmel die schöne Farbe gibt.“  



 
 

Das ROT konnte sich nicht mehr halten: „Ich bin euch allen 

überlegen!! Ich bin die Farbe des Blutes. Kann es das Leben 

ohne Blut geben. Ich bin die Farbe der Gefahr und des Mutes, 

des Krieges und des Feuers, der Liebe und der Leidenschaft!! 

Ohne mich wäre die Welt vollkommen leer.“  

Das VIOLETT stand auf: „Euch allen überlegen bin ich. Ich 

bin die Farbe des Adels und des Vermögens. Alle Könige und 

Führer haben mich ausgewählt. Ich bin die Farbe der Autorität 

und der Weisheit, die Menschen vernehmen mich nicht, 

sondern beachten mich und gehorchen mir.  

Und alle Farben haben gemeinsam einen heftigen Streit 

angefangen... Jeder von ihnen drängelte und schubste den 

anderen und sagte „ich bin der Größte, ich bin die..........! 

In diesem Augenblick blitzte und donnerte es plötzlich und es 

fing an zu regnen .........  

Alle Farben haben sich mit großem Erstaunen und Angst 

umarmt und hörten die Stimme des Regens......... 

„Ihr dummen Farben – was soll denn dieser Streit unter euch? 

Was hat denn diese Bemühung für einen Sinn, der Überlegene 

zu sein? Wisst ihr denn nicht, dass jeder von euch für eine 

verschiedene Pflicht erschaffen worden ist? Ihr seid alle 

verschieden und eigenartig. Jetzt fasst euch an den Händen 

und kommt zu mir!“ Daraufhin haben sich die Farben sehr vor 

sich selbst geschämt und sind Hand in Hand gemeinsam zum 

Himmel aufgestiegen und haben sich in eine Bogenform 

umgewandelt. Der Regen sagte:  

„Von jetzt an werdet ihr bei jedem Regen gemeinsam als eine 

Farbenpracht den ganzen Himmel überziehen. Und die 

Menschen werden Ruhe und Stärke empfinden, wenn sie 

EUCH sehen. Ihr werdet für die Menschen Hoffnung für ihre 

Zukunft sein und den Himmel wie einen Gürtel ringsum 

umgeben und dann immer REGENBOGEN genannt werden.  



 
 

Lied: Ich bin getauft auf deinen Namen  

4) Mein treuer Gott, auf deiner Seite  

bleibt dieser Bund wohl feste stehn;  

wenn aber ich ihn überschreite,  

so lass mich nicht verloren gehn;  

nimm mich, dein Kind, zu Gnaden an,  

wenn ich hab einen Fall getan. 

Predigt 

Liebe Gemeinde,  

meine Mutter war wirklich nicht nah ans Wasser gebaut. Als 

Verantwortliche für ein Kinderheim war sie es gewohnt, 

schnell und treffsicher Entscheidungen zu treffen. Da blieb für 

Sentimentalitäten in der Regel kein Raum. Also, nah ans 

Wasser gebaut war sie wirklich nicht, aber die Badewanne, 

das war ihr Ort. Wenn die Arbeit geschafft war, dann liess sie 

voller Vorfreude das Wasser für ein Vollbad in die Wanne ein. 

Ihrem Gesicht war die Vorfreude auf das entspannende Nass 

dann schon anzusehen. 



 
 

Manchmal braucht es solche Orte, an denen wir einfach 

ausruhen, uns entspannen, vielleicht sogar ein bisschen vor der 

Welt flüchten und uns für eine kleine Weile verstecken 

können. Bei meiner Mutter war es so, dass das warme Wasser 

der Badewanne ein solcher Fluchtort war. Dort fühlte sie sich 

ganz umgeben von der wärmenden Fülle des Wassers.  

In dem Lied «Wasser» von den Wise Guys heisst es zu dieser 

Erfahrung:  

Und dann springst du rein, tauchst ganz tief ein, 

tauchst einfach ab und bist ganz für dich allein.  

Du bist in deinem Element und alles das, was in dir brennt,  

wird gelindert und gekühlt vom Wasser, das dich ganz 

umspült...  

Ja, ins Wasser tauchen wir ein und tauchen wir ab und sind 

eben nicht nur mit uns allein, wie es in dem Lied heisst, 

sondern sind umgeben von etwas, das uns ganz umgibt. Und 

dieses Erlebnis, ganz umgeben und umfangen von etwas zu 

sein, das nicht wir selbst sind, sondern von einem anderen 

Element getragen zu werden, macht Baden und Abtauchen zu 

einer so wundervollen Sache.  

 

Im Gottesdienst an diesem Sonntag erinnern wir uns an unsere 

Taufe. Etliche Familien mit ihren Kindern, die bei uns in der 

Kirche getauft wurden, werden dabei sein und wir erinnern an 

die Taufe. Jedes ins Wasser Springen oder jedes Vollbad mit 

duftendem Wasser ist eine Erinnerung an die Taufe: Denn in 

der Taufe erleben wir, dass wir nicht allein sind, sondern 

umgeben und umfangen sind von der Liebe Gottes. Die Taufe 

ist ein Vollbad in der Liebe Gottes. So wie uns das duftende 

warme Wasser reinigt, spült die Taufe alles, weg, was uns 

vom Erleben der Liebe Gottes trennt. Aber Wasser reinigt 

nicht nur, es erfrischt und entspannt zugleich. In der 

Gegenwart Gottes dürfen wir unsere Spannungen und 



 
 

Verkrampfungen lösen. Nicht alles müssen und können, nicht 

immer erster sein wollen – sich einfach fallen lassen in Gottes 

Liebe, das ist die Grunderfahrung der Taufe. So wie wir es 

nach einem anstrengenden Tag erleben, wenn wir in eine 

duftende Wanne steigen oder nach einem heissen Tag in das 

kühle Nass eines Sees, so dürfen wir immer wieder in unsere 

Taufe hineinspringen und flüchten. Solche Momente des 

Erinnerns und Erneuerns sind wichtig, weil wir sonst im 

Alltagstrott m wahrsten Sinnen des Wortes untergehen und 

überschwemmt würden. Es braucht Erfahrungen, des von 

Liebe Umgebenseins, sonst könnten wir den Anforderungen, 

denen wir ausgesetzt sind, nicht standhalten.  

So sind wir als Christinnen und Christen nicht nah ans 

Wasser, wohl aber nah ans Bad der Liebe gebaut, die uns Gott 

mit und in der Taufe schenkt.  

 

  



 
 

Die Farben des Lebens kommen oft erst wieder zum 

Vorschein, wenn wir nach einem solchen wohltuenden 

Abtauchen wieder auftauchen. Es braucht einfach solche 

Momente des sich Fallenlassens- und des getragen Werdens. 

Dann erst sehen wir wieder die bunte Schönheit des Lebens. 

Martin Luther sagte einmal: Das ganze Leben ist ein 

Zurückkriechen in die Taufe. Ja, immer wieder brauchen wir 

solche bergenden Erfahrungen von Liebe und die Erinnerung 

daran. Die Taufe ist eine solches Ereignis und mit jedem 

Sprung ins Nass und jedem Abtauchen in der Badewanne 

erinnern wir uns dankbar daran, geliebte Gottes Kinder zu 

sein. Amen. 

Fürbitten  

Guter Gott 

Unser Leben ist so farbig und vielfältig, weil du uns so vieles 

Schenkst: Den Morgen und den Abend, Freundinnen und 

Freunde, Tiere und die Natur. Alles Helle, aber auch das 

Dunkle und Schwere, das Traurige gehört zu deiner 

geheimnisvollen Schöpfung. 

Wir sind dankbar für alles, was wir haben und bringen vor 

dich, was uns am dem Herzen liegt: 

Wir bitten für alle Kinder, die morgen zum ersten Mal in den 

Kindergarten gehen. Für alle, deren Schuljahr wieder startet. 

Dass ihre Freude am Leben und Lernen gestärkt wird und sie 

begleitet sind von deinem guten Segen.  

Für alle, die die vielen Farben und Freuden des Lebens im 

Moment nicht sehen können. Weil sie krank sind. Oder 

traurig. Sich allein fühlen. Oder überfordert sind. Schein du 

mit deinem hellen Licht in die dunklen Herzen.  

 



 
 

Eine Wanne voller Liebe möge alle erreichen, die unter Angst 

und Schrecken leben müssen. Kinder in Kriegsgebieten, 

Menschen auf der Flucht. Ganz besonders denken wir heute an 

die Menschen im Libanon, die von der Explosion in Beirut 

betroffen sind. Möge deine Kraft die Angehörigen und 

Aufgewühlten erreichen.  

Guter Gott 

Gemeinsam gestalten wir unsere farbige Welt mit ihren vielen 

Schatten. 

Gestärkt von deinem Segen möchten wir mithelfen, dass sie 

noch farbiger und friedlicher wird für alle. AMEN. 

Unser Vater im Himmel … 

Lied: Ich bin getauft auf deinen Namen … 

5) Ich gebe dir, mein Gott, aufs Neue 

Leib, Seel und Herz zum Opfer hin;  

erwecke mich zu neuer Treue  

und nimm Besitz von meinem Sinn.  

Es sei in mir kein Tropfen Blut,  

der nicht, Herr, deinen Willen tut. 

Segen 

Und bis wir uns wiedersehen, halte Gott dich fest in seiner 

Hand. 

Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lassen sein 

Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr 

erheben sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. 

 

 


