
 

Sonntagsproviant – 13. Juni 2021 
 
Liebe Mitfeiernde, 
der heutige Gottesdienst ist etwas Besonderes, weil er uns ein-
lädt, das Unhörbare zu hören und wahrzunehmen. Mit 30 Kin-
dern und Jugendlichen sind wir an diesem Wochenende unter-
wegs gewesen, um in der Schöpfung Gottes Klang zu hören. 
Psalm 19 erzählt davon, wie der Himmel von der Ehre Gottes er-
zählen, wie ein Tag es dem anderen weitererzählt und eine Nacht 
es der anderen kund tut. Ohne Worte und ohne Sprache ge-
schieht das Lob Gottes in der Schöpfung. Mit den Kindern haben 
wir Musikinstrumente gebaut, Waldinstrumente und Naturinstru-
mente, die dieses Lob der Schöpfung hörbar machen. Wie klingt 
es wohl, wenn der Dienstag mit dem Mittwoch spricht? Wie tönt 
es, wenn die Samstagnacht mit der Sonntagnacht sich unterhält? 
Die Kinder erzeugen mit ihren Instrumenten ungewohnte und ei-
genartige Klänge - vielleicht eben solche Klänge, von denen die 
Bibel erzählt. So laden wir Sie ein, mit ihrer Fantasie hinzuhören 
und zuzuhören, und auch mit offenen Augen zuzusehen, wie 
Tohu und Bohu vertrieben werden, damit das Leben einen guten 
Rhythmus findet. 

 

Es grüsst Sie und Euch recht herzlich, Euer Uwe Habenicht 



Votum 
Die Nacht ist vergangen, 
der Tag ist da. 
Lass uns aufmerksam sein und ablegen, 
was uns träge macht. 
Lasst uns hören und sehen 
und preisen unseren Gott, 
der unserem Leben Rhythmus gibt und 
Schwung für den neuen Tag. 
 
Gebet (von Jörg Zink) 
 
Du, Gott des Lichts, ich preise dich, 
der du der Morgen ist und der Abend, 
der Anfang und das Ende der Welt. 
 
Ich danke dir für die Ruhe der Nacht 
Und das Licht eines neuen Tages. 
Von dir kommt alles, was geschieht. 
 
Du lebendige Kraft, 
gib deine Kraft uns, damit wir erwachen, 
du alles umfassende Weisheit, 
lehre uns verstehen, wohin unser Weg führen soll. 
 
Du schaffst Freude in den Traurigen, 
Trost in den Schwermütigen, 
Klarheit in den Verwirrten, 
Lebenskraft in den Schwachen. 
Schaffe Licht auch in uns 
In der Frühe des Tages.  
Amen 
 
 
  



Lied nach der Melodie „In dir ist Freunde“/ Text Jörg Zink 
 

1. Dich rühmt der Morgen; leise, verborgen  
singt die Schöpfung dir, Gott, ihr Lied.  
Es will erklingen in allen Dingen  
und in allem, was heut geschieht.  
Du füllst mit Freude der Erde Weite,  
gehst zum Geleite an unsrer Seite,  
bist wie der Tau um uns, wie Luft und Wind.  
Sonnen erfüllen dir deinen Willen;  
sie gehn und preisen mit ihren Kreisen  
der Weisheit Überfluss, aus dem sie sind.  
 

Psalm 19 
 

2 Die Himmel erzählen die Ehre Gottes, und die Feste verkündigt 
seiner Hände Werk. 3 Ein Tag sagt's dem andern, und eine Nacht 
tut's kund der andern, 4 ohne Sprache und ohne Worte; unhör-
bar ist ihre Stimme. 5 Ihr Schall geht aus in alle Lande und ihr Re-
den bis an die Enden der Welt. Er hat der Sonne ein Zelt am Him-
mel gemacht; / 6 sie geht heraus wie ein Bräutigam aus seiner 
Kammer und freut sich wie ein Held, zu laufen die Bahn. 7 Sie 
geht auf an einem Ende des Himmels / und läuft um bis wieder 
an sein Ende, und nichts bleibt vor ihrer Glut verborgen. 8 Das 
Gesetz des HERRN ist vollkommen und erquickt die Seele. Das 
Zeugnis des HERRN ist gewiss und macht die Unverständigen 
weise. 9 Die Befehle des HERRN sind richtig und erfreuen das 
Herz. Die Gebote des HERRN sind lauter und erleuchten die Au-
gen. 10 Die Furcht des HERRN ist rein und bleibt ewiglich. Die 
Rechte des HERRN sind wahrhaftig, allesamt gerecht. 11 Sie sind 
köstlicher als Gold und viel feines Gold, sie sind süßer als Honig 
und Honigseim. 12 Auch lässt dein Knecht sich durch sie warnen; 
und wer sie hält, der hat großen Lohn. 13 Wer kann merken, wie 
oft er fehlet? Verzeihe mir die verborgenen Sünden! 14 Bewahre 
auch deinen Knecht vor den Stolzen, dass sie nicht über mich 



herrschen; so werde ich ohne Tadel sein und unschuldig bleiben 
von großer Missetat. 15 Lass dir wohlgefallen die Rede meines 
Mundes / und das Gespräch meines Herzens vor dir, HERR, mein 
Fels und mein Erlöser. 

 
Lied nach der Melodie „In dir ist Freunde“/ Text Jörg Zink 

 
2. Du hast das Leben allen gegeben;  
gib uns heute dein gutes Wort!  
So geht dein Segen auf unsern Wegen,  
bis die Sonne sinkt, mit uns fort.  
Du bist der Anfang, dem wir vertrauen;  
du bist das Ende, auf das wir schauen;  
was immer kommen mag, du bist uns nah.  
Wir aber gehen von dir gesehen,  
in dir geborgen durch Nacht und Morgen  
und singen ewig dir. Halleluja!  

 
  



Lesung aus Johannes 1: 
 
1 Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott 
war das Wort. 2 Dasselbe war im Anfang bei Gott. 3 Alle Dinge 
sind durch dasselbe gemacht, und ohne dasselbe ist nichts ge-
macht, was gemacht ist. 4 In ihm war das Leben, und das Leben 
war das Licht der Menschen. 5 Und das Licht scheint in der Fins-
ternis, und die Finsternis hat's nicht ergriffen. 6 Es war ein 
Mensch, von Gott gesandt, der hieß Johannes. 7 Der kam zum 
Zeugnis, damit er von dem Licht zeuge, auf dass alle durch ihn 
glaubten. 8 Er war nicht das Licht, sondern er sollte zeugen von 
dem Licht. 9 Das war das wahre Licht, das alle Menschen erleuch-
tet, die in diese Welt kommen. 10 Es war in der Welt, und die 
Welt ist durch dasselbe gemacht; und die Welt erkannte es nicht. 
11 Er kam in sein Eigentum; und die Seinen nahmen ihn nicht auf. 
12 Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes 
Kinder zu werden: denen, die an seinen Namen glauben, 13 die 
nicht aus menschlichem Geblüt noch aus dem Willen des Flei-
sches noch aus dem Willen eines Mannes, sondern aus Gott ge-
boren sind. 14 Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, 
und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des einge-
borenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. 
 
Tohu und Bohu - die andere Geschichte der Schöpfung 
Natürlich kennt Ihr uns. Eigentlich kennen uns alle. Fast jeden Tag 
kommen wir irgendwo zum Einsatz. Ganz leise schleichen wir uns 
ein, schwirren herein, und dann machen wir uns breit, werden 
lauter und lauter und am Ende sind wir ohrenbetäubend und 
nicht mehr zu übersehen.  

 



Hier und so zum Beispiel:  
Clara muss aus dem Haus. Es ist schon wieder spät, viel zu spät. 
Erst gestern kam sie zu spät zur Tür hinein und wurde gescholten 
und es hiess: dass mir das nicht noch mal passiert. Doch heute, 
welche in Unglücksglück für sie und uns, ist sie früh dran, denkt 
sie noch fröhlich, will gerade zur Tür hinaus am Morgen. Die Tür-
klinke schon in der Hand, die Tür nur einen Spalt weit geöffnet. 
Da sind wir schon drin. Clara fasst sich am Kopf, o, nein der 
Schlüssel, den darf ich nicht vergessen. Er muss doch gleich hier 
auf dem Schränkchen liegen. Vielleicht unter der Zeitung, ups, da 
fällt sie runter und entfaltet sich vielfältig wie ein Pfau. Nein, da 
liegt der Schlüssel nicht, vielleicht doch in der Schublade, ganz 
hinten, da fallen die ersten Dinge gleich schon heraus, die Ta-
schentücher und Masken, das Infektionsspray und die alten Son-
nenbrillen - sie alle sammeln sich auf dem Boden vor dem 
Schränkchen. Alles ist hier, doch es fehlt noch der Schlüssel. Ja, 
wo ist er denn nur? Mit immer hektischeren Bewegungen sucht 
Clara nach dem Schlüsselbund und immer mehr geht in der Eile 
zu Boden, stürzt hinunter und fällt herab. Und wir, wir freuen uns 
und schwirren immer lauter durch die Luft, wo wir sind, sind Ord-
nung und Besonnenheit längst nicht mehr am Werk, wo wir sind, 
ist Chaos und Hektik; Unruhe und Unordnung verbreiten wir, ver-
drehen den Menschen und Dingen den Kopf, dass sie nicht mehr 
wissen, wo oben und unten rechts und links, so wie Clara, die 
noch immer ihren Schlüssel sucht gegen das Ticken der Uhr, ge-
gen das Sie sind schon wieder zu spät. Dabei steckt doch der 
Schlüssel, ein Blick würde genügen, seelenentspannt in der Tür. 
Doch wir treibens weiter und bunter und haben Freude daran. Bis 
zufällig Claras Blick die halboffene Tür mit dem Schlüssel im 
Schloss streift und begreift, da sind wir schon wieder hinaus, hin-
ter uns ein Schlachtfeld umgestürzter Dinge und wir warten an 
der nächsten Ecke auf unseren Einsatz, erneut Chaos zu verbrei-
ten… 



Wir waren immer schon da und bekamen unseren Namen am An-
fang der Schöpfung. Im zweiten Satz der Bibel sind wir schon un-
verkennbar genannt. Den ersten Satz, den kennt ihr alle: Und 
Gott schuf Himmel und Erde. Die berühmte Zweiteilung der Welt, 
die Grundspannung allen Lebens zwischen Himmel und Erde. Und 
dann wir, gleich im zweiten Satz. Und die Erde war wüst und leer. 
Habt Ihr uns erkannt, wie wir beim Namen genannt? Nicht? Dann 
übersetzen wir es für euch, so dass ihr es erkennt: Und die Erde 
war tohu wa bohu. Das sind wir, die beiden Flattergeister Tohu 
und Bohu, die wüste Leere oder die leere Wüste oder besser 
noch der verwüstende Sturm, der in alle Ritzen dringt und durch-
einanderwirbelt Stein und Ding. Seit Urzeiten schon sind wir da. 
Doch ER, der Alte, der Grosse, er vertrieb uns damals als er be-
gann der Welt Form und Farbe, Schönheit, Ebenmass und rhyth-
mische Anmut zu geben. In seiner Welt war kein Platz für uns vor-
gesehen - doch seitdem drängen wir zurück, stiften Chaos und 
Verdrehung, wo wir können, wie wir aufs Neue vertrieben wer-
den. Doch hört den Anfang der Geschichte von einst. 



Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. 
Wie ein Paukenschlag, wie ein Fanfaren Stoss war das. Mehr ein 
Wums als ein Knall, aus dem Nichts ein Blitz in der ewigen Nacht 
des Alls. 
Und die Erde war wüst und leer; und es war finster auf der Tiefe. 
Da sind wir. Das waren wir: Tohu und Bohu - flatternd und flir-
rend im All. Vibrierend wie ein stärker werdendes Beben, das un-
merklich beginnt und dann wächst wie eine Welle im Ozean. 
Doch waren wir schon am Anfang nicht allein. Ein leiser Gegen-
ton, ER war schon da, mit seiner Gegenwart. 
Der Geist Gottes schwebte über dem Wasser.  
 
Und dann sein schöpferisches Wort, erleuchtend und entflam-
mend, die Finsternis und uns die finsteren Geister der Tiefe ban-
nend. 
 
Es werde Licht. Und es ward Licht. 
 
Da war dann kein Platz mehr für uns. Diesem Licht mussten wir 
weichen, krochen und flitzten in Ritzen und Ecken, Spalten und 
Risse. Da fristen wir nun unser Leben und lauern. Und manchmal 
huschen wir hervor, übernehmen für Momente das Regiment 
und stiften dunkles Chaos, verfinsterte Gedanken und unordentli-
ches Gewusel und verwüstendes Wüten. Das sind wir, nicht mehr 
als Schatten unserer Selbst. 
Doch wo sein Licht leuchtet und strahlt, da ist für uns kein Platz. 
Wo sein Wort besonnen unterscheidet, da bleibt uns nichts als 
das Warten im lauernden Spalt. Tohu und Bohu - wie gut, dass Ihr 
nicht mehr regiert die Herzen und den Gang der Welt. Wo Gott 
Schönes und Helles schafft, den Rhythmus und Einklang der Welt, 
da bleibt euch nichts, ihr Flatterwesen, Gott sei Dank. 
 
  



Fürbitten 
So bitten wir heute für alle, die nicht mehr aus noch ein wissen, 
für alle, denen der Boden unter den Füssen schwindet, 
und für diejenigen, die die Orientierung verloren haben: 
Gott, schenke du ihnen Klarheit und Orientierung. 
Gib Ihnen dein Wort, das stärkt und aufrichtet. 
So bitten wir für alle Kranken und Sterbenden, 
für alle, die auf der Flucht sind, 
für alle Einsamen und Obdachlosen, 
für uns selbst, wenn Tohu und Bohu uns die Sinne vernebeln. 
Sei du, Gott, Licht auf unserem Weg. 
 
  



Unser Vater im Himmel … 
 

Lied: Bewahre uns Gott, behüte uns Gott  
 

Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott, 
sei mit uns auf unsern Wegen. 
Sei Quelle und Brot in Wüstennot, 
sei um uns mit deinem Segen, 
 
Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott, 
sei mit uns in allem Leiden. 
Voll Wärme und Licht im Angesicht, 
sei nahe in schweren Zeiten, 
 
Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott, 
sei mit uns vor allem Bösen. 
Sei Hilfe, sei Kraft, die Frieden schafft, 
sei in uns, uns zu erlösen, 
 

Segen 
Und bis wir uns wiedersehen, halte Gott dich fest in seiner Hand. 
Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Ange-
sicht leuchten über dir und sei dir gnädig, der Herr erhebe sein 
Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. 



Mitteilungen 
 
Herzliche Einladung zum Gemeindefest am kommenden Wochen-
ende. 
Wir würden uns über Salat oder Dessertspenden für das Fest sehr 
freuen.  
Bitte melden Sie sich doch bei Christine Wymann 071 277 12 60. 
 
 

Samstag, 19. Juni 

11 bis 13.30 Uhr Hüpfen im Quartier - Hüpfparcours, Kaffee und 
Kuchen Wolfganghof, kath. Pavillon beim Spar  

16.30 Uhr Kirche Bruggen - Fiire mit de Chliine „Gott ist wie Glacé 
- oder nicht?“  

Sonntag, 20 Juni, Kirche Bruggen und Pfarrhausgarten 

Buntes Fest rund um die Hüpfkirche  

10.30 Uhr 11.30 Uhr Gottesdienst für gross und klein  

Ab 11.30 Uhr - Hüpfkirche im Garten  

Apéro mit Blue Cocktailbar, Zmittag vom Grill und Salat, Kaffee 
und Kuchen, Glacé  

 


