
 

 

Sonntagsproviant – 5. September 2021 
 

Liebe Mitfeiernde zu Hause 
Schön, dass Sie wieder dabei sind, wenn wir miteinander Got-
tesdienst feiern, auch wenn sie nicht in der Kirche sein kön-
nen. Heute ist der Gottesdienst in der Kirche mal ganz anders 
als hier im Sonntagsproviant. Denn wir haben von der Kom-
mission Weltweite Kirche Daniel Wiederkehr und sein Team 
eingeladen, um mit uns ein KlimaGespräch zu führen.  
 

Im September beginnt wieder die Schöpfungszeit und die 
dreht sich dieses Jahr um das Thema «Wasser». Und gerade in 
diesem Jahr, wo an einem Ort viel zu viel, an anderen viel zu 
wenig Wasser vom Himmel kommt, führt einen das Thema 
Wasser direkt zum Thema Klima. Im KlimaGespräch überlegen 
wir gemeinsam: Was können wir tun? Unser Tun ist wichtig. 
Und genauso wichtig ist unser Vertrauen, dass Gott uns in un-
serem Tun leitet.  
 

Hier im Sonntagsproviant können wir kein KlimaGespräch füh-
ren. Aber natürlich sind auch Sie zu diesen Gesprächen einge-
laden. Wo und wann finden Sie in den Hinweisen. Hier im Pro-
viant möchte ich mit Ihnen nachdenken, wie Gott uns für un-
ser Tun stärkt. Herzlich willkommen!  



Wir feiern unseren Gottesdienst im Namen von Gott. 
Im Namen von Gott, Quelle allen Lebens. 
Im Namen von Gott, in Jesus Christus Mensch geworden. 
Im Namen von Gott, Heilige Geistkraft, die uns verbindet. 
Amen. 
 
Erfreue dich, Himmel, erfreue dich, Erde 
 
1. Erfreue dich, Himmel, erfreue dich, Erde;/ erfreue sich alles, 
was fröhlich kann werden.  
Refrain: Auf Erden hier unten, im Himmel dort oben:/ Den gü-
tigen Vater, den wollen wir loben. 
2. Ihr Sonnen und Monde, ihr funkelnden Sterne,/ ihr Räume 
des Alls in unendlicher Ferne: Rfr 
3. Ihr Tiefen des Meeres, Gelaich und Gewürme,/ Schnee, Ha-
gel und Regen, ihr brausenden Stürme: Rfr 
6. Erd, Wasser, Luft, Feuer und himmlische Flammen,/ ihr Men-
schen und Engel, stimmt alle zusammen: Rfr 
 
Aus Psalm 104 
 
Wir preisen Gott mit Worten aus dem 104. Psalm: 
Du lässt Quellen entspringen und zu Bächen werden, zwischen 
den Bergen suchen sie ihren Weg. Sie dienen den wilden Tieren 
als Tränke, Wildesel löschen dort ihren Durst. Vom Himmel 
schickst du den Regen auf die Berge und gibst der Erde reichlich 
zu trinken. 
 
  



Gebet  
 
«Sei gepriesen, mein Gott, für Schwester Wasser: Ganz nützlich 
ist sie, schlicht, kostbar und rein.» So betet Franz von Assisi und 
wir stimmen mit ihm ein in dieses Lob des Wassers. Denn was 
wären wir ohne Wasser. Leben wäre nicht möglich. 
Wasser ist deine Gabe an die Welt, Gott. Doch so oft haben wir 
sie schon verschwendet. Wir bitten, dass du uns lehrst mit 
Wasser zu haushalten.  
Wir bitten um die richtige Einsicht, den Mut zu Veränderungen 
auch im Kleinen, die Beharrlichkeit in den Forderungen gegen-
über Wirtschaft und Politik und den Halt in der Gemeinschaft 
damit wir das Geschenk deiner Schöpfung zu bewahren. Den 
ohne Veränderung, gerät diese Welt immer mehr aus dem 
Gleichgewicht.  
Du lässt Tropfen fallen auf unsere beschränkte Einsicht. 
Tropfen der Weisheit. 
Du lässt Tropfen fallen auf unsere verdorrten Hoffnungen. 
Topfen der Liebe. 
Du lässt Tropfen sprühen in unseren Alltag. 
Tropfen deiner Gegenwart. 
Du bist Weisheit, Liebe und Gegenwart, du Gott der Verge-
bung.  
Amen.  
 
Lesung 1. Mose 1,1-10 
Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und die Erde war wüst 
und öde, und Finsternis lag auf der Urflut, und der Geist Gottes 
bewegte sich über dem Wasser. 
Da sprach Gott: Es werde Licht! Und es wurde Licht. Und Gott 
sah, dass das Licht gut war. Und Gott schied das Licht von der 
Finsternis. Und Gott nannte das Licht Tag, und die Finsternis 



nannte er Nacht. Und es wurde Abend, und es wurde Morgen: 
ein Tag. 
 
Und Gott sprach: Es werde eine Feste inmitten des Wassers, 
und sie scheide Wasser von Wasser. Und Gott machte die Feste 
und schied das Wasser unter der Feste vom Wasser über der 
Feste. Und so geschah es. Und Gott nannte die Feste Himmel. 
Und es wurde Abend, und es wurde Morgen: ein zweiter Tag. 
 
Und Gott sprach: Es sammle sich das Wasser unter dem Him-
mel an einen Ort, dass das Trockene sichtbar werde. Und so 
geschah es. Und Gott nannte das Trockene Erde, und die An-
sammlung des Wassers nannte er Meer. Und Gott sah, dass es 
gut war. 
 

  



Alles Leben strömt aus dir  
 
1. Alles Leben strömt aus dir,/ alles Leben strömt aus dir/ und 
durchwallt in tausend Bächen,/ und durchwallt in tausend Bä-
chen/ alle Welten, alle sprechen:/ Deiner Hände Werk sind 
wir,/ deiner Hände Werk sind wir,/ deiner Hände Werk sind 
wir,/ deiner Hände Werk sind wir. 
 
2. Dass ich fühle, dass ich bin,/ dass ich fühle, dass ich bin,/ dass 
ich dich, du Grosser, kenne,/ dass ich dich, du Grosser, kenne,/ 
dass ich froh dich, dass ich froh dich/ o ich sinke vor dir hin,/ o 
ich sinke vor dir hin,/ o ich sinke vor dir hin,/ o ich sinke vor dir 
hin! 
 
3. Welch ein Trost und unbegrenzt,/ welch ein Trost und unbe-
grenzt/ und unnennbar ist die Wonne,/ und unnennbar ist die 
Wonne,/ dass gleich deiner dass gleich deiner/ mich dein Va-
teraug umglänzt,/ mich dein Vateraug umglänzt,/ mich dein 
Vateraug umglänzt,/ mich dein Vateraug umglänzt. 
 
4. Deiner Gegenwart Gefühl,/ deiner Gegenwart Gefühl/ sei 
mein Engel, der mich leite,/ sei mein Engel, der mich leite,/ dass 
mein schwacher dass mein schwacher/ nicht sich irre von dem 
Ziel,/ nicht sich irre von dem Ziel,/ nicht sich irre von dem Ziel,/ 
nicht sich irre von dem Ziel. 
 
  



Predigt  
 
«Damit Ströme lebendigen Wassers fliessen.» Unter diesem 
Motto steht dieses Jahr die Schöpfungszeit zum Thema Was-
ser. Dazu sieht man ein wunderschönes, herbstliches Bild vom 
Bodensee, dem fast endlosen Reservoir für unser gutes St. Gal-
len Trinkwasser.  

 
Wenn ich an Bodenseewasser denke, dann fällt mir ein, wie 
heissbegehrt früher in Tübingen das Bodenseewasser aus dem 
Hahn war. Es hatte nämlich viel weniger Kalk als das Wasser 
aus den Albquellen, das bei anderen Tübingern schnell für ver-
kalkte Geräte und verstopfte Abflüsse sorgte. Bodenseewasser 
ist deshalb für mich schon immer etwas Kostbares und ich 
käme nie auf die Idee mir Wasser in Flaschen zu kaufen, so-
lange so gutes Wasser zu Hause aus dem Hahn kommt.  



«Damit Ströme lebendigen Wassers fliessen.» Wenn ich diesen 
Satz höre, dann sehe ich einen klaren Bergbach vor mir, aus 
dem ich bei einer heissen Wanderung trinken kann. Überhaupt 
ist die Schweiz für mich ein Land, das für klares Wasser, für 
Wasser in Fülle steht. Hier klingen die Psalmverse, die wir vor-
her gebetet haben, vertraut: «Du lässt Quellen entspringen 
und zu Bächen werden, zwischen den Bergen suchen sie ihren 
Weg. Vom Himmel schickst du den Regen auf die Berge und 
gibst der Erde reichlich zu trinken.» Das ist hier bei uns selbst-
verständlich. Nicht so in dem Land, in dem dieser Psalm ent-
standen ist. In Israel schwingt in diesem Psalm immer die Sehn-
sucht nach einer Fülle mit, die alles andere als selbstverständ-
lich ist. Und manchmal ist es vielleicht gut, wenn wir uns klar-
machen, was für ein kostbares Gut das Wasser ist, das uns so 
selbstverständlich in Fülle zur Verfügung steht.  
 
Auch der uralte Hymnus über die Schöpfung weiss von der 
zentralen Bedeutung des Wassers. Ist euch schon mal aufgefal-
len, dass das Wasser in der Schöpfungsgeschichte von Anfang 
an da ist: «Die Erde war wüst und öde, Finsternis lag auf der 
Urflut, und der Geist Gottes bewegte sich über dem Wasser.» 
Erde und Wasser sind die Grundbausteine des Lebens, mit de-
nen der Geist Gottes hier arbeitet. Ohne Wasser kann es kein 
Leben geben. Diese Erkenntnis steckt in diesen Worten. Doch 
nicht nur die lebensspendende Kraft des Wassers kann man 
aus der Schöpfungsgeschichte herauslesen, sondern auch die 
lebensbedrohliche Macht, die hinter der Urflut steckt. Denn 
nur dadurch, dass Gott die Flut bändigt, wird Leben möglich. Er 
bändigt die Urflut in dem er die Feste des Himmels erschafft. 
Ein seltsames Bild für unser heutiges Wissen, der Himmel, der 
die Erde vom Urchaos trennt – wie eine Art Atmosphäre?  
 



 
Im Bild von der Feste scheint auf, dass das Wasser der Urflut 
immer noch gefährlich werden kann, wenn die Feste nicht hält. 
Die Erfahrung von grossen Überschwemmungen schwingt hier 
wohl mit. Das Wasser muss vom Himmel ferngehalten werden, 
damit es die Erde nicht zerstört. Es braucht die Feste des Him-
mels, damit das Wasser ein gutes Mass hat, ein Mass, dass das 
Leben erhält und nicht zerstört. Der Himmel schafft ein ausge-
klügeltes Gleichgewicht von nicht zu viel und nicht zu wenig 
Wasser. Und auch unter der Feste müssen Wasser und Land 
voneinander getrennt werden, damit das Leben in seinen un-
terschiedlichen Formen entstehen kann.  
 

Es braucht ein ausgeklügeltes Gleichgewicht, damit das Was-

ser Leben spendet und nicht Leben vernichtet. Das haben wir 



auch in der Vergangenheit schon gemerkt. Es gab Zeiten, da 

war auch das Wasser im Bodensee nicht so klar. Bis Ende der 

80er Jahre gab es sogar Badeverbote, weil das Wasser nicht 

sauber genug war. Es hat grosse Anstrengungen gebraucht, 

um die Qualität des Wassers nachhaltig zu verbessern. Heute 

können wir beim Schwimmen im See erleben, dass es gelin-

gen kann etwas wieder ins Lot zu bringen.  

 
Doch die Erfahrungen dieses Jahres und auch schon einiger 
Jahre vorher haben gezeigt, das Wasser gerät wieder aus dem 
Gleichgewicht. Das Gleichgewicht des Wassers vom Himmel ist 
auch bei uns plötzlich nicht mehr selbstverständlich. Mal viel 
zu viel wie dieses Jahr, aber mal auch zu wenig, wie in den ver-
gangenen Jahren. Und an anderen Orten ist es so trocken, dass 
die Wälder anfangen zu brennen.  
 
Es ist bedrängend zu wissen, dass es unser globales Tun ist, 
dass das Wetter so aus dem Gleichgewicht bringt. Wir brau-
chen eine Umkehr, das wissen wir schon seit einiger Zeit. Schon 
manches wurde dafür in Bewegung gesetzt, aber es bleibt das 
Gefühl, dass das alles noch viel zu wenig ist. 
Sind wir denn nicht in der Lage mehr zu tun? Mir kommt das 
Wort Sünde in den Sinn, Sünde im ursprünglichen Sinn. Nicht 
das Sahnetörtchen ist gemeint, sondern unser Gefangensein. 
Das Gefangensein in Gewohnheiten, von denen wir wissen, 
dass sie nicht gut sind, nicht für uns selbst und nicht für unsere 
Welt. Es ist schwer, aus diesem Gefangensein auszubrechen.  
 
Jesus lädt genau dazu ein. Und er sagt, ihr müsst das nicht al-

lein tun, sondern Gott unterstützt euch. Das Wasser ist ihm 

dabei Symbol für das Leben und auch für die Befreiung aus 



dieser Gefangenschaft. «Wenn jemand Durst hat, komme er 

zu mir und trinke! Wer an mich glaubt, aus dessen Leib wer-

den, wie die Schrift sagt, Ströme lebendigen Wassers flies-

sen.» Durch den Glauben bekommen wir die Freiheit ge-

schenkt, die es uns möglich macht, neue Wege zu gehen und 

nicht an uns selbst zu verzweifeln. Denn durch den Glauben 

werden wir gestärkt von der Geistkraft. Sie wird aus uns flies-

sen wie lebenspendendes Wasser, sagt Jesus.  

 
Worte voller Symbolik. Ich verstehe sie so: Wenn ich mich Gott 
anvertraue, ihm vertraue, glaube, dann weiss ich, ich bin ge-
liebt, auch mit meinen Schwächen. Und: Ich habe eine Richt-
schnur für mein Tun. In der Taufe bin ich befreit davon mich 
und die Welt selbst retten zu müssen. Und gleichzeitig bin ich 
befreit dazu immer wieder neu die richtigen Schritte zu suchen 
und zu gehen. Und dabei bin ich, Gott sei Dank, nicht allein, 
sondern ich werde hineingenommen in die Gemeinschaft der 
Befreiten. Die Geistkraft verbindet uns untereinander und wir 
können einander Halt geben und miteinander nach den guten 
Wegen suchen, auf die Gott uns weist.  
 
Wir brauchen diese Gemeinschaft mehr denn je, um mit den 
Dingen umzugehen, die unsere Welt aus dem Gleichgewicht 
bringen. Deshalb gefällt mir die Idee der Klimagespräche so 
sehr. Wir müssen nicht alles allein machen. In Gemeinschaft 
fällt es uns viel leichter auf gute Ideen zu kommen und auch 
konsequent an etwas dranzubleiben. Egal ob es um eine Ver-
änderung meines eigenen Verhaltens geht oder darum sich für 
eine Veränderung in der Politik einzusetzen.  
 



Gott hat das Wasser in der Schöpfung für uns gebändigt. Wir 
müssen uns vor dem Chaos also nicht fürchten. Und für Jesus 
ist das Wasser das Symbol des Lebens. In der Taufe wird unser 
neues Leben mit dem Wasser verbunden. Es reinigt uns und 
gibt uns neue Kraft, die Kraft des Heiligen Geistes. Und die 
brauchen wir dringend, damit Wasser und Wetter nicht noch 
mehr aus dem Gleichgewicht kommen. 
 
Amen. 
  



Fürbitten und Unser Vater 
 
Gott, Schöpfungskraft und grosse Befreiung, zu dir rufen wir 
und bitten dich für alles was lebt auf unserer Erde. Für die 
Pflanzen und die Tiere und die Menschen. Viele leiden unter 
Ausbeutung und Zerstörung und sehnen sich nach Verände-
rung, nach Erlösung. 
Wir bitten besonders für die Menschen, die von den Folgen des 
Klimawandels wie dürren, Überschwemmungen, steigend 
Meeresspiegel und anderen Katastrophen betroffen sind.  
 
Für die Männer und Frauen in Wirtschaft und Politik, die es in 
der Hand haben, Weichen zu stellen für eine lebenswerte Welt 
für alle Pflanzen, Tiere und Menschen.  
 
Für Forscherinnen und Forscher, die die Grundlagen für nach-
haltige Wirtschaft und Energieversorgung schaffen.  
 
Für alle, die sich für die Bewahrung der Schöpfung einsetzen 
und dabei Rückschläge und Widerstände in Kauf nehmen. 
 
Für die kommenden Generationen: Für unsere Kinder, damit 
sie in einer friedlichen und gerechten Welt gesund und froh 
aufwachsen.  
 
Und für uns selbst, die wir beauftragt sind die Welt zu bebauen 
und zu bewahren. 
Wir vertrauen darauf, dass du, Gott, die ganze Erde in der Hand 
hältst und uns gemeinsam auf den richtigen Weg führst. 
 
Gemeinsam beten wir: Unser Vater im Himmel … 
 



Gott gab uns Atem, damit wir leben  
 
1. Gott gab uns Atem, damit wir leben./ Er gab uns Augen, dass 
wir uns sehn./ Gott hat uns diese Erde gegeben,/ dass wir auf 
ihr die Zeit bestehn. 
 
2. Gott gab uns Ohren, damit wir hören./ Er gab uns Worte, 
dass wir verstehn./ Gott will nicht diese Erde zerstören./ Er 
schuf sie gut, er schuf sie schön. 
 
3. Gott gab uns Hände, damit wir handeln./ Er gab uns Füsse, 
dass wir fest stehn./ Gott will mit uns die Erde verwandeln./ 
Wir können neu ins Leben gehn. 
 
Segen 
Gott segne uns und behüte uns. Er führe uns zum frischen 
Wasser und schenke uns Leben. 
Amen. 
 
  



Hinweise 
Sonntag, 5. September 
10.00 Uhr Kirche Bruggen: Gottesdienst mit Taufe; 

Pfarrerin Regula Hermann; Musik: Thomas 
Schramm 

 
Montag, 6. September 
12.00 Uhr Kirchgemeindehaus Lachen: Mittagstisch 
14.00 Uhr Kirchgemeindehaus Lachen: Seniorenspiel-

nachmittag 
16.30 - 19.30 Uhr Jugendbaracke, Oberstrasse 298: Jugend-

treff 
 
Dienstag, 7. September 
12.00 Uhr Jugendbaracke, Oberstr. 298: Mittagstisch, 

Anmeldung bis Montag 071 277 36 76 
19.00 - 21.00 Uhr Kirche Bruggen: Boccia 
 
Mittwoch, 8. September 
12.00 Uhr Jugendbaracke, Oberstrasse 298: Familien 

Zmittag, Anmeldung bis Vortag: 071 278 30 
68 

14.30 Uhr Kirchgemeindehaus lachen: Vorsorgeauftrag 
kennenlernen, Anmeldung bis zum Vortag: 
071 277 70 18 

19.00 Uhr Pfarrhausgarten, Zürcher Str. 217: Wald-
gwunder* 

 
  



KlimaGespräche - Anmeldung bis 8.9.21 
Wir alle wissen es: Wollen wir die rasant fortschreitende 
Klimaerwärmung auf maximal 1,5 Grad Celsius beschränken, 
müssen wir handeln. Genau das ist das Ziel der KlimaGesprä-
che. Wer sich für die KlimaGespräche anmeldet, trifft sich an 
sechs Abenden in einer Gruppe von ca. 8 Gleichgesinnten, um 
unter der Anleitung eines Moderationsteams die eigenen Ge-
wohnheiten und den damit verbundenen CO2-Ausstoss in den 
Bereichen Wohnen, Mobilität, Ernährung und Konsum zu re-
flektieren. Dank dem gegenseitigen Austausch entstehen 
neue Ideen und Lösungen, man motiviert sich gegenseitig und 
unterstützt sich dabei, Gewohnheiten zu verändern.   
 
Daten:  16.9. / 30.9. / 28.10. / 11.11. / 25.11.2021 / 

13.01.2022  
Zeit:  19.00 – 21.00 Uhr  
Ort:  Botanischer Garten St.Gallen, grüner Pavillion, Stephans-
hornstrasse 4, 9016 St. Gallen  
Kosten:  CHF 60.- Fr.   
 
Moderation:  Silja Marano-Wiederkehr und Peter Maier  
Anmeldung:  bis 8.9.2021 an Roman Rieger, 079 665 78 40, ro-
man.rieger@kathsg.ch   
 
 
Ich wünsche Ihnen allen einen gesegneten Sonntag und eine 

gute Woche! 

Herzlicher Gruss  

Pfarrerin Regula Hermann  


