
 

 
Sonntagsproviant zum eidgenössischen  
Dank-, Buss- und Bettag 
 
Liebe Mitfeiernde, 
 
an diesem Festtag feiern wir auf besondere Weise unsere 
Gottesdienste. Denn der neue katholische Priester von  
St. Martin wird bei uns in Bruggen die Predigt halten und ich 
selbst werde im katholischen Gottesdienst in Winkeln als 
Gastprediger sein. Deshalb umfasst der heutige Sonn-
tagsproviant lediglich die Predigt. Im Mittelpunkt des Nach-
denkens steht die Frage, welchen Ton wir Christen im Mitei-
nander anschlagen und wie es gelingen könnte, die gegen-
wärtigen Konflikte, die unsere Gesellschaft durchziehen, ab-
zufedern. 
Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Sonntag. 
 

Ihr Uwe Habenicht 
  



 
Liebe Gemeinde  
 
Auch nach etlichen Jahren, in denen ich diesen besonderen 
Tag gefeiert habe, bin ich noch immer unsicher, wie man 
diesen Tag eigentlich angemessen begeht. Ist es ein nach-
denklicher Tag? Ein Tag zum Feiern? Zum Nachdenken 
und sich Besinnen? Oder alles auf einmal? Feiernd nach-
denken, dankend umkehren, büssend sich besinnen? 
Irgendwie - und das macht wohl die besondere Mischung 
dieses Tages aus - geht es um alles gleichzeitig. Ich könnte 
auch sagen: Ums Ganze oder besser noch: Um unsere 
Grundhaltung, um unsere Einstellung, mit der wir den Wi-
derfahrnissen des Lebens begegnen. Es geht um eine 
Grundhaltung, in der danken und beten und umkehren ihren 
Raum haben. Ist unser Herz weit genug, dass alles darin 
seinen Ort findet? Oder neigen wir zur Verengung, so dass 
uns dieser Tag als medizinische Verordnung sozusagen die 
rechte Dosis Gegengift verabreicht? - ohne Spritze versteht 
sich. 
Versuchen wir es also auf drei unterschiedlichen Wegen. 
Zuerst eine Geschichte, dann ein Gegenstand und zum 
Schluss ein gemeinsames Nachdenken. 
 



Das Haus der Eltern stand genau auf der Hälfte der Strasse. 
Die Kinder hatten es mit ihren Schritten immer und immer 
wieder ausgemessen: 74 Schritte waren es nach links und 
74 Schritte nach rechts, ihr Haus genau in der Mitte. Nach 
links ging es steil hinunter, rechts ging es steil hinauf und in 
der Mitte das Haus der Eltern. In der Strasse gab es nur we-
nige Häuser, die Gärten waren gross und so standen die 
Häuser weit auseinander. Die Bewohner der Strasse kann-
ten einander und wussten viel voneinander, wie das so ist, 
wenn Familien über Generationen hinweg in ein und dersel-
ben Strasse leben. Merkwürdig war nur, dass zwei Frauen 
in dieser Strasse wohnten, die fast gleich alt waren und 
beide Sophia hiessen. Um sie nicht dauernd zu verwech-
seln, benannte man sie nach dem Ort, an dem ihre Häuser 
standen. So gab es die obere Sophia und die untere. Die 
obere und die untere Sophia hätten unterschiedlicher nicht 
sein können. Vor der unteren Sophia nahmen die Kinder, 
wann immer sie konnten, reis aus. Es war schwer zu sagen, 
woran es lag, dass sie die Frau vom unteren Ende der 
Strasse mieden, aber was immer sie auch zu ihnen sagte, 
hinterliess schon bei den Jüngsten eine düstere und 



aufwühlende Stimmung. Kaum war die untere Sophia aufge-
taucht und hatte den Kindern etwas zugerufen, begannen 
Streit und Gemeinheiten. Wie aufgewühlt und angestachelt, 
gingen die Kinder aufeinander los. Den Erwachsenen erging 
es nicht viel anders. Eine Andeutung, eine Frage und schon 
wurde der Gesprächston rauer und barscher. Der überhebli-
che Ton der unteren Sophia tat sofort seine Wirkung. Des-
halb öffneten die Eltern oft nicht, wenn die untere Sophia 
vor der Tür stand und klingelte. Sie gaben allen im Haus 
Zeichen, sich nicht blicken zu lassen und vor allem keine 
Geräusche zu machen. So musste die untere Sophia oft un-
verrichteter Dinge das Gartentor wieder schliessen - und im 
Haus atmeten alle auf.  
 

 
  



Bei der anderen Sophia war es das genaue Gegenteil, 
kaum sahen die Kinder sie kommen, rannten sie zu ihr, 
schmiegten sich an ihren schmalen und grazilen Körper und 
luden sie zu sich ein. Wenn die obere Sophia zu Besuch 
war, füllte sich das Haus mit Licht. Es wurde gelacht und 
manchmal waren alle auch ganz still, weil jemand etwas 
Trauriges erzählte, so dass alle ein Stück näher aneinander 
rückten. Dabei tat Sophia fast nichts, allein ihre Gegenwart 
veränderte alles. Wenn sie da war, begann auch der 
schweigsame Vater zu erzählen und seine Gesichtszüge 
entspannten sich.  
Sophia, das heisst doch Weisheit, fragte eins der Geschwis-
ter die obere Sophia einmal. Richtig, sagte Sophia. Sophia 
bedeutet Weisheit. Und wie kommt es, dass es Dich gibt 
und die untere Sophia. Gibt es denn zwei Weisheiten? 
hakte ein anderes Geschwister nach. Sophia schwieg einen 
Moment. Ja, so ist es wohl, es gibt die himmlische und die 
dämonische Sophia - und ihr entscheidet, wer bei euch zu 
Gast sein darf.  



Der Hocker 
Diesen Hocker habe ich Euch mitgebracht. Er ist nicht be-
sonders hoch und doch erhöht er. Die wenigen Zentimeter 
Höhe machen einen gewaltigen Unterschied. Von wo aus 
sprechen wir miteinander? Auf Augenhöhe? Von oben 
herab? Oder sogar aus einer Tiefe, die Nähe ermöglicht. 
Vielleicht hört Ihr den Unterschied. 
Wir hören die Lesung aus dem Jakobusbrief jeweils in einer 
anderen Übersetzung. Zunächst wird der Abschnitt gelesen, 
ohne den Hocker zu verwenden, indem der Lektor/Lektorin 
neben dem Hocker steht.  
Schwestern und Brüder  
Wo nämlich Eifersucht und Ehrgeiz herrschen, da gibt es 
Unordnung und böse Taten jeder Art. Doch die Weisheit von 
oben ist erstens heilig, sodann friedlich, freundlich, gehor-
sam, voll Erbarmen und reich an guten Früchten, sie ist un-
parteiisch, sie heuchelt nicht. 
Wo Frieden herrscht, wird (von Gott) für die Menschen, die 
Frieden stiften, die Saat der Gerechtigkeit ausgestreut.  



Woher kommen die Kriege bei euch, woher die Streitigkei-
ten? Doch nur vom Kampf der Leidenschaften in eurem In-
nern. Ihr begehrt und erhaltet doch nichts. Ihr mordet und 
seid eifersüchtig und könnt dennoch nichts erreichen. Ihr 
streitet und führt Krieg. Ihr erhaltet nichts, weil ihr nicht bit-
tet. Ihr bittet und empfangt doch nichts, weil ihr in böser Ab-
sicht bittet, um es in eurer Leidenschaft zu verschwenden. 
(Einheitsübersetzung) 
Wie hört sich das an? Als Einladung zum Gespräch auf Au-
genhöhe? 
Jetzt möchte ich jemanden bitten, auf den Hocker zu stei-
gen und leicht erhöht von oben zu lesen. 
 
«Wer ist weise und klug unter euch? Der zeige mit seinem 
guten Wandel seine Werke in Sanftmut und Weisheit. 1Habt 
ihr aber bittern Neid und Streit in eurem Herzen, so rühmt 
euch nicht und lügt nicht der Wahrheit zuwider. Das ist nicht 
die Weisheit, die von oben herabkommt, sondern sie ist ir-
disch, menschlich und teuflisch. Denn wo Neid und Streit ist, 
da sind Unordnung und lauter böse Dinge. Die Weisheit 
aber von oben her ist zuerst lauter, dann friedfertig, gütig, 
lässt sich etwas sagen, ist reich an Barmherzigkeit und gu-
ten Früchten, unparteiisch, ohne Heuchelei. Die Frucht der 
Gerechtigkeit aber wird gesät in Frieden für die, die Frieden 
stiften. 
Woher kommt Streit, woher Krieg unter euch? Kommt's 
nicht daher: aus euren Gelüsten, die da streiten in euren 
Gliedern? Ihr seid begierig und erlangt's nicht; ihr mordet 
und neidet und gewinnt nichts; ihr streitet und kämpft; ihr 
habt nichts, weil ihr nicht bittet; ihr bittet und empfangt's 
nicht, weil ihr in übler Absicht bittet, nämlich damit ihr's für 
eure Gelüste vergeuden könnt. 
(Übersetzung nach Martin Luther) 
 
Verändert sich der Tonfall, wenn er von oben kommt? Pro-
bieren Sie es ruhig einmal aus. 



Als letztes möchte ich nun jemanden bitten, sich auf den 
Hocker zu setzen und sozusagen von unten zu lesen. 
 
«Welche unter euch weise und verständig zu sein meinen, 
die sollen dies anhand ihrer guten Lebensführung beweisen. 
Welches sind die Taten, die ihr aufgrund von Weisheit le-
bensklug und besonnen ausgeführt habt?  
Wenn ihr euch aber von zerstörerischem Neid und gemein-
schaftsschädigendem Ehrgeiz eurer Herzen leiten lasst, 
solltet ihr aufhören, zu prahlen und die Wahrheit zu ver-
leumden.  
Denn die Weisheit, die eine solche Lebensführung prägt, 
kommt nicht von oben herab, sondern sie ist vielmehr ir-
disch, weltlich und dämonisch.  
Denn wo Neid und gemeinschaftsschädigender Ehrgeiz das 
Handeln bestimmen, da gibt es ein großes Durcheinander 
und jede schädliche Tat, die man sich nur vorstellen kann.  
Die Weisheit von oben dagegen ist vor allem aufrichtig, 
dann friedfertig, gütig, zugänglich, sie ist voller Barmherzig-
keit und bringt Gutes hervor, sie ist unbeirrbar und kennt 
keine Heuchelei.  
Die Frucht der Gerechtigkeit aber wird für diejenigen gesät, 
die Frieden schaffen. 
Woher kommen denn Kämpfe und Streitereien unter euch?  
Doch von eurer Gier, die euch und eure Fähigkeiten be-
nutzt, damit ihr einander bekriegt. Ihr begehrt und habt doch 
nichts, was die Begierde stillt. Ihr beutet die einen bis aufs 
Blut aus und konkurriert um die Gunst der anderen, und 
trotzdem erreicht ihr kein Ziel. Ihr kämpft und führt Krieg und 
ihr geht doch leer aus, weil ihr nicht wirklich bittet. Ihr 
sprecht zwar Bitten aus. Aber ihr erhaltet nichts, weil ihr um 
nichts Gutes bittet. Denn ihr wollt das Erbetene benutzen, 
um eure Gier zu stillen. Ihr verratet Gott.» (aus Bibel in ge-
rechter Sprache) 
Und jetzt, wie klingt es jetzt? Nochmals ganz anders? 
 



Liebe Gemeinde, 
 
längst habt ihr verstanden, wohin uns die Geschichte der 
Frauen, die beide Sophia heissen, führt und was der Hocker 
damit zu tun hat. Im Jakobusbrief wird eine bescheiden - 
aufrichtige Weisheit einer dämonisch-selbstsüchtigen Weis-
heit oder Logik gegenübergestellt. Was bestimmt unser 
Handeln und Denken? Sind es Neid und Gier und Zwie-
tracht oder sind es Barmherzigkeit und Freundlichkeit? 
Wenn wir so gefragt werden, wird es wohl kaum jemanden 
von uns geben, der unumwunden zugibt: ja, mich bestim-
men Geiz und Neid. Wir alle werden uns wohl sehr schnell 
auf die Seite der freundlich hellen Sophia stellen. Doch, so 
fragt uns der Briefschreiber, sieht und hört man das auch, 
was dich bestimmt? Ist es von aussen sichtbar, dass dir an 
einem guten Zusammenleben liegt? Oder sind es eher 
fromme Wünsche, die diese Selbstsicht erzeugen?  
Der Hocker macht sichtbar, wo wir stehen. Sind wir mit an-
deren auf Augenhöhe? Oder erheben wir uns über die, die 
alle keine Ahnung haben, die es einfach nicht verstehen, 
worum es geht? Erheben wir uns über die anderen, die ja so 
anders sind oder erkennen wir an, dass sie uns in vielem 
dann doch ähnlich sind und auch uns manch böse Regung 
hin und wieder durchs Herz zieht. 
Wie oft stehen wir auf dem Hocker und reden von oben 
herab über die anderen und manchmal sogar von oben 
herab zu ihnen? Der Hocker lädt aber auch zum Hinsetzen 
ein. Wir können uns hinsetzen, uns Zeit nehmen, die ande-
ren erzählen lassen und so verstehen, was sie bewegt. Das 
sich dazusetzen und hinsetzen drückt eine Lebenshaltung 
aus, die sich auf andere auswirkt. Kein von oben dahin ge-
worfenes Urteil, sondern eine Einladung: Erzähl doch mal, 
ich höre dir zu. 
  



Unsere Gegenwart, liebe Gemeinde, braucht Menschen, die 
sich die Lebenshaltung der himmlischen Sophia zu eigen 
machen und sich von ihrer Freundlichkeit und Weite bestim-
men lassen. Sophia könnten wir auch übersetzen mit Be-
sonnenheit. Wir erleben zur Zeit so viele giftige und zerstö-
rerische Auseinandersetzungen allein zum Thema Impfen, 
dass dieser Dank-, Buss, und Bettag ein wichtiger Tag wer-
den könnte, weil wir Zeit zum Überdenken haben, wohin uns 
der Ton, den wir anschlagen und unsere Grundhaltung füh-
ren. Die von Barmherzigkeit und Güte bestimmte Besonnen-
heit ist ein Gottesgeschenk, das wir zur Zeit mehr als alles 
andere brauchen, damit wir gesellschaftlich einen Ton der 
Verständigung und der Versöhnung finden.  

Verschliessen wir unsere Fenster und Türen vor der nieder-
trächtigen unteren Sophia und suchen wir gemeinsam nach 
einer Lebenshaltung, deren Ton Verständigung ermöglicht. 
Setzen wir uns auf den Hocker zum Hinhören und Zuhören.  
Amen  



Mitteilungen 
Sonntag, 19. September  

10.00 Uhr ref. Gottesdienst zum Bettag mit Abendmahl, 
Pfarrerin Regula Hermann, Gastpredigt Pfarrer Roman Gi-
ger; Musik: Striichmusig Dobler 
 
10.30 Uhr Katholische Kirche Bruder Klaus, Winkeln: katho-
lischer Gottesdienst zum Bettag; Pfarrer Uwe Habenicht und 
Diakon Marcus Schatton (Achtung Einlass nur mit Zertifi-
kat!)  
 
Montag, 20. September  
14.00 Uhr Kirchgemeindehaus Lachen: Seniorenspielnach-
mittag  
 
Dienstag, 21. September  
19.00 - 21.00 Uhr Kirche Bruggen: Boccia  
Mittwoch, 22. September  
07.30 Uhr Bahnhof Bruggen: Morgenrunde um den Gübsen-
see  
 
Donnerstag, 23. September  
12.00 Uhr Katholisches Pfarreiheim Bruder Klaus, Winkeln: 
Mittagstisch, Anmeldung bis Dienstag, 071 385 69 65 
 
Ganz herzlich laden wir zum Sömmerli-Gottesdienst am 
kommenden Sonntag (26.9.) um 10 Uhr mit Regula Her-
mann ein. Aufgrund der besonderen Situation zum nächsten 
Sonntagsgottesdienst, zu dem wir mehr Besucherinnen und 
Besucher als gewöhnlich erwarten, benötigen Sie für den 
Besuch dieses Gottesdienstes ein Covid-Zertifikat. 
Für den Besuch der weiteren Gottesdienste im Oktober wer-
den Sie kein Zertifikat benötigen, es gilt dann eine Besu-
chergrenze von 50 Personen.  


