
 

 
Sonntagsproviant zum Sonntag „Kantate“ 
15. Mai 2022 
 

 
 

Liebe Mitfeiernde 

Endlich. Es wird Sommer und wir freuen uns unbändig, dass das 
Leben draussen wieder beginnt. An diesem Wochenende 
eröffnen wir unser Jubiläumsjahr mit einem Gartenfest mit 
Maibaum und Megatorte. Und auch das Kirchenjahr versetzt uns 
in singende Freude. Dieser 4. Sonntag nach Ostern trägt den 
Namen «Kantate» - Singt. Zum Mitsingen und Mitsummen sind 
wir eingeladen und die erwachende Schöpfung ist genau der 
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richtige Ort, ins Mitsingen zu kommen. Und dennoch vergessen 
wir die Schrecken unserer Zeit nicht und klagen mit denen, die es 
gerade schwer haben. Weiterhin begleiten unsere Gedanken die 
Fliehenden, Ausharrenden und Geflohenen aus der Ukraine. Sie 
alle schliessen wir in unsere Gebete und Lieder ein. Am Ende, so 
unsere Hoffnung, werden es Freudengesänge sein, die über den 
Schrecken siegen. Und wer heute schon singt, ist seiner Zeit einen 
Schritt voraus, wirft bereits einen Vorschein ins Jetzt und Hier. 

So wünsche ich Ihnen einen sonnigen Sonntag und vielleicht 
sehen wir uns ja auch bereits am Samstag beim Feiern. 

        Ihr/Euer Uwe Habe nicht 

 

Psalm 98 

Singet dem HERRN ein neues Lied, denn er tut Wunder. 

Er schafft Heil mit seiner Rechten und mit seinem heiligen Arm.  

Der HERR lässt sein Heil verkündigen; vor den Völkern macht er 
seine Gerechtigkeit offenbar.  

Er gedenkt an seine Gnade und Treue für das Haus Israel, aller 
Welt Enden sehen das Heil unsres Gottes. 

Jauchzet dem HERRN, alle Welt, singet, rühmet und lobet! 5  

Lobet den HERRN mit Harfen, mit Harfen und mit Saitenspiel!  

Mit Trompeten und Posaunen jauchzet vor dem HERRN, dem 
König!  

Das Meer brause und was darinnen ist, der Erdkreis und die 
darauf wohnen.  
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Die Ströme sollen in die Hände klatschen, und alle Berge seien 
fröhlich vor dem HERRN; denn er kommt, das Erdreich zu richten.  

Er wird den Erdkreis richten mit Gerechtigkeit und die Völker, wie 
es recht ist. 

 

 
Gebet 

An diesem Morgen, guter Gott, stimmen wir ein in das Lob deiner 
Schöpfung. 

Wir spüren wie die Lebenskräfte zurückkehren, wir sehen wie das 
Grün aus der Erde und aus den Bäumen spriesst. Und wir sind 
dankbar für das Leben, das uns umgibt. 

So lass uns, Gott, einstimmen in dieses Lob deiner Schöpfung. 
Lass uns zu Singenden und Jubilierenden werden, weil wir das 
Schöne und Lebendige um uns herum nicht übersehen. Weil wir 
das Kleine achten und die Zeichen deiner Güte entdecken.  
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Deine Gegenwart wollen wir feiern hier und jetzt und deine 
Gegenwart erhoffen wir auch für die Orte, an denen das Leben 
sich schwer tut, sich entfalten. Das bitten wir im Namen deines 
Sohnes, der uns das Lied deiner Liebe gelehrt hat. Amen. 

 

Lied: Die Himmel erzählen die Ehre Gottes  

 

Die Himmel erzählen die Ehre Gottes und die Erde verändert ihr 
altes Gesicht. 

Die Himmel erzählen die Ehre Gottes und die Erde lebt auf und 
wird licht. 

 

1.Ein Tag erzählt’s dem andern. Selbst Nacht für Nacht wird klug. 

Kaum hörbar die Stimme, die weltweit wandert. Aber Schweigen 
ist oft schon genug. 

 

2. Ein Zelt baut sich die Sonne, aus Wolken eine Bahn. 

Kaum fassbar die Freude, belebende Wonne und die Klarheit 
greift Finsternis an. 

 

Lesung aus dem Brief an die Kolosser 

So zieht nun an als die Auserwählten Gottes, als die Heiligen und 
Geliebten, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, 
Geduld; und ertrage einer den andern und vergebt euch 
untereinander, wenn jemand Klage hat gegen den andern; wie 
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der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr! Über alles aber 
zieht an die Liebe, die da ist das Band der Vollkommenheit. Und 
der Friede Christi, zu dem ihr berufen seid in einem Leibe, regiere 
in euren Herzen; und seid dankbar.  Lasst das Wort Christi 
reichlich unter euch wohnen: Lehrt und ermahnt einander in aller 
Weisheit; mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern singt 
Gott dankbar in euren Herzen. Und alles, was ihr tut mit Worten 
oder mit Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und 
dankt Gott, dem Vater, durch ihn. 

 

 
 

Das Lied der Schöpfung hören und mitsingen … 

Schon als kleines Mädchen hatte sie es getan. Und noch heute als 
erwachsene Frau mit einzelnen grauen Haaren hatte sie nicht 
damit aufgehört. Sie singt, wo immer sie steht und geht. Sie singt 
nicht laut, eher leise, so leise, dass die Menschen um sie herum 
es nicht sofort bemerken. An der roten Ampel zum Beispiel, wenn 
der Verkehr vorbeirast, schauen die meisten erst noch voller 
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Konzentration auf das Rot der Fussgängerampel und erst nach ein 
paar Sekunden drehen sie sich um. Singt da jemand? Ja, sie ist es, 
die singt. An der Ampel, in der Umkleidekabine, beim Kochen, 
unter Dusche sowieso, und auch an der Kasse im Supermarkt. 
Manche, die ihre Tonfolgen hören, drehen sich weg oder gehen 
schnell ein paar Schritte weiter. Die Jugendlichen mit Kopfhörern 
bemerken es meist gar nicht oder heben nur kurz einen Hörer, 
weil sie denken, man habe sie etwas gefragt, weil sie die 
Lippenbewegungen gesehen haben. Aber es gibt auch einige, die 
werden ganz still und andächtig und hören richtig zu. Und ganz 
wenige summen leise mit und lächeln dabei schmitzt, als täten sie 
etwas Verbotenes, das unglaublichen Spass macht. Wenn man sie 
fragt, warum singst du? Fragt sie immer ganz erstaunt zurück: O, 
habe ich wirklich gesungen? Sie merket es selbst kaum, wie die 
Töne und Tonfolgen aus ihr heraustönen. Und wenn sie gefragt 
wird: Was singst du da, das hört sich schön an, dann sagt sie 
einfach: ich singe nur mit. Du singst nur mit? Mit wem singst du 
mit? Einfach mit all dem, was um mich herum ohnehin schon 
singst. 

Psalm 19, 2-5a. 

Die Himmel erzählen die Ehre Gottes, und die Feste verkündigt 
seiner Hände Werk.  Ein Tag sagt's dem andern, und eine Nacht 
tut's kund der andern, ohne Sprache und ohne Worte; unhörbar 
ist ihre Stimme.  Ihr Schall geht aus in alle Lande und ihr Reden bis 
an die Enden der Welt. 

Die Schöpfung, die ganze Erde durchzogen vom Schall der 
Schönheit, des Glanzes, der Ehre Gottes. Tag und Nacht rufen es 
einander zu und müssen dabei lachen vor Freude. Und einige, 
liebe Gemeinde, einige nehmen diesen Schöpfungssound auf – 
und singen einfach mit. 
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Kantate, liebe Gemeinde, heisst dieser 4. Sonntag nach Ostern. 
Singt, dem Herrn, ein neues Lied, wie es im Psalm dieses Sonntags 
heisst. Singt und jubiliert – Osterfreude klingt noch nach und 
sucht sich Töne und Melodien, die einen nicht mehr loslassen. 

Das Singen, wir wissen das alle, hat es schwer in unseren Tagen. 
Wir lassen lieber Singen als selbst zu singen, Jugendlichen ist 
singen peinlich und die Erwachsenen denken, sie könnten es nicht 
mehr. So bleibt das Singen oft nur den Allerkleinsten, mit denen 
noch gesungen wird am Abend beim zu Bett gehen. Dass das 
Singen es so schwer hat, liegt vielleicht am Hören, denn das 
Singen wurzelt und wächst aus dem Hören. Wer nicht hört, hat 
Mühe mit dem Sprechen und kann schon gar nicht singen. 
Wirklich singen können wir nur, wenn wir hinhören und zuhören. 
Singen ist ja nicht einfach das Nachsingen von Noten, sondern das 
Aufnehmen und zu Gehör bringen dessen, was da ist, uns umgibt, 
durchdringt und trägt. 

So ist Singen einstimmen und mitsingen. Die Dinge und 
Menschen, die uns umgeben, haben einen Klang, in jedem 
Menschen verbirgt sich ein Stück des Glanzes Gottes. Und wir 
können diesem Klang eines Menschen oder eines Baumes Stimme 
verleihen. Vorausgesetzt – wir hören erstmal zu und erstmal hin. 
So haben wir vielleicht gar keine Krise des Singens, sondern des 
Hörens. Dorothee Sölle, die vielleicht berühmteste Theologin des 
20. Jahrhunderts hat eine solche Erfahrung einmal so 
beschrieben: 

 

«Wenn ich ganz still bin 

Wenn ich ganz still bin 
kann ich von meinem bett aus 
das meer rauschen hören 
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es genügt aber nicht ganz still zu sein 
ich muss auch meine gedanken vom land abziehen 

Es genügt nicht die gedanken vom festland abzuziehen 
ich muss auch das atmen dem meer anpassen 
weil ich beim einatmen weniger höre 

Es genügt nicht den atem dem meer anzupassen 
ich muss auch händen und füßen die ungeduld nehmen 

Es genügt nicht hände und füße zu besänftigen 
ich muss auch die bilder von mir weggeben 

es genügt nicht die bilder wegzugeben 
ich muss auch das müssen lassen 

Es genügt nicht das müssen zu lassen 
solange ich das ich nicht verlasse 

Es genügt nicht das ich zu lassen 
ich lerne das fallen 

Es genügt nicht zu fallen 
aber während ich falle 
und mir entsinke 
höre ich auf 
das meer zu suchen 
weil das meer nun 
von der küste heraufgekommen 
und in mein zimmer getreten 
um mich ist 

Wenn ich ganz still bin» 
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Dorothee Sölle nimmt uns mit ihren Zeilen mit ins Zuhören 
hinein. Im Bett liegen und in die Weiten lauschen und dann das 
Meer hören – und mehr noch als das: vom Hören des 
Meeresrauschen geht es weiter zum Rhythmus der 
Meereswogen, mit denen wir mit atmen können zum Abstreifen 
der Ungeduld, damit wir wirklich hinhören und alles andere von 
uns abfallen lassen. So wird das Hören zu einem Bad in der 
Schöpfung und wenn wir wirklich hinhören und mit atmen und 
zur Ruhe kommen und alles andere fahren lassen, dann werden 
wir das Lied der Schöpfung hören und mitsummen und mitsingen 
können. So kommt nicht nur der Glaube aus dem Hören, sondern 
auch das Singen. Wer hört, kann singen, summen, pfeifen, 
brummen und jubilieren.  

Und nun stellt euch vor, ihr würdet genau das tun beim Spazieren 
gehen an der Sitter zum Beispiel: Stehen bleiben und dem Fluss 
beim Fliessen zuhören und sein Fliessen in euren Gesang 
aufnehmen. Und ihr würdet beim Einkaufen stehen bleiben und 
den anderen zuschauen und lauschen, wie sie sich zwischen den 
Nudelsorten und den Erdbeeren bewegen und ihr würdet nach 
den Tönen suchen, die zu diesen Menschen passen und vielleicht 
ganz leise mitsummen. 

Das Singen kommt vom Hören. Und das wünsche ich mir auch von 
Euch als Eltern der kleinen Nina, dass ihr mit ihr singt und mit ihr 
lauscht. Dass Ihr auch immer wieder neu eurem Kind zuhört und 
nach den rechten Tönen sucht, die sie braucht, um zu wachsen 
und heranzuwachsen. Eltern müssen ja beides können: Ihren 
Kindern die Welt zeigen und auf die Dinge hinweisen, die wichtig 
und gut sind. Und zugleich auch immer wieder dem eigenen Kind 
zuschauen, wie es die Welt entdeckt, um das eigene Kind immer 
besser zu verstehen. 

Josef von Eichendorf schrieb einst die Zeile: «Es schläft ein Lied in 
allen Dingen». Ich finde, dass das eine sehr schöne Vorstellung ist, 
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dass Menschen und Dinge, Landschaften und Objekte einen ganz 
eigenen Ton, eine ganz eigene Tonart haben und dass es darauf 
ankommt, das schlafende Lied in den Menschen und in den 
Dingen zu wecken und zum Klingen zu bringen.  

Kantate, das heisst für mich nicht nur die Osterfreude unseres 
christlichen Glaubens jubilierend zum Klingen zu bringen. Kantate 
könnte eben auch heissen, seine Umwelt und Mitwelt so 
wahrzunehmen, dass wir nach dem Lied, das in allem 
schlummert, suchen und so lange hinhören bis wir es hörbar 
machen können. Kantate heisst: Ich suche nach dem Ton, der dich 
lebendig werden lässt, der das Leben in dir pulsieren und 
sprudeln lässt. Singt das Lied, das in allem schlummert. Summt 
und brummt es mit. Damit das Unhörbare, das Tag und Nacht sich 
zurufen, hörbar wird, damit Lebenslust und Lebensfreude 
Auferstehung feiern dürfen und nicht länger verschlossen und 
verschüttet sind. 

Singt und hört, lauscht und summt, wo immer ihr steht und geht, 
liegt und lagert. 

Kantate – so klingt das Leben.   

Amen 

 

Fürbitten 

Wir bitten dich, Gott, für alle, denen das Singen zur Zeit schwer 
fällt. Wir denken an die Kranken und Leidenden, an die Menschen 
auf der Flucht und an alle, die voller Sorgen auf die nächsten Tage 
blicken, weil sie nicht wissen, ob sie genug zu essen und genug zu 
trinken haben, weil sie nicht wissen, wo sie sicher schlafen 
können. 
 



 11 

Wir bitten: Herr, erbarme dich. 
 
Wir beten für alle, die einander nicht mehr zuhören und deshalb 
verstummen: Für alle Paare und Familien, für alle Büros und 
Firmen, Nachbarschaften und Verwandtschaften, in denen das 
Lied des Miteinanders verstummt ist. Schenke du, Herr, offene 
Ohren und offene Herzen, damit das Lied der Freude erneut 
angestimmt werden kann. 
 
Wir bitten: Herr, erbarme dich. 
 
Wir beten auch für uns selbst: Dass wir wieder zu Hörenden 
werden und aufmerksam hinhören auf das, was andere von uns 
erwarten. 
 
Gemeinsam beten wir: Unser Vater 
 
Segen 
Und bis wir uns wieder sehen, halten Gott dich fest in seiner 
Hand. 
Geht gesegnet in diesen Tag und die neue Woche. 
Geht einfach. 
Geht aufrecht. 
Geht mit der Kraft, die Gott euch schenkt: 
 
Der Herr segne dich und behüte dich.  
Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. 
Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir und der 
ganzen Welt Frieden. 
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Mitteilungen 
  
Sonntag, 15. Mai 
10.00 Uhr Kirche Bruggen: Gottesdienst mit Taufe; 

Pfarrer Uwe Habenicht; Musik: Thomas 
Schramm und Rise-Up 

Montag, 16. Mai 

14.00 Uhr Kirchgemeindehaus Lachen: 
Seniorenspielnachmittag 

Mittwoch, 18. Mai 

14.30 Uhr Kirche Bruggen: Erzählcafé zum Thema "Bevor 
ich sterbe, möchte ich..." 

Donnerstag, 19. Mai 

12.00 Uhr Kirchensaal Bruggen: Mittagstisch, 
Anmeldung bis Dienstag, 071 277 22 87 

Freitag, 20. Mai 

16.00 - 20.00 Uhr Jugendbaracke, Oberstrasse 298:  
Tag der Nachbarn 

 
Vorschau  
Samstag, 21. Mai  
14 Uhr, katholischer Pavillon, Wolfganghof 10: Workshop 
Erinnerungsbuch 
16.30 Uhr, Kirche Bruggen: Fiire mit de Chliine 
19 Uhr, Kirche Bruggen: Filmabend "Das Beste kommt noch"  
 
Alle Angebote unter www.straubenzell.ch 

http://www.straubenzell.ch/
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