
 

 
Sonntagsproviant – 3. Juli 2022 
 
Liebe Mitfeiernde, 
 
nun wird es Sommer. Noch 
nicht jeden Tag, aber jeden 
Tag ein bisschen mehr und 
an manchen Tagen war die 
Sommerhitze schon 
wieder richtig zu spüren. 
Mit den Sommerwochen 
beginnen auch die Ferien. 
Alles wird ein bisschen 
langsamer und leerer und 
irgendwie atmen alle auf, 
wenn die Schulen für 
einige Wochen in den 
Sommerschlaf fallen. 
 
«Abtauchen» habe ich 
diesen Gottesdienst kurz 
vor Ferienbeginn deshalb 
genannt. Wir tauchen in die Ferien ein und wenn wir Glück 
haben, finden wir sogar Zeit, ins kühlende Nass eines Flusses, 
Sees oder sogar Meeres einzutauchen. Abtauchen – das 
beschreibt auch eine Sehnsucht, die uns stets begleitet. Aus 
Lärm, Anstrengung und Hektik abtauchen zu können und so all 
das hinter sich zu lassen. Heute in diesem Gottesdienst werden 
wir auch zwei Kinder taufen. Wir lassen sie in Gottes Gegenwart 



eintauchen, damit sie ein Leben lang wissen, in wessen 
Gegenwart sie immer wieder abtauchen können. 
 
Auch unser Sonntagsproviant geht in die Sommerpause. Das ist 
die gute Nachricht. Auf diesem Wege möchte ich mich im Namen 
des Pfarrteams ganz herzlich für Eure vielen und positiven 
Rückmeldungen und auch Anregungen bedanken. Wie wir lesen 
konnten, wird der Sonntagsproviant sehr geschätzt, weshalb wir 
ihn in gewohnter Form, also zweimal monatlich, ab September 
fortführen werden. Der nächste Sonntagsproviant wird also am  
4. September wieder auftauchen. 
 
Bis dahin wünschen wir Euch erholsame, anregend und 
wohltuende Sommermonate mit vielen Gelegenheiten zum 
Abtauchen. 
 
Euer Uwe Habenicht und das gesamte Pfarrteam 
 
 
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. 

 
Lied – Gott ist gegenwärtig 

1) Gott ist gegenwärtig. 
Lasset uns anbeten 
und in Ehrfurcht vor ihn treten. 
Gott ist in der Mitte. 
Alles in uns schweige 
und sich innigst vor ihm beuge. 
Wer ihn kennt, wer ihn nennt, 
schlag die Augen nieder; 
kommt, ergebt euch wieder. 

2) Gott ist gegenwärtig, 
dem die Cherubinen 



Tag und Nacht gebücket dienen. 
Heilig, heilig, heilig! 
singen ihm zur Ehre 
aller Engel hohe Chöre. 
Herr, vernimm unsre Stimm, 
da auch wir Geringen 
unsre Opfer bringen. 

3) Wir entsagen willig 
allen Eitelkeiten, 
aller Erdenlust und Freuden; 
da liegt unser Wille, 
Seele, Leib und Leben 
dir zum Eigentum ergeben. 
Du allein sollst es sein, 
unser Gott und Herre, 
dir gebührt die Ehre. 

 

Gebet 

In dir sein, Herr, das ist alles 

Das ist das Ganze, das Vollkommene, das Heilende 
Die leiblichen Augen schließen, 
die Augen des Herzens öffnen 
und eintauchen in deine Gegenwart. 
 
Ich hole mich aus aller Zerstreutheit zusammen 
und vertraue mich dir an. 
Ich lege mich in dich hinein 
wie in eine grosse Hand. 
Ich brauche nicht zu reden, damit du mich hörst. 
Ich brauche nicht aufzuzählen, was mir fehlt, 



Ich brauche dich nicht zu erinnern 
oder dir zu sagen, was in dieser Welt geschieht 
und wozu wir deine Hilfe brauchen. 
 
Ich will nicht den Menschen entfliehen 
oder Ihnen ausweichen. 
Den Lärm und die Unrast will ich nicht hassen. 
Ich möchte sie in mein Schweigen aufnehmen 
und für dich bereit sein. 
 
Stellvertretend möchte ich schweigen 
für die Eiligen, die Zerstreuten, die Lärmenden. 
Stellvertretend für alle, die keine Zeit haben. 
Mit allen Sinnen und Gedanken warte ich, 
bis du da bist. 
 
In dir sein, Herr, das ist alles 
was ich mir erbitte. 
Damit habe ich alles erbeten, 
was ich brauche für Zeit und Ewigkeit. 

(Jörk Zink) 
 

 
 
Lesung aus Markus 1  
 
9) Und es begab sich zu der Zeit, dass Jesus aus Nazareth in 
Galiläa kam und ließ sich taufen von Johannes im Jordan. 10) Und 
alsbald, als er aus dem Wasser stieg, sah er, dass sich der Himmel 
auftat und der Geist wie eine Taube herabkam auf ihn. 11) Und 
an dir habe ich Wohlgefallen. 12) Und alsbald trieb ihn der Geist 
in die Wüste; 13) und er war in der Wüste vierzig Tage und wurde 



versucht von dem Satan und war bei den Tieren, und die Engel 
dienten ihm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Predigt 
 
Ich erinnere mich noch sehr genau an den Moment des 
Eintauchens. Wir waren mit den Paddelbooten bereits eine Weile 
gefahren. Die Sonne stand hoch und des war Ende August noch 
ziemlich heiss. Endlich erreichten wir die Höhle, eine 
Einbuchtung, die das Meer über Jahrhunderte geschaffen hatten. 
Am nahegelegenen Strand konnten wir die Boote lassen, zogen 
unsere Schwimmwesten aus und sprangen ins Wasser. Herrlich, 
endlich im kühlen Nass. Nach wenigen Schwimmzügen erreichten 
wir die Höhle und schwammen hinein, das Sonnenlicht fiel nur 
noch durch einen schmalen Spalt hinein. Ich holte tief Luft und 
tauchte ab. Stille umgab mich. Das türkisblaue Wasser umgab. 
Innerhalb einer Sekunde war ich von einer Welt in eine andere 
eingetaucht, die mich nun ganz umschloss.  



Liebe Gemeinde, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
solche Momente werden Sie ebenfalls kennen. Momente, in 
denen wir abtauchen und ganz ganz weit weg sind, obwohl wir 
nur einmal kräftig Luft geholt haben oder einen Schritt nach 
rechts oder links getan haben. Wie Gäste sind wir Besucher einer 
anderen Welt und schauen uns staunend um. Umschlossen zu 
sein von einem Naturelement ist wunderbar ergreifend. In einer 
Meereswelle abzutauchen oder auch an einem stürmischen Tag 
im Wind. Ganz im Wind sein, Spielball des Windes sein, das reisst 
uns auf wohltuende Weise aus unseren alltäglichen Routinen und 
immer gleichen Gedanken heraus. Wie befreit dürfen wir 
anderswo und anders sein, sind nicht nur Kopf und Gedanke, 
sondern ganz Körper und Leib und spüren Kräfte, die über uns 
hinausgehen. 
Was mag Jesus gespürt haben, als Johannes der Täufer ihn 
damals im Jordan taufte. Was mag von ihm alles abgefallen sein? 
Mehrere Jahrzehnte lang war seine Berufung zum Wander-
prediger nicht deutlich gewesen. Vielleicht hatte er es lange 
schon gespürt, dass er mehr und anderes war als nur ein 
Zimmermann. Vielleicht war es ihm erst vor kurzem klar 



geworden, wohin sein Weg ihn führen würde. Jetzt aber, in 
diesem Moment, fiel als das von ihm ab. Er tauchte ab in den 
Strom des Jordans und stieg damit aus seinem alten Leben aus. Er 
liess seine Familie, seine alten Freunde, sein Handwerk und seine 
Arbeit hinter sich. Er tauchte ab und wurde in diesen Sekunden 
ein anderer, ein Gotteskind.  
Gibt es das wirklich, dass ein Mensch innerhalb weniger 
Sekunden ein anderer wird? Kann eine einzelne Erfahrung ein 
ganzes Leben umkrempeln? 
Habt Ihr euch das als Eltern gut überlegt, ob Ihr eure Kinder 
wirklich taufen lassen möchtet? Was könnte in diesem Moment 
der Taufe alles geschehen? Was könnten Eure Kinder intuitiv in 
diesen Sekunden erfassen? Was heisst es, ein Gotteskind zu sein? 
Hat sich für Jesus damals in diesem einen Augenblick des 
Abtauchens wirklich alles gewandelt? 
 
Wenn wir den Bericht über die Taufe Jesu nochmals genauer 
lesen, könnte uns auffallen, dass der Evangelist Markus ein klares 
Ja und ein klares Nein zugleich ausspricht. Ja, dieser Moment der 
Taufe war für Jesus entscheidend. Ja, die Erkenntnis, die 
Erfahrung eines einzelnen Moments kann für uns die Welt auf 
den Kopf stellen oder besser noch: Uns kopfüber auf die Welt 
blicken lassen. Der wie eine Taube auf Jesus herabkommende 
Geist ist für diesen entscheidenden Moment das Symbol. Jesus 
wird zum Gotteskind. Jeder und jede Getaufte ist ein Gotteskind 
und nichts wird sein wie vorher. Der Blick auf uns selbst, auf alle 
anderen und auf die Welt ist ein anderer. Die Verzweiflung 
unserer Mitmenschen kann uns nicht mehr gleichgültig sein, die 
Wunden der Welt schmerzen uns als wären es unsere eigenen. 
Wir können nicht anders als warmherzig und gütig auf andere zu 
schauen. Darum heisst es nicht selten von Jesus: Und es 
jammerte ihn als er die Kranken sah. 
  



Der Evangelist Markus glaubt an die Kraft des Abtauchens und die 
Macht, die eine solche Erfahrung enthält. Und zugleich sagt er: 
Das ist noch nicht alles. Allein das Abtauchen, allen das Ergriffen 
werden von Mächten, die uns übersteigen, das mag uns 
durchschütteln und durch Mark und Bein gehen, aber wie oft 
tauchen wir wieder auf, schütteln uns und schütteln es ab und 
dann vergessen wir es. Wir lassen die starken Erfahrungen 
verblassen. Was sich uns in jenen Moment stark und kräftig 
eingeprägt hatte, das lassen wir verblassen, weil wir es nicht 
hüten und schützen, weil der Staub des Alltags sich darauf ablegt. 
Darum sagt Markus: Nein, solche Momente reichen nicht aus. Es 
braucht Vertiefung und Zeit zum Nachklingen. Darum der Weg 
Jesu in die Wüste, darum diese Wüstenzeit, in der Jesus sich seine 
Berufung neu erarbeiten muss. Bis die Engel ihm endlich dienen. 
Bis ihm endlich unwiderruflich klar ist, wer er ist. 
Darum reicht das Taufen mit Wasser nicht aus, darum braucht es 
Väter und Mütter, Gotte und Götti, die Euren Kindern helfen, im 
Glauben zu wachsen und die starken Farben der Taufe immer 
wieder nachziehen und zu kultivieren. 
In Psalm 1, den wir am Anfang des Gottesdienstes gelesen haben 
heisst es: 
 
Wohl dem, der Lust hat am Gesetz des HERRN  
und sinnt über seinem Gesetz Tag und Nacht!  
 
Wohl dem, der sich in Gottes Wort vertieft und immer wieder 
darin abtaucht,  
Tag und Nacht in die Geschichten der Hoffnung eintaucht, bis er 
selbst Teil dieser Geschichten ist und diese Geschichten Teil 
seiner Selbst. 
 
So braucht es beides: Das Abtauchen und die starken 
Erfahrungen der Kräfte, die uns übersteigen. Und das sich immer 



wieder Hineinvertiefen und Kultivieren der Geschichten, die 
davon erzählen. Die eigene Berufung werden wir nur entdecken 
können, wenn wir die Erfahrungen des Abtauchens nicht scheuen 
und uns dem Aussetzen. Und wenn wir uns dann auch Zeit 
nehmen, solche Erfahrungen im Licht der Erfahrungen anderer 
sich reflektieren zu lassen.  
 
So wünsche ich Euch mit Euren Kindern viel Zeit, diesen Tag der 
Taufe immer wieder nachzuvollziehen und zu feiern, damit Eure 
Kinder wissen, dass sie Gotteskinder sind und in der Nachfolge 
dessen stehen, der damals abtauchte, damit aus den Wirrnissen 
des Lebens immer wieder auftauchen können. Amen. 
 
 

6) Du durchdringest alles; 
lass dein schönstes Lichte, 
Herr, berühren mein Gesichte. 
Wie die zarten Blumen 
willig sich entfalten 
und der Sonne stille halten, 
lass mich so still und froh 
deine Strahlen fassen 
und dich wirken lassen. 

8) Herr, komm in mir wohnen, 
lass mein' Geist auf Erden 
dir ein Heiligtum noch werden; 
komm, du nahes Wesen, 
dich in mir verkläre,  
dass ich dich stets lieb und ehre. 
Wo ich geh, sitz und steh, 
lass mich dich erblicken 
und vor dir mich bücken. 



Fürbitten 
 
Guter Gott, wir bitten dich für Lynn und Tim, die wir heute 
getauft haben. Lass sie in deiner Gegenwart aufwachsen und 
immer wieder deine Nähe spüren. Für Ihre Familien bitten wir, 
dass die Kinder weiterhin mit soviel Zuwendung und Liebe 
aufwachsen dürfen. Stärke Eltern, Gotte und Götti darin, etwas 
von ihrem eigenen Glauben weiterzugeben und sich selbst auch 
immer wieder auf die Suche nach dir zu machen. 
 
Gemeinsam singen wir: Kumbaya my Lord … 
 
Wir bitten für alle, die sich in ihren Sehnsüchten und Süchten 
verlieren und ihr Leben dabei aus der Hand geben. Wir bitten für 
alle Suchtkranken und Abhängigen. Zeige du ihnen Wege aus der 
Krankheit und schenk ihnen Menschen, die für sie da sind. 
 
Gemeinsam singen wir: Kumbaya my Lord … 
 
Wir bitten für alle Geflüchteten und Menschen, die noch auf der 
Flucht sind. Dass sie Orte finden, an denen sie sicher sind und ihr 
Leben neu beginnen können. Lass uns, Herr, nicht nachlassen in 
unserem Gebet um Frieden für die Ukraine und den Jemen, für 
Somalia und für die vielen anderen Länder, in denen Krieg, 
Unterdrückung und Terror den Alltag so vieler Menschen 
bestimmen. Wehre du, Gott, aller Gewalt. 
 
Gemeinsam singen wir: Kumbaya my Lord … 
  



Wir bitten um Pausen und Momente der Stille. Dass 
Umtriebigkeit und Hektik nicht unser Leben bestimmen. Lass uns 
immer wieder Zeiten finden, in denen wir zur Ruhe kommen und 
deine Gegenwart, Gott, spüren können. 
 
Gemeinsam singen wir: Kumbaya my Lord … 
 
 
Segen 
 
Und bis wir uns wieder sehen, halte Gott dich fest in seiner Hand. 
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. 
 
 
Herzliche Einladung: 

Montag, 4. Juli 

12.00 Uhr Kirchgemeindehaus Lachen: Mittagstisch 

14.00 Uhr Kirchgemeindehaus Lachen: Seniorenspielnachmittag 

Dienstag, 5. Juli 

12.00 Uhr Jugendbaracke, Oberstrasse 298: Mittagstisch; 
Anmeldung bis Montag, Tel. 071 277 36 76 

19.00 - 21.00 Uhr Kirche Bruggen: Boccia; nur bei trockenem 
Wetter 

19.30 Uhr Jugendbaracke, Oberstrasse 298: Offener Lesekreis 
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