
 
 

Sonntagsproviant – 4. September 2022 
 
 
Liebe Mitfeiernde, 
 
nach der langen 
Sommerpause freuen wir 
uns, dass wir wieder durch 
den Sonntagsproviant mit 
Ihnen verbunden sind und 
Sie mit uns mitfeiern. Der 
Sonntagsproviant er- 
scheint nun wieder an jedem ersten und dritten Sonntag des 
Monats. Gern dürfen Sie vom Sonntagsproviant anderen erzählen 
und ihn weitergeben. Proviant lebt davon, dass er geteilt wird. 
Nur zu … 
Der heutige Sonntagsproviant ist ein bisschen besonders, da er 
ein Motiv aus dem Begrüssungsgottesdienst der neuen 
Konfirmandinnen und Konfirmanden vom letzten Sonntag 
aufnimmt und weiterführt. In den Gesprächen nach dem 
Gottesdienst der letzten Woche zeigte sich, dass viele noch sehr 
mit der Verklärungsgeschichte, die im Zentrum der Predigt stand, 
beschäftigt waren. Ich habe mich deshalb darum bemüht, die 
Auslegung dieser zentralen Begebenheit noch etwas 
weiterzuführen. Ich bin gespannt, wie Sie nun diese Geschichte 
lesen und wie viel wir von den Gipfeln des Glücks erfahren. 
Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Sonntag und gutes 
Mitfeiern, 
 
Ihr/Euer Uwe Habenicht 



Lied – Ich lobe meinen Gott (RG 8) 

 
Ich lobe meinen Gott von ganzem Herzen.  
Erzählen will ich von all seinen Wundern und singen seinen 
Namen.  
Ich lobe meinen Gott von ganzem Herzen.  
 
Ich freue mich und bin fröhlich, Herr, in dir. Halleluja!  
Ich freue ich und bin fröhlich, Herr, in dir. Halleluja! 
 
 
Meditation  
 
Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen.  
Voller Sehnsucht schaue ich zu den Gipfeln in weiter Ferne. 
 

Sie sind so weit weg. Berge und Gipfel sind so so weit weg. 
Wie gerne würde ich dorthin. Endlich mal wieder auf einen 
Berg steigen.  Ganz oben stehen und die Weite geniessen. 
Den Blick schweifen lassen. Dem Himmel ganz nah sein, das 
wäre doch schön, oder? Den Rucksack nehmen, ein paar 
Sachen einpacken und losziehen. 

 
Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Voller Sehnsucht 
schaue ich zu den Gipfeln in weiter Ferne. 
 

Wenn ich nur weg könnte, wenn ich nur raus könnte –  all 
das Zeug, mit dem ich mich jeden Tag beschäftigen und 
rumschlagen muss, hinter mir lassen. Wenn ich all dem nur 
entfliehen könnte. Keine Hausaufgaben mehr, keine 
Prüfungen, keine lästige Hausarbeit, kein Streit mehr …, 
einfach weg, hoch in die Berge … 

  



Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen.  
Voller Sehnsucht schaue ich zu den Gipfeln in weiter Ferne. 
 

Aber vielleicht kommt ja auch jemand aus der Ferne, aus der 
Höhe zu mir und hilft mir? Zieht mich heraus aus meinem 
Alltagszeug, nimmt mich mit und führt mich zu Gipfeln des 
Glücks. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Psalm 121  
Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen.   
Woher kommt mir Hilfe?  
Meine Hilfe kommt vom HERRN, der Himmel und Erde gemacht 
hat.  
Er wird deinen Fuss nicht gleiten lassen, und der dich behütet, 
schläft nicht.  



Siehe, der Hüter Israels schläft noch schlummert nicht.  
Der HERR behütet dich; der HERR ist dein Schatten über deiner 
rechten Hand,  
dass dich des Tages die Sonne nicht steche noch der Mond des 
Nachts.  
Der HERR behüte dich vor allem Übel, er behüte deine Seele. 
Der HERR behüte deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in 
Ewigkeit! 
 
 
Gebet  
Guter Gott, die Ferien liegen hinter uns und der Sommer neigt 
sich dem Ende zu. Längst schon hat der Alltag uns wieder: 
aufstehen, Dinge erledigen, Besorgungen machen, einkaufen, die 
Wohnung in Ordnung bringen.  
 
Manchmal wird uns das alles zu viel. Zu gern würden wir 
anderswo sein, vielleicht hoch oben in den Bergen.  
Doch jetzt an diesem Morgen bitten um deine Gegenwart: Komm 
uns zu Hilfe, sei bei uns, jetzt, wo wir wieder mittendrin im Alltag 
sind. Komm uns zu Hilfe, hilf uns klarzukommen mit den 
Aufgaben, die zu erledigen sind, mit den Menschen, die uns 
begegnen. Komm uns zu Hilfe, sei nahe, sei uns Kraft und 
Wegweisung. Zeig uns die Orte, an denen wir deine Gegenwart 
erleben können, führe uns zu den Gipfeln des Glücks, an denen 
das Leben intensiv und schön, leicht und leuchtend ist. Komm uns 
zu Hilfe, unser Gott.  
 
Sei uns nah, jetzt und allezeit. 
  



Lesung aus Markus 9, 2-9  
 
2 Und nach sechs Tagen nahm Jesus mit sich Petrus, Jakobus und 
Johannes und führte sie auf einen hohen Berg, nur sie allein. Und 
er wurde vor ihnen verklärt; 3 und seine Kleider wurden hell und 
sehr weiß, wie sie kein Bleicher auf Erden so weiß machen kann. 
4 Und es erschien ihnen Elia mit Mose, und sie redeten mit Jesus. 
5 Und Petrus antwortete und sprach zu Jesus: Rabbi, hier ist für 
uns gut sein; wir wollen drei Hütten bauen, dir eine, Mose eine 
und Elia eine. 6 Er wusste aber nicht, was er redete; denn sie 
waren verstört. 7 Und es kam eine Wolke, die überschattete sie. 
Und eine Stimme geschah aus der Wolke: Das ist mein lieber 
Sohn; den sollt ihr hören! 8 Und auf einmal, als sie um sich 
blickten, sahen sie niemand mehr bei sich als Jesus allein. 9 Als 
sie aber vom Berg herabgingen, gebot ihnen Jesus, dass sie 
niemandem sagen sollten, was sie gesehen hatten, bis der 
Menschensohn auferstünde von den Toten. 
 
 
Predigt 
 
„Kommt, wir wollen los! 
Nehmt, was ihr braucht und kommt.“ 
 
Wenn bei uns Zuhause solche Worte durch das Haus gerufen 
werden, bricht meist so etwas wie ein kleines Chaos auf. Die eine 
Hälfte der Familie weiss gar nicht, dass wir irgendwo hinwollten 
und ruft: Was? Wo müssen wir denn hin? Davon habe ich ja gar 
nichts gewusst. Ich muss erst noch schnell … Ja, und dann werden 
1000 Dinge aufgezählt, die noch zu tun sind: Das Handy aufladen, 
die Hausschlüssel suchen, einem Freund eine Nachricht schreiben 
und so weiter und so weiter.  
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die andere Hälfte der Familie lässt sich gar nicht stören und tut 
einfach so, als habe sie nichts gehört. Da wird einfach weiter 
gemacht, gelesen oder sich ausgeruht, im Internet gesurft oder 
genüsslich weiter gegessen. 
 
Ich weiss natürlich nicht, wie es bei Euch daheim ist, aber ich 
vermute, dass es auch ein bisschen so ist wie in meiner Familie. 
Wenn wir aufgefordert werden, aufzubrechen. Ach, da gibt es auf 
einmal noch ganz viel anderes zu tun, das auf keinen Fall mehr 
warten kann, da müssen noch Rechnungen bezahlt oder 
Telefonate geführt werden, die schon seit Wochen darauf 
warten, erledigt zu werden, aber jetzt gerade jetzt, wo es 
losgehen soll, wo jemand uns auffordert aufzubrechen, gerade 
jetzt, ist noch so viel zu tun. 
  
Was löst so ein Aufruf zum Aufbruch nicht alles aus? 
  



Kommt, wir wollen los. Vermutlich war es damals nicht ganz 
anders. Petrus, Jakobus und Johannes, drei der Freunde und 
Nachfolger Jesu, sind gerade dabei, in der Sonne zu liegen und 
sich Gedanken über ihre Zukunft zu machen. Wahrscheinlich 
haben sie die letzten Brotreste vom Vortrag herausgeholt und 
kauen mit etwas Mühe an den hartgewordenen Kanten und 
Krusten. Und gerade jetzt, in diesem Moment erscheint Jesus wie 
aus dem Nichts und fordert sie auf: Kommt, wir wollen los! 
Petrus, Jakobus und Johannes werden gar nicht erfreut gewesen 
sein. O, nein haben sie vielleicht gedacht oder sogar gesagt: O, 
nein. Es ist gerade so entspannend hier. Setzt dich doch zu uns, 
wir sind doch schon so viel unterwegs gewesen. Wir brauchen 
eine Pause, eine Auszeit zum Erholen und Durchatmen. Jesus 
aber schweigt und blickt sie an. Blickt in ihre Gesichter, die von 
der Arbeit als Fischer auf dem See selber wie ein 
wellendurchfurchter See sind. Er schaut sie lange an – und 
schweigt weiterhin. 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aufbruch – ständig und immer wieder sollen wir uns aufmachen, 
werden aufgefordert, aufzustehen und mitzukommen. 



Was haben wohl unsere fünf Konfirmanden gedacht, als die 
Einladung zum Konfirmanden-Kurs ins Haus flatterte. Herzliche 
Einladung zum neuen Konf-Kurs. Und dann ganz viele 
Informationen und Daten für die Treffen und Aktivitäten mit der 
Konfgruppe: Jugendlager, Konflager, Treffen in der Baracke, 
Taizé-Gebete, Nacht der Lichter, Klangschale schmieden in 
Wildhaus und noch vieles mehr. 
 
Kurz gesagt stand da in diesem Brief zum Konf-Kurs genau das: 
Kommt, wir wollen los. Und Ihr habt gesagt: Ja, wir sind dabei. Ihr 
seid aufgesprungen und seid nun bereit, dabei zu sein. Ich weiss 
nicht genau, wie es zu dieser Entscheidung kam: Ob Ihr es ward, 
die zuhause sagten: Jawohl, da bin ich dabei oder ob ihr auch 
erstmal wie die Jünger zögerlich gewesen seid und gedacht habt: 
Eigentlich ist es dienstagsabends zu Hause auch sehr gemütlich in 
meinem Zimmer. Ich weiss nicht, ob Ihr von euch aus 
aufgestanden seid oder ob eure Eltern etwas nachhelfen und 
motivieren mussten: Komm schon, das wird dir guttun. 
Konfirmandenunterricht schadet auf jeden Fall nicht. Und wer 
weiss, vielleicht wird es sogar ganz gut und interessant. Wie 
immer Ihr es geschafft habt, euch aufzuraffen oder aufraffen zu 
lassen: In jedem Fall seid ihr im Konf-Kurs dabei. Wir wissen nicht, 
woran es liegt, dass viele Jugendliche so viel Mühe haben, sich für 
den Konfirmandenunterricht zu entscheiden. Zu wenig Interesse? 
Bequemlichkeit? Wir wissen es nicht und können nur hoffen, dass 
sie die Aufforderung, dabei zu sein zu einem späteren Zeitpunkt 
hören, aufnehmen und beherzigen können. 
 
Kommt, wir wollen los! Endlich bricht Jesus sein Schweigen und 
wiederholt seine Aufforderung zum Aufbruch. Die drei Jünger 
rappeln sich hoch, klopfen den Staub aus den Gewändern und 
wickeln die restlichen Brotkanten in ein Tuch. Nun sind sie es, die 
Jesus fragend anschauen: Wohin gehen wir fragen? Was müssen 



wir mitnehmen? Können wir einfach so los, oder müssen wir uns 
auf den Weg noch vorbereiten? Haben wir Wasser und wäre es 
nicht besser, noch ein weiteres Brot zu kaufen? Mit den paar 
Resten kommen wir nicht weit. 
Fragen über Fragen, die sie aber wahrscheinlich nicht stellen. 
Jesus ist schon losgegangen und sie folgen ihm in Richtung Berg. 
Sie nicken einander aufmunternd zu: Er will auf den Berg da 
hinten. Ist das nicht der Berg, auf den er sonst immer allein geht. 
Weiss der Himmel, was er dort macht. Schlafen? Träumen? 
Beten? Oft bleibt er dort über Nacht und kommt immer 
verwandelt zurück. Was immer er dort tut, es verändert ihn, 
stärkt ihn und danach ist er immer viel klarer mit dem, was er 
will. 
Also, dann los zum Berg. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es gibt Orte, die uns guttun, weil von ihnen Klarheit und 
Orientierung ausgeht. Orte, an denen wir über uns und über 



anstehende Entscheidungen klarer und besser nachdenken 
können. Orte, die uns Übersicht schenken und in unserer inneren 
Klarheit stärken. Berggipfel sind solche Orte: Weit oben sehen wir 
herab, auf einmal ordnet sich das Chaos des Alltags und der 
Beziehungen, die Dinge werden klar und eindeutig, so dass wir 
wieder wissen, wohin unser Weg gehen soll und wie wir dorthin 
kommen. Manchmal braucht es den Aufstieg. Und oft sind es nur 
ein paar Meter, die wir gehen müssen, um solche Klarheit zu 
gewinnen. Es braucht keinen Mount Everest, um solche Klarheit 
zu gewinnen.  
 
Ein Mann kommt nach Hause und bevor er die Treppe zu seiner 
Wohnung nimmt, hört er die Stimme seiner Freundin und eine 
fremde Männerstimme hinter der Wohnungstür. Er ist 
verunsichert. Was passiert da in der gemeinsamen Wohnung. 
Und dann sieht er auch noch ein unbekanntes paar Schuhe vor 
der Wohnungstür stehen. Der Mann erstarrt und hat nicht den 
Mut, die Treppe hinaufzugehen und nachzuschauen, was da vor 
sich geht. Stattdessen versteckt er sich unter der Treppe. Ja, er 
beginnt sich häuslich unter der Treppe einzurichten. Der Nachbar 
im Erdgeschoss entdeckt ihn und lädt ihn zum Essen sein. 
Schliesslich beschliessen die beiden, gemeinsam die Treppe zu 
besteigen. Und diese Besteigung einer einfachen Treppe wird 
erzählt wie die Erstbesteigung der Eiger Nordwand. Der Titel 
dieser Geschichte heisst eben so: Die Besteigung der Eiger 
Nordwand unter einer Treppe. 
 
Manchmal ist es wirklich so: Wir haben nicht den Mut zum 
Aufstieg, zu dem Ort, an dem wir Klarheit und Orientierung 
gewinnen könnten, obwohl wir genau das bräuchten. Die 
wenigen Schritte aus unserem Alltag, aus dem ganzen 
unübersichtlichen Gewühl heraus, gelingt uns nicht.  
 



Viele fragen: Warum religiös sein? Warum in die Kirche gehen, 
beten, singen, alte Geschichten hören und darüber nachdenken? 
Warum den Konfirmandenkurs besuchen? 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Religös sein heisst, aus dem Alltag auszusteigen und aufzusteigen, 
um Orte zu finden, an denen wir Klarheit und Stärkung erleben 
können. Als Gemeinschaft besuchen und schaffen wir immer 
wieder diese Orte, an denen wir mit Distanz und mit dem Blick 
von oben sortieren, was uns alles durchs Herz geht. Was ist 
wirklich wichtig? Was kann ich loslassen? Wo habe ich mich in 
etwas verrannt, das mir nicht gut tut? Danach fragen wir und 
darum steigen wir sonntags aus dem Alltag aus und auf. 
 
Die Jünger erreichen mit Jesus irgendwann den Gipfel. Und dort 
erleben sie eine Klarheit, sie ausrufen lässt: Hier wollen wir 
bleiben und uns häuslich einrichten. Hütten wollen sie oben auf 
dem Gipfel bauen. 



Es sind seltsame Momente, die die Jünger dort oben erleben. 
Seltene Momente. Sie sehen und hören, was sonst nicht sichtbar 
und nicht hörbar ist. Wie ein Blitz eine ganze Landschaft auf 
einen Schlag erleuchtet, so sehen und hören die Jünger 
Zusammenhänge und Tiefenverbindungen, die sonst verborgen 
sind. Immer schon haben die Jünger geahnt, dass dieser Jesus 
etwas Besonderes ist. Aber in diesem Moment wird ihnen seine 
herausgehobene Bedeutung schlagartig auf: Er steht in der Reihe 
der grossen Propheten von Mose über Elia. Ja, mehr noch als das: 
Gott selbst nennt diesen Wanderprediger aus Nazareth seinen 
Sohn: „Das ist mein geliebter Sohn.“ In diesem seltenen Moment 
wird das Verborgene und Verschüttete dieses Menschen hör- und 
sichtbar.  
 
Solche seltsamen und seltenen Momente kennen wir aus 
durchaus auch in unserem Alltag. Wenn auf einen Schlag die 
Zuneigung und Liebe zu einem Menschen aufleuchtet und uns 
klar wird. Wenn wir den Charakter eines Menschen blitzartig vor 
uns sehen und erfassen. Wenn wir eine Situation in ihrer 
Tiefendimension verstehen und uns die Augen geöffnet werden 
für das, was zwar offensichtlich ist, uns aber bisher entgangen ist. 
Einen solchen Moment der Erleuchtung und Klarheit erleben die 
Jünger. Auf einen Schlag haben sie verstanden, wer dieser Jesus 
ist, auch wenn es zu früh wäre, anderen davon zu erzählen, weil 
sie es noch nicht erfassen können. 
 
Momente wie Geschenke – das sind die Gipfel des Glücks, von 
denen wir leben und auf die hin wir leben. Wie gut, wenn wir den 
Ruf gehört haben: Kommt, wir wollen los.! 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lied: Wenn das Brot, das wir teilen  
 
1. Wenn das Brot, das wir teilen, als Rose blüht 
und das Wort, das wir sprechen, als Lied erklingt, 
dann hat Gott unter uns schon sein Haus gebaut, 
dann wohnt er schon in unserer Welt. 
Ja, dann schauen wir heut schon sein Angesicht 
in der Liebe die alles umfängt, 
in der Liebe die alles umfängt. 

2. Wenn das Leid jedes Armen uns Christus zeigt 
und die Not, die wir lindern, zur Freude wird, 
dann hat Gott unter uns schon sein Haus gebaut, 
dann wohnt er schon in unserer Welt. 
Ja, dann schauen wir ... 



Fürbitten  

 
Guter Gott, deine Welt bringen wir vor dich. Mit tiefer Sorge 
blicken wir auf den Krieg in der Ukraine, auf das Atomkraftwerk, 
das beschossen wird und so viele Gefahren birgt, wir sehen 
Hitzewellen und grosse Trockenheit. So vieles, um das wir uns 
sorgen. Und wir spüren, wie unsere Herzen immer enger und 
enger werden. Darum bringen wir vor dich, was unsere Kräfte 
übersteigt und singen:  
 
1. Meine engen Grenzen, meine kurze Sicht  
Bringe ich vor dich.  
Wandle sie in Weite, Herr, erbarme dich?  
 
Guter Gott, manchmal sind wir müde und erschöpft. Wir sehen 
das, viele das getan werden muss und ahnen, dass es unsere 
Kräfte und Möglichkeiten übersteigt. Wir sorgen uns um 
Menschen, die krank sind und im Sterben liegen, wir sehen 
Flüchtlinge, die keine neue Heimat finden und auf der Flucht alles 
riskieren. Darum bringen wir vor dich, was auf uns lastet und uns 
lähmt und singen:  
 
2. Meine ganze Ohnmacht, was mich beugt und lähmt  
Bringe ich vor dich.  
Wandle sie in Stärke, Herr, erbarme dich?   
 
Wir hören vom Aufbruch und wissen, dass es Zeit wäre, 
aufzustehen und Neues zu beginnen und finden doch die Kraft 
dazu nicht. Fehlt es uns an Mut oder Vertrauen? Wir wissen es 
nicht und bringen es deshalb vor dich und singen:  
Meine engen Grenzen (3.Strophe) 
 



In der Stille halten wir dir hin, was unser Herz schneller schlagen 
lässt: Unsere Hoffnungen und Sehnsüchte, unser Sorgen und 
Verzagen. Hör unsere Worte und hör auch unser Schweigen … 
Stille – 
 
3. Mein verlornes Zutraun, meine Ängstlichkeit  
Bringe ich vor dich.  
Wandle sie in Wärme, Herr, erbarme dich?   
 
Wir singen: Meine engen Grenzen (4. Strophe) 
 
4. Meine tiefe Sehnsucht nach Geborgenheit  
Bringe ich vor dich.  
Wandle sie in Heimat, Herr, erbarme dich? (2x) 
 
Unser Vater im Himmel  
 
Segen 
 
Und bis wir uns wiedersehen, 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 Welt Frieden. 
  



Mitteilungen  
  

Sonntag, 4. September 
09.30 Uhr   Kirche St.Otmar: Ökumenischer Sömmerli-Gottesdienst, 

Pfrn. Andrea Weinhold & Seelsorger Chika Uzor 

Montag, 5. September 

12.00 Uhr   Kirchgemeindehaus Lachen: Mittagstisch 
14.00 Uhr   Kirchgemeindehaus Lachen: Seniorenspielnachmittag 

Dienstag, 6. September 

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

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

Mittwoch, 7. September 

19.00 Uhr   Pfarreisaal Winkeln: Bibliolog - Im Dialog mit der Bibel 
 
Alle Angebote unter www.straubenzell.ch 
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