
 

 
Sonntagsproviant zum 2. Advent 2022 
 
„Ein Stern für dich …“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liebe Mitfeiernde,  
 
wir freuen uns, dass wir durch den Sonntagsproviant in der 
Adventszeit mit Ihnen verbunden sind und Sie mit uns mitfeiern.  
In der Adventszeit haben Sterne eine besondere Bedeutung.  Die 
drei Weisen sind dem Stern gefolgt und haben so zur Krippe 
gefunden. Wenn ich in der dunklen Winterzeit den Himmel 
betrachte, freue ich mich am Licht der Sterne und die Nacht wird 
heller. In diesem Gottesdienst werden die Sterne und ihr 
Leuchten ins Zentrum gerückt und in der Taufe eines Kindes 
wollen wir seinen Lebensweg «unter einen guten Stern stellen».  



Unser Weihnachtsprojekt nennt sich «Ein Stern leuchtet für dich». 
Alle sind eingeladen in den kommenden Wochen einen Stern mit 
guten Gedanken für eine andere Person zu gestalten. Die 
Anleitung dazu finden sie im Anhang zu diesem Sonntagsproviant. 
Sie dürfen zuhause einen Stern gestalten, dieser wird bis zum 
6. Januar in der Kirche mit weiteren Sternen den Kirchenraum 
bereichern. Danach dürfen Sie den Stern abholen. 
 
Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Sonntag und frohes 
Mitfeiern, 
 
Ihre/Eure Claudia Rufer Ritter und Uwe Habenicht 
 
 
Gebet 
 
Alles in dir, Gott. 
Du in allem. 
 
Wende dich zu mir und zu allem, was in mir und um mich herum 
keimen, wachsen und neu werden will. 
Wende ich zu mir und zu allem, was durch mich blüht und 
Früchte trägt. 
Wende ich zu mir und zu allem, was an mir vergeht und 
losgelassen sein will. 
Wende dich zu mir und zu allem, was in mir Kälte und Frost 
übersteht und bleiben will. 
 
Wende dich zu mir, Gott,  
mit deiner wärmenden Nähe. 
Lass den Widerschein deines Lichts auf mich und deine Welt 
fallen,  
 



damit Hoffnung keimt und Wurzeln schlägt. 
Das bitten wir im Namen deines Sohnes Jesus Christus, dein Licht 
für uns. 
 
Lied: Die Nacht ist vorgedrungen 
 
1) Die Nacht ist vorgedrungen, 
der Tag ist nicht mehr fern! 
So sei nun Lob gesungen 
dem hellen Morgenstern! 
Auch wer zur Nacht geweinet, 
der stimme froh mit ein. 
Der Morgenstern bescheinet 
auch deine Angst und Pein. 

2) Dem alle Engel dienen, 
wird nun ein Kind und Knecht. 
Gott selber ist erschienen 
zur Sühne für sein Recht. 
Wer schuldig ist auf Erden, 
verhüll nicht mehr sein Haupt. 
Er soll errettet werden, 
wenn er dem Kinde glaubt. 

 

 

  



Lesung aus dem Alten Testament (1. Mose 1, 1-5.14-19) 
 
1 Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. 2 Und die Erde war 
wüst und leer, und Finsternis lag auf der Tiefe; und der Geist 
Gottes schwebte über dem Wasser. 3 Und Gott sprach: Es werde 
Licht! Und es ward Licht. 4 Und Gott sah, dass das Licht gut war. 
Da schied Gott das Licht von der Finsternis 5 und nannte das Licht 
Tag und die Finsternis Nacht. Da ward aus Abend und Morgen der 
erste Tag …  
 
14 Und Gott sprach: Es werden Lichter an der Feste des Himmels, 
die da scheiden Tag und Nacht. Sie seien Zeichen für Zeiten, Tage 
und Jahre 15 und seien Lichter an der Feste des Himmels, dass sie 
scheinen auf die Erde. Und es geschah so. 16 Und Gott machte 
zwei große Lichter: ein großes Licht, das den Tag regiere, und ein 
kleines Licht, das die Nacht regiere, dazu auch die Sterne. 17 Und 
Gott setzte sie an die Feste des Himmels, dass sie schienen auf 
die Erde 18 und den Tag und die Nacht regierten und schieden 
Licht und Finsternis. Und Gott sah, dass es gut war. 19 Da ward 
aus Abend und Morgen der vierte Tag. 
 
 
Lied: Die Nacht ist vorgedrungen 
 
3) Die Nacht ist schon im Schwinden, 
macht euch zum Stalle auf! 
Ihr sollt das Heil dort finden, 
das aller Zeiten Lauf 
von Anfang an verkündet, 
seit eure Schuld geschah. 
Nun hat sich euch verbündet, 
den Gott selbst ausersah. 

 



Lesung aus dem neuen Testament (aus Matthäus 2) 
 
1 Da Jesus geboren war zu Bethlehem in Judäa zur Zeit des Königs 
Herodes, siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland nach 
Jerusalem und sprachen: 2 Wo ist der neugeborene König der 
Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind 
gekommen, ihn anzubeten 
3 Als das der König Herodes hörte, erschrak er und mit ihm ganz 
Jerusalem … 
 
9 Als sie nun den König gehört hatten, zogen sie hin. Und siehe, 
der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, ging vor ihnen her, bis 
er über dem Ort stand, wo das Kindlein war. 10 Da sie den Stern 
sahen, wurden sie hocherfreut 11 und gingen in das Haus und 
sahen das Kindlein mit Maria, seiner Mutter, und fielen nieder 
und beteten es an und taten ihre Schätze auf und schenkten ihm 
Gold, Weihrauch und Myrrhe. 
  



Liebe Gemeinde, 
 
für diesen 2. Adventssonntag habe ich Ihnen und Euch ein Bild 
mitgebracht, das in vielerlei Hinsicht Überraschungen bereithält. 
Die Adventszeit als Vorbereitungszeit auf Weihnachten lebt ja 
von der Vorfreude auf Überraschungen. Auf nichts freuen wir uns 
so sehr als überrascht zu werden und sind zugleich immer auch 
ein wenig aufgeregt, ob es denn überhaupt Überraschungen 
geben wird. Hat denn jemand an mich gedacht? Schenken mir 
Freunde und Bekannte etwas, obwohl wir uns doch eigentlich gar 
nichts schenken? So ist die Adventszeit still und heimlich geprägt 
von der Hoffnung auf Überraschungen und Geschenken. Wie 
schön wäre es, überraschend beschenkt zu werden. Geschenke 
fallen nicht vom Himmel und doch richten sich unsere 
Hoffnungen und Sehnsüchte nicht selten gen Himmel. Aus der 
Höhe würden wir am liebsten beschenkt, reich beschenkt 
werden. Doch was haben wir vom Himmel zu erwarten? Wie 
könnte ein solches Geschenk aus der Höhe aussehen? Dazu hat 
sich der Nürnberger Künstler Fred Ziegler Gedanken gemacht und 
dazu ein wirklich überraschend modernes Bild entworfen. Wie so 
oft müssen wir auch hier genau hinschauen, um das Besondere 
dieses Bildes zu entdecken. Darum werden wir es Schritt für 
Schritt in Ausschnitten anschauen. 
 



  
 
Beginnen wir mit diesem Ausschnitt. Jetzt sind Sie wahrscheinlich 
schon zum ersten Mal überrascht, oder? Denn ich sprach ja von 
einem modernen Bild und was wir hier sehen ist ein offensichtlich 
altes Bild. Ein Kupferstich aus dem 16. Jahrhundert. Wir sehen ein 
Dorf mit einigen Häusern, einer Kirche in der Mitte eingebettet in 
eine etwas hügelige Landschaft. Im Vordergrund noch ein halb 
abgestorbener Baum, weitere Bäume und Sträucher in der 
Landschaft verteilt. Beschaulich kommt dieses Bild daher. Wenn 
wir unterwegs beim Wandern auf so einen Ausblick treffen, 
würden wir wahrscheinlich ausrufen: Schau mal, so hübsch, wie 
der Ort da liegt. Da könnte ich mir wirklich gut vorstellen, einmal 
Ferien zu machen oder sogar zu leben. Von den Menschen, die 
rund um diese Kirche leben, erfahren wir nichts. Wir wissen 
nichts über ihren Alltag, ihre Wünsche und Sehnsüchte, ihre 
Nachbarkeitsstreitigkeiten über Äste und Bäume, die über den 
Gartenzaun wachsen, oder Strassen, die nicht anständig gewischt 
werden. Wir sehen nur einige Häuser und lediglich unsere 



Phantasie füllt das Dorf mit Leben und Menschen, mit den Alten, 
die zufrieden sind, weil sie daheim alt werden dürfen, mit den 
Kindern, die Platz zum Spielen haben und doch davon träumen, 
einmal etwas von der grossen weiten Welt zu sehen. 
 

 
 
Wer genau hinschaut erkennt noch zwei Buchstaben ganz unten 
in der Mitte. Es sind die vielleicht berühmtesten Initialen eines 
Künstlers überhaupt. «AD» steht für Albrecht Dürer den 
weltberühmten Nürnberger Künstler. Ja, von ihm stammt dieses 
Landschaftsbild, in das wir weiter eintauchen wollen. 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Denn über dem Dorf erhebt sich ein überraschender Himmel. 
Über dem idyllischen Dorf hätten wir wohl alles erwartet, nur 
nicht einen solchen Himmel. Fast surreal und unwirklich wirkt 
dieser Himmel mit Sonne und Mond, Sternen und dann diesen 
werkwürdigen Zeichen und Linien, die wir Berechnungen 
aussehen. Fast wie eine astronomische oder sollte ich sagen wie 
eine astrologische Karte sieht dieser Himmel aus. Da macht sich 
jemand die Mühe, den Weg der Gestirne zu vermessen und zu 
berechnen. Immer schon waren die Gestirne für die Menschen 
wichtig. Der Blick zum Himmel schenkte den Seefahrern 
Orientierung bevor es moderne Satelliten und Radargeräte gab. 
Und heute noch interessieren sich viele für die Bewegungen der 
Gestirne des Himmels, erhoffen sie sich doch davon, Aufschluss 
über den eigenen Lebensweg. Eine ganze esoterische Industrie 
lebt von dieser Hoffnung, aus den Gestirnen etwas über unser 
Leben erfahren zu können. Ist das, was Dürer uns hier zeigt, eine 



ernsthafte Berechnung von irgendetwas?  Mathematische 
Zeichen sind zu erkennen und Pfeile, die Richtungen anzeigen. 
Wollte Dürer etwas über seinen eigenen Lebensweg von den 
Gestirnen ablesen? Oder macht er sich gar über uns lustig, weil 
wir von den Himmelskörpern uns etwas erhoffen? Hatten wir 
nicht gerade im ersten Schöpfungsbericht gelesen, dass Sonne, 
Mond und Sterne nichts anderes sind als von Gott an den Himmel 
gesetzte Lampen, die uns den Rhythmus von Tag und Nacht 
anzeigen und beleuchten? Oder sind die Himmelskörper doch 
mehr als nur Himmelskörper? Können wir etwas von ihnen 
erwarten und erhoffen? Erhoffst du dir etwas von den Sternen? 
 
Vielleicht wundern Sie sich etwas nicht nur über dieses seltsame 
Bild, sondern auch darüber, dass ich ja anfangs von einem 
modernen Nürnberger Künstler sprach. In der Tat hiess es, Fred 
Ziegler habe das Bild gestaltet und nun zeigen ich Ihnen 
Ausschnitte aus einem alten Dürerkupferstich. Wie geht das 
zusammen? 
Bevor ich das Geheimnis lüfte, möchte ich Ihnen aber erstmal das 
ganze Bild zeigen, denn dann sehen Sie noch weitere Einzel-
heiten, die wichtig werden könnten.  
 



 
 
Denn nun zeigt sich, dass Albrecht Dürers Bild ein Dorf an einem 
See oder vielleicht sogar am Meer zeigt, denn zwei Schiffe sind 
rechts zu erkennen. Ein Landschaftsbild, das das Sichtbare und 
das Unsichtbare zeigt. Schiffe, die ihren Weg suchen und 
Himmelskörper, von denen man nicht genau weiss, ob sie einem 
den richtigen Weg zeigen oder nicht, ob sich der eigene Weg 
durch die Berechnung der Himmelsbewegungen kalkulieren lässt. 
Was uns bestimmt ist das Sichtbare, aber sicher auch das 
Unsichtbarer, das Unberechenbare und Unbestimmbare, dessen 
wir uns nur zu gern bemächtigen würden. Was lässt sich 
berechnen und was nicht? Wo braucht es Zahlen und Messungen 
und Kalkulationen und wo nicht? Wer bestimmt meinen Weg und 
wie frei sind meine Entscheidungen? All diese Fragen bürdet uns 
Dürer mit seinem rätselhaften Bild auf und immer ist nicht klar, 
ob er es ganz ernst meint oder nur sein Spiel mit unseren 
Wünschen treibt. 



Aber nun ist es an der Zeit, dass ich Ihnen gestehe, dass Sie bisher 
nur einen Teil des Bildes gesehen haben, obwohl Sie schon das 
ganze Bild gesehen haben. Denn der Kupferstich von Dürer war in 
schwarz – weiss. Das Bild, das der moderne Künstler Fred Ziegler 
daraus gemacht hat, ist farbig - und wie. 
 

 
 
Der Künstler taucht das gesamte Bild in ein grelles Gelb. Das ist 
kein Zitronengelb, kein Sonnengelb, nicht einmal ein Quitsche 
Entchen Gelb, sondern ein knalliges Neongelb, das so gelb ist, 
dass es schon fast in den Augen weh tut. Fred Ziegler hat dieses 
Gelb zu seinem Markenzeichen gemacht und gestaltet alle seine 
Werke mit diesem Gelb, an das die Augen sich erst gewöhnen 
müssen. Auf einmal erscheint die gesamte Landschaft in einem 
völlig neuen Licht. Das alte Bild wird auf diese Weise modern und 
verliert seine behagliche Gemütlichkeit. Als hätte jemand das 
Licht angemacht, verfliegt die Idylle und eine nüchterne 
Atmosphäre breitet sich aus. Neongelb, das ist die Farbe, die 



unsere Aufmerksamkeit will, die uns in die Augen springt und laut 
ruft: schau her, mich kannst du nicht übersehen. Dieses Neongelb 
ist die Farbe der Werbung, die unsere Aufmerksamkeit will; die 
Farbe der Gegenwart, in der sich die Dinge aufdrängen und wir 
nur schwer wegschauen können. Und doch ist dieses Gelb nicht 
alles. Das Bild hat mehrere Farben. Wenn Sie genau hinschauen, 
erkennen Sie, dass es nicht nur schwarz und gelb gibt, sondern 
auch weisse Flecken und Bereiche.  Von Sonne und Mond, auch 
von den anderen Himmelskörpern geht ein weisses mildes Licht 
aus. Einige der Häuser haben solche weissen Reflexe, dieses 
Lichts. Und auch in der Landschaft gibt es weisse Flecke. 
Besonders aber zeigt sich dieses Licht auf dem Wasser. Um die 
Schiffe herum ist es nicht blendend gelb, sondern weiss. Vom 
Himmel her fällt ein mildes wegweisendes Licht, das den Augen 
nicht weh tut. Ein Licht, das uns in aller Anstrengung aufatmen 
und zur Ruhe kommen lässt. Ein Licht aus der Höhe, das uns 
selbst in ein mildes Licht taucht. Dieses Licht ist überraschend, es 
ist nicht berechenbar und kalkulierbar, es ist auf einmal da und 
schafft in uns und um uns herum eine Insel des Geborgenseins. 
 



 
 
Fast scheint es als wolle der Künstler mit seinem übermalten Bild 
das Lied von Jochen Klepper «Die Nacht ist vorgedrungen» 
veranschaulichen. In dem Lied heisst es: 
 
«Auch wer zur Nacht geweinet, 
der stimme froh mit ein. 
Der Morgenstern bescheinet 
auch deine Angst und Pein. 
 
Unsere Gegenwart fordert uns heraus mit all ihren Krisen und 
Kriegen, Auseinandersetzungen und Konflikten. So vieles fordert 
unsere Aufmerksamkeit und springt uns ins Auge und manchmal 
sogar ins Herz. Nicht selten sind wir überfordert und wissen nicht 
mehr, wohin wir zuerst blicken sollen. Doch gibt es dieses Licht 
aus der Höhe, das uns aufatmen lässt und uns selbst und unsere 
Welt in ein anderes Licht taucht. Der Stern der Weihnacht, das 
Licht aus der Höhe – sie scheinen auf uns und weisen uns einen 



Weg durchs Dunkel und durchs Grelle des Alltags. In diesem Licht 
dürfen wir unseren Weg weitergehen, denn nun wissen wir: 
 
Doch wandert nun mit allen 
der Stern der Gotteshuld. 
Beglänzt von seinem Lichte, 
hält euch kein Dunkel mehr. 
 
Lied: Die Nacht ist vorgedrungen 
 
4) Noch manche Nacht wird fallen 
auf Menschenleid und -schuld. 
Doch wandert nun mit allen 
der Stern der Gotteshuld. 
Beglänzt von seinem Lichte, 
hält euch kein Dunkel mehr, 
von Gottes Angesichte 
kam euch die Rettung her. 
 

Fürbitten 
 
Vor dich, Gott, trage ich mich. 
Sieh mich an. 
Höre mein Schweigen 
in der Tiefe meiner Atemzüge 
in den Schlägen meines Herzens. 
 
 
Dir werfe ich hin, was ich nicht mehr tragen kann. 
Meine Gedanken, die sich überschlagen. 
Meine Gefühle, die sich ineinander verknoten. 
Das Zuviel des Heute  
Die Sorge um morgen 



Es verschlägt mir die Sprache. 
Wo bleibst du, Trost der ganzen Welt? 
 
Du allein kannst 
klären 
wandeln 
erleuchten 
 
Vor dich, Gott, trage ich deine Welt, 
das Seufzen von Frauen und Männern, 
das Leiden so vieler Kinder, 
die Risse im Miteinander,  
die Abgründe menschlicher Bosheit, 
die Zerstörung unserer Erde. 
 
Lass mich und uns 
durch Deine Kraft 
zum heilenden Wort, 
zur versöhnlichen Geste 
zur beherzten Tat werden. 
 
 
Unser Vater im Himmel … 
 
 
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. Dewr Herr erhebe 
sein Angesicht über dich und schenke dir und der ganzen Welt 
Frieden. 
 



Mitteilungen 

Montag, 5. Dezember 
12.00 Uhr Kirchgemeindehaus Lachen: Mittagstisch 
14.00 Uhr Kirchgemeindehaus Lachen: 

Seniorenspielnachmittag 

Dienstag, 6. Dezember 
12.00 Uhr Jugendbaracke, Oberstrasse 298: Mittagstisch, 

Anmeldung bis Montag, 071 277 36 76 

Donnerstag, 8. Dezember 
14.00 - 16.00 Uhr Kirche Bruggen: Lichtblicke, Alte Musik in der 

Weihnachtszeit; mit Mako Boetschi, Flügel und 
Anja Kaufmann, Blockflöte 

Samstag, 10. Dezember 
16.30 Uhr Kirche Bruggen: Fiire mit de Chliine, Claudia 

Rufer Ritter 
18.30 Uhr Kirchgemeindehaus Lachen: Weihnachtsmusical 

Sonntag, 11. Dezember 
10.00 Uhr Kirche Bruggen: Gottesdienst zum 3. Advent,  

Pfrn. Anne Dietrich; Musik: Mako Boetschi 
16.30 Uhr Kirchgemeindehaus Lachen: Weihnachtsmusical 

Dienstag, 13. Dezember 
06.30 Uhr Pfarreiheim Bruder Klaus, Winkeln: 

Morgenfenster, Andacht und z'Morge 
18.30 Uhr Pfarrhausgarten, Zürcher Strasse 217: Ruhe 

geniessen in der Vorweihnachtszeit mit Texten 
und Kerzenlicht; Claudia Rufer Ritter 

 



Mittwoch, 14. Dezember 
12.00 Uhr Jugendbaracke, Oberstrasse 298: 

Familienzmittag; Anmeldung: Dominic 
Mühlematter 

14.30 Uhr Kirchgemeindehaus Lachen: 60plus im Westen, 
Adventsfeier 

Donnerstag, 15. Dezember 
12.00 Uhr  Kirchensaal Bruggen: Mittagstisch; Anmeldung 

bis 
 Dienstag: 071 277 22 87 

Freitag, 16. Dezember 
14.00 - 16.00 Uhr Kirche Bruggen: Lichtblicke, Weihnachtslieder 

aus aller Welt 
 
Alle Angebote unter www.straubenzell.ch 
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