
 

 

Sonntag 29. Mai 2016  
Öffentlichkeitstag «KunstKlangKirche Zürich» 
 
KunstKlangVesper «Altes Leben – neues Leben» 
Texte: Pfrn. Sabine Stückelberger 
 
 
Eingang  
Arvo Pärt (*1925)  
sarah was ninety years old (1977/90) 
Teil III für Grosse Trommel und Tomtom   
Dazu betritt die Tänzerin in sperrigem Gewand den Raum, 
nimmt ihn in Besitz und geht schliesslich ab (hinter die Wand aus grossformatigen Bildern (U. Hartmann)) 
 
Grusswort 
Wir feiern in der Gegenwart des dreieinen Gottes: 
Im Namen des Schöpfers, alt in der Treue 
Im Namen Jesu Christi, neu in der Liebe 
Im Namen der Heiligen Geistkraft, jung in der Hoffnung. 
 
Aller Augen warten auf dich, Gott!  (Ps 145,15a) 
AMEN 
 
Seien Sie alle herzlich willkommen zur KunstKlangVesper, in der Jung und Alt, Altes und Neues 
zusammenklingen.  
Abraham und Sara begleiten uns dabei: Zwei Menschen wie wir. Zwei Menschen, die eine Ewigkeit 
sehnsüchtig gewartet haben und nun des Wartens müde sind. Die jahrelang in Erwartung waren und doch 
keine Eltern geworden sind. Gott, der Herr der Zeiten, hat sie warten lassen… 
Möge ER uns erwarten in dieser Stunde.  
Möge Gott uns aufwarten und stärken mit seinem Mit-uns-Sein, alt in der Treue, neu in der Liebe, jung und 
belebend in der Hoffnung. 
 
RG 602, 1-4 Vom hohen Baum der Jahre 
Vom hohen Baum der Jahre fa ̈llt ein Blatt zu Boden.  
Gott nimmt den Tag zuru ̈ck in seine guten Ha ̈nde.  
 
Dir dank ich Herr, die lange Kette meiner Tage. 
Wie gross ist Herr dein Tun, Wie schwer ist mein Versagen. 
 
Wie viele Bla ̈tter mag mein Lebensbaum noch tragen?  
Verborgen ist die Zahl. Du, Herr, bist Herr der Zeiten.  
 
Du, Herr und Gott, hilf mir so leben, als ob morgen  
das letzte bunte Blatt vom Baum zu Boden fiele.  
 
Lesung I  Gen 17, 1-7 
Als Abram neunundneunzig Jahre alt war, erschien der HERR dem Abram und sprach zu ihm: Ich bin El-
Schaddai (dt. Gott, der Allmächtige). Wandle vor mir und sei vollkommen. Ich will meinen Bund stiften 
zwischen mir und dir und dich über alle Massen mehren. Da fiel Abram nieder auf sein Angesicht. Und Gott 
redete mit ihm und sprach: Sieh, das ist mein Bund mit dir: Du wirst zum Vater einer Vielzahl von Völkern 
werden. Man wird dich nicht mehr Abram nennen, sondern Abraham (Vater vieler Völker) wird dein Name 
sein, denn zum Vater einer Vielzahl von Völkern habe ich dich bestimmt. Ich mache dich über alle Massen 
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fruchtbar und lasse dich zu Völkern werden, und Könige werden von dir abstammen. Ich richte meinen Bund 
auf zwischen mir und dir und deinen Nachkommen, von Generation zu Generation, als einen ewigen Bund, 
dass ich dir und deinen Nachkommen Gott sei.  
 
Improvisation Orgel zu Ps 113 (RG 132)  
Halleluja! Lobt, ihr SEINE Knechte, lobt seinen Namen.  
Sein Name werde gepriesen von nun an bis in Ewigkeit.  
Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang – sei gelobt SEIN Name!  
ER ist erhaben über alle Völker und seine Herrlichkeit über alle Himmel.  
Wer ist IHM gleich, unserem Gott, der hoch droben thront,  
der tief hinunterschaut auf Himmel und Erde.  
Der aus dem Staub den Geringen aufrichtet, aus dem Kot den Armen erhebt,  
um ihn neben Edle zu setzen, neben die Edlen seines Volkes;  
der der Unfruchtbaren Hausrecht gibt als fröhliche Mutter von Kindern. Halleluja! 
 
Lesung II   Gen 17, 15-21 
Und Gott sprach zu Abraham: Sarai deine Frau, sollst du nicht mehr Sarai nennen, sondern Sara (dt. „meine 
Fürstin“) soll ihr Name sein. Ich will sie segnen, und auch von ihr will ich dir einen Sohn geben. Ich will sie 
segnen, und sie soll zu Völkern werden. Könige von Völkern werden von ihr abstammen. 
Da fiel Abraham nieder auf sein Angesicht und lachte. Er sagte sich: Können einem Hundertjährigen noch 
Kinder geboren werden, und kann Sara, eine Neunzigjährige, noch gebären? 
Und Abraham sprach zu Gott: Wenn nur Ismael vor dir am Leben bleibt.  
Gott aber sprach: Nein, Sara, deine Frau, wird dir einen Sohn gebären, und du sollst ihn Isaak nennen. Und ich 
werde meinen Bund mit ihm aufrichten als einen ewigen Bund für seine Nachkommen. Aber auch wegen 
Ismael erhöre ich dich: Sieh, ich segne ihn und mache ihn fruchtbar und mehre ihn über alle Massen. Zwölf 
Fürsten wird er zeugen, und ich werde ihn zu einem grossen Volk machen. Meinen Bund aber richte ich auf 
mit Isaak, den Sara dir gebären wird um diese Zeit im nächsten Jahr. 
 
Intermedium Arvo Pärt (*1925)  
sarah was ninety years old (1977/90) 
Teil II für Tenor 1+2 (himmlische Boten?) 
Die Bildtafeln werden zur Seite gerückt: Die Tänzerin sitzt in aufgerichteter Haltung und hört und lauscht den 
Klängen – Der „Bilderparavent“ schliesst sich vor ihr wieder. 
 
Lesung III  Gen 21, 5-7 
Und Abraham war hundert Jahre alt, als ihm sein Sohn Isaak geboren wurde. Da sprach Sara: Ein Lachen hat 
mir Gott bereitet. Jeder, der davon hört, wird meinetwegen lachen. Und sie sprach: Wer hätte je zu Abraham 
gesagt: Sara stillt Kinder. Und doch habe ich in seinem Alter einen Sohn geboren. 
 
Betrachtung 
Abraham und Sara sind in die Jahre gekommen. Und was noch viel schwerer wiegt: Ihre Hoffnung ist in die 
Jahre gekommen. Die Hoffnung auf gemeinsame Kinder. Die Hoffnung auf fruchtbares Leben, das Zukunft 
und Perspektive verheisst und das Herz aufleben und tanzen lässt. 
Die Hoffnung ist krumm und runzlig geworden. Die Sehnsucht sieht alt aus, die Zukunft verwelkt.  
Alles geht seinen ewiggestrigen Gang, alles bleibt beim alten. 
Die erneute Verheissung, die Gott Abraham zusagt, klingt wie eine alte Platte, zu oft gehört und abgenutzt, 
mit Sprüngen und Kratzern. Sie rührt an die alte Wunde enttäuschter Lebensträume, gescheiterter Pläne und 
Ziele. Die Realität hat die erhoffte Fülle an Möglichkeiten längst überholt und zurechtgestutzt.  
 
Gottes Verheissung klingt wie ein alter Witz, der Abraham zum Lachen bringt. Lachhaft, lächerlich! 
Ein mutloses, resigniertes Lachen, das wohl in jedem unserer Leben seine alten und neuen Spuren hinterlässt.  
Ein Lachen, das später auch Sara lacht, als sie Abraham und die drei geheimnisvollen Besucher und 
Gottesboten belauscht, verborgen hinter dem Zelteingang: Mit eigenen Ohren hört sie die unmögliche 
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Zusage von Gottes Verheissung und traut ihr nicht. ‚Ha, verbraucht bin ich! Und lebensmüde. Und da soll ich 
noch Liebeslust empfinden?’ 
Ein Lachen, das schmerzt und bitter schmeckt. Schliesslich geht alles seinen ewiggestrigen Gang, alles bleibt 
beim alten. Und so soll es auch bleiben. Da weiss man, was man hat. 
 
Können einem fast Hundertjährigen noch Kinder geboren werden und kann Sara, eine Neunzigjährige, noch 
gebären? Kann eine längst verwelkte Hoffnung noch neue Blüten treiben?  
Kann ein festgefahrenes Leben wieder neu werden -  träge geworden in seinen altbekannten Bahnen, 
fantasielos in seinem alltäglichen Kreisen,  
resigniert und begraben unter einem Berg von Ansprüchen? 
Ja, kann ein abgelebtes Leben wieder neu werden und Junge bekommen, sich mehren und Frucht bringen? 
 
Wir haben es gehört: Abraham und Sara sind in die Jahre gekommen. Mit ihren 90 und 99 Jahren sind beide 
nicht ganz Hundert. Nicht etwa deswegen, weil sie über Gott und seine verrückte Verheissung lachen. 
Sie sind nicht ganz Hundert, weil für sie noch etwas aussteht. Weil ihr Leben noch immer nach vorne hin offen 
ist. Weil Gott ihnen erneut entgegenkommt mit seinen verrückten Verheissungen und ungeahnten 
Möglichkeiten und neues Leben wachsen lässt.  
Und Abraham und Sara erfahren an Leib und Seele, dass Gottes Liebe nicht rostet, und er nicht nur 
hundertprozentig, sondern zweihundertprozentig die Treue hält.  
Wer zu guter Letzt lacht, lacht am besten! 
 
Es steht noch etwas aus, auch für uns, für die Welt. 
Was mich das glauben lässt? Ich weiss es nicht.  
Aber ich fühle mich von Gott und seinen Verrückt-heiten immer wieder neu zum Leben und Tanzen 
aufgefordert: 
Dazu ermächtigt zu leben, was ich bin: auch nicht ganz Hundert.  
Dazu ermutigt zu glauben, was ich höre und mir zugesagt ist: Worte der Verheissung und der Zukunft, auch 
für mich.  
Dazu aufgerichtet, dem Möglichkeitssinn mindestens so viel Vertrauen zu schenken wie dem Realitiätssinn: 
Damit zu rechnen, dass es auch noch ganz anders sein und werden könnte und dem Wunder, leise wie einem 
Vogel, die Hand hinhalten.  
Denn wo steht geschrieben, dass wir das, was ist, immer wichtiger nehmen sollten, als das, was sein könnte? 
 
Es steht noch etwas aus, auch für uns, für die Welt. 
Dieser kühnen Hoffnung möchte ich mich anvertrauen, die keine andere als die Osterhoffnung ist.  
Und ich möchte damit rechnen, wie unberechenbar und wunderbar das Leben sein kann, das Gott uns 
schenkt.  
Nichts ist unmöglich – Gottlob, Ja! 
Möge Gott uns nicht zu lange warten lassen… 
AMEN 
 
Intermedium Arvo Pärt (*1925)  
sarah was ninety years old (1977/90)  
Teile V -VII für Sopran, Orgel,Perkussion 
Die Tänzerin tritt in ihrem sperrigen Kleid vor die Bilderwand und zerbricht all die steifen Stäbe des Kleides 
und sie beginnt das Kleid abzustreifen. Mit der Metamorphose (unter dem sperrigen Kleid trägt sie ein 
vielfarbiges Turngewand (wie eine zweite Haut) werden die Bewegungen leichter. Plötzlich schwebt eine 
(Blattgold-)Folie vor ihr in der Luft und sie beginnt damit zu spielen. Das glänzende Etwas schwebt wie von 
Zauberhand in der Luft, ein Eindruck von Schwerelosigkeit entsteht. Die Tänzerin wirkt um Jahrzehnte jünger 
und glücklich und zieht sich wieder hinter den Paravant gebildet aus den Hartmann-Bildern zurück. 
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Fürbitte & Unser Vater 
Gott, du Quelle ungeahnter Möglichkeiten - 
Wir bitten dich für alle, die an Grenzen stossen. 
An Schmerzgrenzen der Not und Gewalt die Menschen in Kriegsgebieten auf der Suche nach Frieden. 
An Landesgrenzen die Flüchtlinge auf der Suche nach neuem Lebensraum. 
An Mauern der Angst die Verzagten auf der Suche nach Befreiung und neuen Träumen. 
An Grenzen der eigenen Kraft die Erschöpften auf der Suche nach Entlastung und Ruhe. 
Gott, bitte höre auch auf das, was wir dir in der Stille anvertrauen. 
STILLE 
Gott, wir bitten dich, höre auf unsere Bitten. Öffne du neue Wege auch durch uns. Hilf uns: 
Mit mehr zu rechnen als der eigenen Kraft. 
Weiter zu denken als die Vernunft. 
Mehr zu wünschen, als das Machbare. 
Auf mehr zu hoffen, als die Augen sehen. 
Dabei leite uns auch das Gebet, dass uns dein Sohn gelehrt hat:  
Unser Vater im Himmel… 
 
RG 681, 1-3.7 Wer nur den lieben Gott lässt walten 
Wer nur den lieben Gott lässt walten  
und hoffet auf ihn allezeit, 
den wird er wunderbar erhalten  
in aller Not und Traurigkeit. 
Wer Gott, dem Allerhöchsten, traut,  
der hat auf keinen Sand gebaut. 
 
Was helfen uns die schweren Sorgen,  
was hilft uns unser Weh und Ach? 
Was hilft es, dass wir alle Morgen  
beseufzen unser Ungemach?  
Wir machen unser Kreuz und Leid  
nur größer durch die Traurigkeit. 
 
Man halte nur ein wenig stille  
und sei doch in sich selbst vergnügt, 
wie unser's Gottes Gnadenwille,  
wie sein Allwissenheit es fügt; 
Gott, der uns sich hat auserwählt,  
der weiß auch sehr wohl, was uns fehlt. 
 
Sing, bet und geh auf Gottes Wegen,  
verricht das Deine nur getreu  
und trau des Himmels reichem Segen,  
so wird er bei dir werden neu;  
denn welcher seine Zuversicht  
auf Gott setzt, den verlässt er nicht. 
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Sendung & Segen 
Geht in der Kraft, die euch gegeben ist: 
Einfach, leichtfüssig, zart. 
Haltet Ausschau nach der Liebe! 
 
Gott segne dich und behüte dich, 
Gott lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. 
Gott erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden.  
AMEN. 
 
Ausgangsmusik (Orgel) 
Paul Müller-Zürich (1898 - 1993) 
«Wer nur den lieben Gott lässt walten» 
 
 
 
Mitwirkende 
Anna Gschwend, Sopran; Zacharie Fogal, Tenor; Davide Fior, Tenor;  
Tilmann Bogler, Perkussion; Francis Lucas, Orgel (Pärt);  
Tobias Willi, Orgel (Liturgie), Markus Utz, Leitung 
Elfi Schäfer-Schafroth, Tanz 
Pfrn. Sabine Stückelberger, Liturgie 
 


