
 

 
Sonntags-Proviant vom 12. Juli 2020 
 

Liebe Gemeinde, Liebe Mitmenschen 
Eine der berühmtesten Aussagen von Jesus ist:  
Wir sollen unser Licht nicht unter den Scheffel stellen.  
Dieses weise Wort ist ein grosser Zuspruch, der sagt: In jedem / 
jeder von uns ist viel Licht. Und Jesus sagt weiter:   
Schau darauf, dass das Licht, das in dir ist, sich nicht verdüstert. 
 
Seien Sie willkommen zu dieser Feier – zu Hause oder in der Kirche 
– mit dem was Sie auf dem Herzen tragen an Schönem, Hellem und 
an Schwerem, Dunkeln. Vor Gott kommen wir zur Ruhe, ordnen 
unsere Gedanken und Gefühle und bitten, dass alles Schwere 
leichter und alles Dunkle heller wird. 
Wie der katholische Theologe Gottfried Bachl aus Österreich in 
einem Büchlein mit Titel «100 Gebete» formuliert hat:  



Ein wenig möchten wir  
(in dieser Kirche) zurücklassen 
von den schwarzen Gefühlen, 
von den Wünschen,  
die aus Blei sind , 
von der Freude  
am Blut und am Tod,  
von unserer Dummheit, 
am liebsten den ganzen giftigen Müll. 
Du bist stark genug,  
du kannst das Zeug löschen 
mit einem Atemzug.  
 
Votum  

So feiern wir 

im Namen Gottes,  

der uns durch Jesus das Licht der Welt gebracht hat. 

Und unser Inneres durchleuchtet mit der Kraft des Heiligen 

Geistes. AMEN 

 

Lied: Die güldne Sonne voll Freud und Wonne RG 571 1-2  

 

Psalm Gebet Gott ist uns Sonne und Schutz (Klaus Bastian Ps 84) 

Gott ist uns Sonne und Schutz. 

Gott meint es gut mit uns. 

Gott segnet unser Leben.  

Die sind gut dran,  

die ihre Kraft aus dir ziehen, 

wie eine Pflanze aus dem Boden.  



Auch die Wüsten und die trockenen Täler 

können ihnen zur sprudelnden Quelle werden. 

Wie durch einen warmen Frühlingsregen  

wird alles um sie her wieder spriessen und wachsen. 

Gott ist uns Sonne und Schutz. 

Gott meint es gut mit uns. 

Gott segnet unser Leben.  

Wenn sie sich schwach fühlen, 

werden sie ihre Stärken neu entdecken.  

In jedem neuen Anfang 

werden sie Dich neu finden. 

Gott ist uns Sonne und Schutz. 

Gott meint es gut mit uns. 

Gott segnet unser Leben.  

Gott, unser Schutz, schau doch; 

verlier Dein Kind nicht aus den Augen! 

Gott, unser Segen, 

wir vertrauen auf dich! 

Gott ist uns Sonne und Schutz. 

Gott meint es gut mit uns. 

Gott segnet unser Leben.  

 

Lied Die güldne Sonne RG 571 3-4 

  



Gebet 

Du Gott, Licht des Lebens 

Du meinst es gut mit uns. 

Hilf uns loszulassen, was unser Herz schwer und dunkel macht. 

Hilf uns frei zu werden von dem, was uns bedrückt und einengt.  

Was uns beängstigt und sorgt. 

Dir Gott, bleiben unsere dunklen Gedanken nicht verborgen. 

Vergib uns, wo wir uns selbst und andern im Licht stehen. 

Vergib uns unsere schlechten Gedanken, unsere neidvollen Blicke, 

Missgunst und Schadenfreude. 

Gott, du Licht des Lebens 

Du meinst es gut mit uns. 

Öffne unsere Herzen und Gedanken, dass dein Licht in unser 

Innerstes findet - Und aus uns heraus weiter strahlen kann.  

Amen  

 

Lied Die güldne Sonne RG 571 5-6 



Lesung Mt 6, 22f 

Das Licht des Körpers ist das Auge. Wenn nun dein Auge klar und 

aufrichtig ist, wird dein ganzer Körper von Licht erfüllt sein. Aber 

wenn dein Auge missgünstig ist, wird dein ganzer Körper von 

Finsternis erfüllt sein.  

Wenn nun das Licht in dir Finsternis ist, wie gross ist die Finsternis!  

Lesung Lukas 11, 34f 

Das Licht des Leibes ist dein Auge. Wenn dein Auge Wohlwollen 

ausstrahlt, leuchtet dein ganzer Leib. Wenn es aber durch 

Missgunst betrübt ist, so ist deine Erscheinung düster. So schaue 

darauf, dass das Licht, das in dir ist, sich nicht verdüstert. Wenn 

dein ganzer Leib hell leuchtet, hat er nicht Teil am Düsteren. Die 

ganze Erscheinung wird leuchten, wie wenn ein Licht dich 

anstrahlen wird.  

 

Lied Die güldne Sonne RG 571 7-8 

 

Predigt «Das Auge ist das Licht des Körpers» 

Sein Heil und Gnaden – heilen im Herzen – halten uns zeitlich und 

ewig gesund. 

Diese Liedworte, liebe Gemeinde, sind besonders aktuell. 

«Bliib gsund» wünschen wir einander und meinen es ernst. Wie 

wichtig und nicht selbstverständlich unsere Gesundheit ist, wird 

uns neu bewusst. 

Wir waschen uns öfter die Hände. Begegnen uns mit Abstand. Und 

immer öfter werden jetzt Masken getragen.  



Ich mag sie nicht, die Maske.  

Wenn ich die Brille trage, läuft sie mir an. 

Wenn ich beim Coiffeur bin, bekomme ich keinen Kaffee. 

Und wenn ich sie länger tragen muss, wird es heiss. Und ich rieche 

meinen eigenen Mundgeschmack… 

 

Immerhin verdeckt die Maske mir nur Mund und Nase – und nicht 

die Augen! 

Die Augen lassen uns die Möglichkeit, zu sehen. Einander zu sehen. 

Einander zuzunicken.  

«Das Auge ist das Licht des Körpers» heisst es in den Evangelien.   

Auch wenn die meisten Menschen mit Maske etwas dunkler, etwas 

weniger liebevoll aussehen: Das Licht des Menschen wird damit 

nicht ausgelöscht!  



Das Auge ist das Licht des Körpers… 

In dieser Zeit, in der an gewissen Orten Masken getragen werden 

müssen, bekommen die Augen eine neue Bedeutung. 

Wie im Lied von Sidi Assel Abdar – der sich in eine Frau verliebt nur 

über die schönen Augen. Alles andere bleibt verhüllt. Die Augen 

sagen für ihn alles, ihr Glänzen, ihr Strahlen, ihr Licht bezaubert 

ihn. Für diese Augen würde er all seine Schafe verschenken! 

In der Tat sind es oft die Augen, die uns Menschen näherbringen. 

Wenn wir einander in die Augen sehen, wenden wir uns zu. 

Zeigen uns: Jetzt sind wir aufeinander fokussiert. Sehen uns. 

Ein Blick sagt mehr als tausend Worte, sagt man oft.  

Augen haben eine grosse Strahlkraft, wie die Sonne.  

Nicht immer ist es leicht, einem Blick Stand zu halten.  

Besonders dann nicht, wenn wir nicht im Reinen sind mit uns selbst 

– oder mit dem andern. 

Im Biblischen Text heisst es:  

Durch unsere Augen scheint unser inneres Licht. 

Unsere Augen leuchten, wenn es hell und aufgeräumt ist in uns.  

Wenn dein Auge Wohlwollen ausstrahlt, leuchtet dein ganzer Leib.  

Es tut wohl, solch leuchtenden, wohlwollenden Augen zu 

begegnen.  

Weiter heisst es aber: Wenn es aber durch Missgunst betrübt ist, so 

ist deine Erscheinung düster. 

Wer betrübt ist, lässt oft seinen Blick senken. 

Wenn wir ein schlechtes Gewissen haben, sehen wir dem andern 

nicht mehr gern in die Augen. 



Manchen Menschen meiden den Blick der andern.  

Aus Angst, ihre innere Finsternis könnte entdeckt werden. 

Ganz eindrücklich und tragisch erzählt davon die Geschichte von 

Kain, der seinen Bruder Abel erschlägt: 

Bei Kain erlischt das innere Licht, als Gott ihn nicht beachtet. 

Gott schaut zu seinem Bruder Abel und sieht dessen Opfer an – 

Kain geht leer aus. Das schmerzt, ärgert, verletzt. Missgunst und 

Zorn kommen auf und Kain, dessen Augen zuvor hoffnungsvoll zu 

Gott geschaut haben, senkt seinen Blick:  

Warum senkst du deinen Blick? Fragt Gott den enttäuschten Kain: 

Ist es nicht so: Wenn du fromm bist, so kannst du frei den Blick 

erheben. Bist du aber nicht fromm, so lauert die Sünde vor der Tür, 

und nach dir hat sie Verlangen; du aber herrsche über sie. 

Kain kann aber nicht mehr herrschen über sich selbst. Das innere 

Licht ist zu sehr zur Finsternis geworden und lässt ihn zum 

Verbrecher werden. 

Das Dunkle, das Kain erleben muss, kennen viele Menschen: 

Wer zu wenig Aufmerksamkeit und Liebe bekommt, zu wenig 

bewachtet wird, dessen inneres Licht kann verdüstern.  

Manche Erwachsene tragen Schmerzen aus ihrer Kindheit ein 

Leben lang mit sich herum. 

Innere Finsternis entsteht aus dem, was wir erleben und sehen. 

Aus Unzufriedenheit: Wenn ich mich ständig vergleiche. Mir 

wünsche, einen anderen Körper, einen anderen Beruf, andere 

Begabungen, andere Beziehungen zu haben.  

Oder aus Sorgen: Wenn ich mich sorge um meine Kinder, 

Enkelkinder oder Geschwister, die (aus meiner Sicht) vom rechten 



Weg abgekommen sind, keine Lehrstelle finden, den Kontakt 

verweigern.  

Gerade auch die gegenwärtige Situation mit Covid 19, die wir 

weltweit erleben, trübt so einiges an Leichtigkeit und Helligkeit:  

Die Angst, angesteckt zu werden. Die Angst, jemanden 

anzustecken, Die Angst, etwas falsch zu machen. Die Ungewissheit, 

wo das noch hinführt. Die Maskenpflicht, die uns sogar das Lächeln 

unserer Mitmenschen ein Stückweit wegnimmt…  

Wenn nun das Licht in dir Finsternis ist, wie gross ist die Finsternis! 

Was können wir tun, damit die Finsternis nicht Überhand nimmt?  

Damit wir ihr nicht ausgeliefert sind wie Kain?  

Nehmen wir uns einen Moment Zeit, auf unseren Körper, unser 

Inneres zu hören. Mit dem «inneren Auge» leuchten wir unser 

Inneres aus, um zu schauen, was uns begegnet an Hellem und 

Dunklem. 

(Stille) 

Wenn dein ganzer Leib hell leuchtet, hat er nicht Teil am Düsteren. 

Die ganze Erscheinung wird leuchten, wie wenn ein Licht dich 

anstrahlen wird.  

Ihr Lieben, 

Menschen, die mit ihren Augen strahlen, von innen heraus, sind 

ansteckend. 

Doch zurzeit ist man vorsichtig, was «Ansteckungen» angeht:  

Schutzmaske aufsetzen – Hände waschen – Abstand halten – 

desinfizieren. 

Damit alles möglichst rein bleibt!  



Dann nämlich bleiben wir gesund und schützen andere. Das allein 

macht doch unser Leben hell. Oder? 

Wenn wir den Bibeltext weiterlesen, staunen wir über die - etwas 

lustige – Aktualität:  

Als Jesus so sprach, fragte ihn ein Pharisäer, ob er bei ihm essen 

würde. Jesus ging in sein Haus hinein und legte sich zu Tisch. Als der 

Pharisäer das sah, wunderte er sich darüber, dass er seine Hände 

vor dem Essen nicht gewaschen hatte. Jesus sagte zu ihm: «Nun, ihr 

pharisäischen Leute, ihr reinigt das Äussere von Becher und Teller, 

in eurem Innern aber seid ihr sehr schnell im Zugreifen und schafft 

damit Not. Wisst ihr nicht: Wer das Äussere schuf, hat auch das 

Innere geschaffen?  

Was würde Jesus wohl zur sogenannten Corona-Krise sagen? 

Würde er zu den Verschwörungs-Theoretikern gehören? Ein 

Schutzmasken-Verweigerer? Einer, der demonstrieren geht gegen 

die Massnahmen?  

Tatsächlich lese ich bei Jesus einen sehr aktuellen Gedanken: 

Hände waschen allein macht nicht gesund! Wer äusserlich reinigt 

und desinfiziert, ist deswegen noch nicht innerlich rein.  

Ich würde nicht so weit gehen und im Sinne von Jesus sagen: 

Reinigt lieber eure Gedanken und lasst die Hände schmutzig. 

Aber für mich zeigt der Bibeltext deutlich einen Aspekt, der in der 

Gesundheitsdebatte oft zu kurz kommt:  

Das Wohlbefinden der Menschen hängt nicht allein davon ab, ob 

wir im medizinischen Sinne gesund, also möglichst viren- und 

bakterienfrei sind. 



Um diese Krise gut zu überstehen, brauchen wir nicht nur die 

Empfehlungen des BAGs - die ich übrigens für sehr wichtig halte -

sondern auch die Pflege und Sorge unseres inneren Lichts. Unserer 

Seele, unseres Wohlbefindens.  

 

Eine Frau aus unserer Gemeinde sagte letzte Woche nach dem 

Gottesdienst zu mir: Ich spreche nur noch mit Menschen, die lachen 

können. 

Ich mag nicht dauernd Selbstmitleid und Gejammere hören. Sonst 

werde ich auch heruntergezogen und denke an meine Gebresten. 

Ich denke lieber an alles, was noch geht! 

So klingt für mich eine gesunde «Licht-Strategie».  

Ich glaube, man kann sich bewusst dafür entscheiden, wie viel 

Dunkles man aufnimmt und in sich trägt. 



Niemand bleibt verschont von dunklen und düstern Erfahrungen. 

In vielen von uns wird es manchmal finster. 

Doch ob die Finsternis oder das Licht Überhand nehmen, liegt auch 

an uns.  

Wir können unserem inneren Licht Sorge tragen, in dem wir uns 

Menschen suchen, die uns wohltun. 

Wir können dafür sorgen, dass das Licht nicht verdüstert, in dem 

wir uns üben in der Liebe zu uns selbst und zu andern.  

In Gedanken und im Gebet – beim Spazieren oder im Garten oder 

auf dem Velo oder beim Abwasch – können wir bitten um dieses 

Licht, das uns zugesprochen wird: 

Ich bin das Licht der Welt – sagt Jesus. 

Und wenn Paul Gerhardt im Lied von der güldenen Sonne singt, 

meint er genau dieses: Die Sonne, die uns Licht und Wärme 

schenkt ist in seiner Frömmigkeit auch ein Wort, ein Symbol für 

Jesus.  

Dieses Licht kann strahlen. Aus jedem, jeder von uns.   

Auch über Gesichtsmasken hinaus!  

Wenn dein Auge Wohlwollen ausstrahlt, leuchtet dein ganzer Leib. 

So wünsche ich mir, dass wir einander in dieser schwierigen Zeit 

besonders viel Licht zustrahlen können, um uns – wie wir gesungen 

haben:  

Zeitlich und ewig gesund zu halten. AMEN. 

  



Fürbitten  

Du Gott, Licht des Lebens 

Wir bitten heute um deine Kraft für alle, die Dunkles in sich tragen.  

Für alle, deren Leben sich verfinstert hat, deren Augen nicht mehr 

von innen heraus leuchten können. 

Wir bitten für Menschen, die ausgebrannt sind. 

Menschen, die eine innere Leere empfinden nach überfüllten 

Tagen und Terminkalendern. Menschen, die keine Kraft mehr 

aufbringen können, ihren Weg weiter zu gehen. 

Möge dein stärkendes Licht ihnen scheinen. 

Wir bitten für alle, die krank sind an Leib und Seele.  

Für alle, die Angst haben vor neuen Diagnosen. 

Für alle, die Schmerzen haben. 

Für alle, die nicht wissen, ob und wann Körper und Seele wieder 

heilen werden.  

Möge dein stärkendes Licht ihnen scheinen. 

Wir bitten für die vielen Menschen auf der Flucht. 

Menschen, die sich in grosse Gefahr begeben, weil sie in ihrer 

Heimat keine Zukunft mehr haben. Menschen, die bedroht sind an 

Leib und Seele.  

Möge dein stärkendes Licht ihnen scheinen. 

Du Gott, Licht des Lebens 

Wir bringen alles vor dich, was unser Leben, unser Innerstes 

verdunkelt. 

Unsere Sorgen, unsere Trauer, unsere Wut und Bitterkeit bringen 

wir zu dir und bitten dich, schein du mit deinem stärkenden Licht 

zu uns. 



Verbunden mit vielen Menschen dieser Welt beten wir in den 

Worten Jesu: 

Unser Vater im Himmel… 

Lied: 571 Die güldne Sonne Str. 9-10 

Segen 

Segne und behüte uns  

nach deiner Güte. 

Gott erheb dein Angesicht  

über uns  

und gib uns Licht. 

Amen. 

 

Hinweise  
- Da wir inzwischen diesen Gottesdienst auch miteinander in der 
Kirche feiern, drucken wir die Liedtexte nicht mehr mit ab. Wenn Sie 
ein reformiertes Kirchgesangbuch brauchen, melden Sie sich bei der 
Kirchgemeinde.  

- Die Gottesdienste in der Kirche Bruggen finden ab dem 5. Juli 
wieder um 10.00 Uhr statt. Es gibt auch mit Abstand genügend 
Platz.  

- Die Kollekte sammeln wir heute für den ambulanten Hospiz-Dienst 
St. Gallen, der mit seinen Freiwilligen Schwerkranke und Sterbende 
begleitet und somit Angehörige entlastet. 

- Die Hörversion zum Sonntagsproviant wird es im Juli und August 
nicht geben. Wir versuchen nach den Ferien den Gottesdienst am 
Sonntag aufzunehmen und am Montag online zu stellen.  

 
Bleibt behütet! Von Herzen, Pfarrerin Kathrin Bolt  


