
 

Sonntagsproviant – 14. Februar 2021 
 
Liebe Gemeinde, Liebe Mitmenschen 
 
Gott ist die Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott.  
Und Gott in ihm – oder in ihr. 
Heute ist Valentinstag. Ein Tag, an dem die Liebe gefeiert wird. In 
dieser anspruchsvollen Zeit, in der wir uns befinden, ist es gar 
nicht so leicht mit der Liebe. Beziehungen, Freundschaften, 
Familien werden auf Abstand gehalten. Auswärts essen, ins 
Konzert gehen, sich zum gemeinsamen Fest treffen, geht im 
Moment nicht. 
 
Fest steht – ob mit oder ohne Maske.  
Ob wir einander nah sind – oder auf Distanz bleiben: 
Wir sind angewiesen auf Liebe. 
Darauf, dass wir Liebe bekommen – und darauf, dass wir unsere 
Liebe weitergeben können. 
Und vielleicht geht es in der jetzigen Zeit ganz besonders darum, 
sich selbst zu lieben. 
Weil man zu sich selbst nicht auf Distanz gehen kann.   
 
So feiern wir heute gemeinsam  
Im Namen Gottes, der uns seine Liebe zeigt durch Jesus Christus. 
Und uns verbunden bleibt in der Heiligen Geistkraft. 
AMEN.   



Gebet 
Lebendiger Gott 
Schau mit Liebe zu uns in dieser schwierigen Zeit. 
So viele Stimmen reden auf uns ein. 
Wir sind gefordert, uns an neue Regeln zu halten. 
Sind angehalten, auf vieles zu verzichten. 
Wir hören von Sorge. Von Angst. Von Unverständnis.  
Hören die vielen Meinungen. Bilden uns eine eigene – oder 
verlieren uns in der Zerrissenheit der andern. 
Schau mit Liebe zu uns, lebendiger Gott.  
Damit wir den Mut nicht verlieren.  
Damit uns die Geduld nicht ausgeht.  
Sei du unser Boden, der uns trägt. 
Öffne unsere Herzen, damit wir nicht erstarren. 
Erfüll uns immer wieder neu mit deiner Lebenskraft. 
AMEN.  
 

  



Lesung: 1 Kor 13, 1-8.13 
Wenn ich mit Menschen- und mit Engelszungen rede, aber keine 
Liebe habe, so bin ich ein tönendes Erz, eine lärmende Zimbel. 
Und wenn ich die Gabe prophetischer Rede habe und alle 
Geheimnisse kenne und alle Erkenntnis besitze und wenn ich allen 
Glauben habe, Berge zu versetzen, aber keine Liebe habe, so bin 
ich nichts. Und wenn ich all meine Habe verschenke und meinen 
Leib dahingebe, dass ich verbrannt werde, aber keine Liebe habe, 
so nützt es mir nichts. Die Liebe hat den langen Atem, gütig ist die 
Liebe, sie eifert nicht. Die Liebe prahlt nicht, sie bläht sich nicht 
auf, sie ist nicht taktlos, sie sucht nicht das ihre, sie lässt sich nicht 
zum Zorn reizen, sie rechnet das Böse nicht an, sie freut sich nicht 
über das Unrecht, sie freut sich mit an der Wahrheit. Sie trägt 
alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Die Liebe 
kommt niemals zu Fall. 
 
Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Die grösste 
unter ihnen aber ist die Liebe. 
 
Lied: Ins Wasser fällt ein Stein 
Ins Wasser fällt ein Stein 
Ganz heimlich, still und leise 
Und ist er noch so klein 
Er zieht doch weite Kreise 
Wo Gottes große Liebe 
In einen Menschen fällt 
Da wirkt sie fort, in Tat und Wort 
Hinaus in unsre Welt 
 

Nimm Gottes Liebe an 
Du brauchst dich nicht allein zu mühen 
Denn seine Liebe kann 
In deinem Leben Kreise ziehen 



Und füllt sie erst dein Leben 
Und setzt sie dich in Brand 
Gehst du hinaus, teilst Liebe aus 
Denn Gott füllt dir die Hand 
 
Predigttext Jesaja 58, 1-8  
Der Herr sagt: »Rufe, so laut du kannst! Lass deine Stimme 
erschallen wie eine Posaune! Halte meinem Volk, den 
Nachkommen Jakobs, ihr Unrecht und ihre Vergehen vor! Sie 
fragen mich Tag für Tag, warum ich sie solche Wege führe. Wie ein 
Volk, das sich an das Recht hält und meine Gebote befolgt, fordern 
sie von mir, dass ich zu ihrer Rettung eingreife, und wünschen 
sich, dass ich ihnen nahe bin. ›Was für einen Sinn hat es‹, jammern 
sie, ›dass wir Fasttage abhalten und deinetwegen Entbehrungen 
auf uns nehmen? Du beachtest es ja gar nicht!‹ Darauf sage ich, 
der Herr: Seht doch, was ihr an euren Fasttagen tut! Ihr geht euren 
Geschäften nach und beutet eure Arbeiter aus. Ihr fastet zwar, 
aber ihr seid zugleich streitsüchtig und schlagt sofort mit der Faust 
drein. Darum kann euer Gebet nicht zu mir gelangen. Ist das 
vielleicht ein Fasttag, wie ich ihn liebe, wenn ihr auf Essen und 
Trinken verzichtet, euren Kopf hängen lasst und euch im Sack in 
die Asche setzt? Nennt ihr das ein Fasten, das mir gefällt? Nein, 
ein Fasten, wie ich es haben will, sieht anders aus! Löst die Fesseln 
der Gefangenen, nehmt das drückende Joch von ihrem Hals, gebt 
den Misshandelten die Freiheit und macht jeder Unterdrückung 
ein Ende! Ladet die Hungernden an euren Tisch, nehmt die 
Obdachlosen in euer Haus auf, gebt denen, die in Lumpen 
herumlaufen, etwas zum Anziehen und helft allen in eurem Volk, 
die Hilfe brauchen! Dann strahlt euer Glück auf wie die Sonne am 
Morgen und eure Wunden heilen schnell; eure guten Taten gehen 
euch voran und meine Herrlichkeit folgt euch als starker Schutz.  
 
  



Predigt  
Liebe Gemeinde 
 
Nächste Woche beginnt offiziell die Fastenzeit.  
Haben Sie sich schon überlegt, worauf Sie dieses Jahr 7 Wochen 
lang verzichten könnten? 
Alkohol? Schokolade? Fleisch? Fernsehserien? Fluchen? 
 
Oder gehören Sie zu denjenigen Reformierten, die finden: Fasten? 
Wir doch nicht! 
Wir sind stolze Nachfahrinnen und Nachfahren von Huldrych 
Zwingli, der vor 500 Jahren mit seinen Freunden offiziell Würste 
gegessen hat, um gegen die Fastenzeit zu demonstrieren. 

 
Verzichten und dann glauben, man könne sich im Himmel mehr 
Punkte verdienen als andere, das ist doch nicht reformiert!!! 
 
Dies scheint auch der Jesaja-Text zu bestätigen, der beklagt, dass 
die Menschen sich kein bisschen besser verhalten, wenn sie fasten 
als sonst:  



 
Ihr geht euren Geschäften nach und beutet eure Arbeiter aus. Ihr 
fastet zwar, aber ihr seid zugleich streitsüchtig und schlagt sofort 
mit der Faust drein. Ist das vielleicht ein Fasttag, wie ich ihn liebe, 
wenn ihr auf Essen und Trinken verzichtet, euren Kopf hängen lasst 
und euch im Sack in die Asche setzt? Nennt ihr das ein Fasten, das 
mir gefällt? 
 
Nein, das kann kein sinnvolles Fasten sein. 
Also lassen wir es doch lieber ganz bleiben. 
Besonders jetzt, in dieser Corona-Zeit. 
 
Sind wir nicht im Grunde seit einem Jahr gezwungenermassen im 
Fasten-Modus?  
Wir verzichten auf so vieles. Auf Begegnungen. Auf Familienfeiern. 
Auf Shopping. Kino. Theater. Candle-Light-Dinner im Restaurant. 
Sogar heute am Valentinstag!!  
 
Das einzige, was wir noch immer dürfen, ist Gottesdienste feiern! 
Das könnte ja in der Tat ein Fasten sein, wie es unserem 
himmlischen Herrn gefällt.  
 
Doch ob mit oder ohne Corona, ob selbstgewählt oder von aussen 
bestimmt: Fasten ist nicht einfach gleichzusetzen mit 
«Verzichten». Richtiges Fasten ist mehr als das. Richtiges Fasten 
hat Ausstrahlung, ist ansteckend und nicht nur Wellness für sich 
selbst. 
Während viele davon ausgehen, dass es beim Fasten um einen 
Blick nach innen geht, ein sich zurückziehen auf sich selbst – sagt 
der Jesajatext im Grunde das Gegenteil:  
 
Ein Fasten, wie ich es haben will, sieht anders aus! Löst die Fesseln 
der Gefangenen, nehmt das drückende Joch von ihrem Hals, gebt 
den Misshandelten die Freiheit und macht jeder Unterdrückung ein 



Ende! Ladet die Hungernden an euren Tisch, nehmt die 
Obdachlosen in euer Haus auf, gebt denen, die in Lumpen 
herumlaufen, etwas zum Anziehen und helft allen in eurem Volk, 
die Hilfe brauchen! 
 
Was für Bibelworte – im Fastenjahr 2021! 
In dieser anspruchsvollen Zeit, in der viele um Freiheit bangen, 
sich gefangen und unterdrückt fühlen. 
In der viele existenzielle Angst haben, ihre Arbeit verlieren, Arme 
noch Ärmer werden. 
In der Obdachlose kaum noch einen Ort finden, sich aufzuwärmen. 
Immerhin darf die Gassenküche noch einige wenige Personen 
jeweils 30 Minuten lang verpflegen. 
 
In dieser Fastenzeit hören wir die Worte: Macht jeder 
Unterdrückung ein Ende! Nehmt die Obdachlosen auf! Seht, wer 
eure Hilfe braucht!!  
Es ist nicht leicht, diese Worte in Tat umzusetzen.  
Es wird uns leider nicht gelingen, all denjenigen zu helfen, die jetzt 
dringend Hilfe brauchen. 
 
Doch gerade heute, am Valentinstag, am Tag der Liebenden, 
empfinde ich es als wunderbare Ermutigung: 
 
Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. 
 
Nutze die Fastenzeit. 
Fasten, getragen von göttlicher Liebe, bedeutet nicht, sich selbst 
zu quälen und den Kopf hängen lassen. 
Fasten heisst: Lieben. Frei werden. Achtsam bleiben für das Leben. 
Für mein Leben und das der andern.  
 
Für manche mag es die richtige Form sein, 7 Wochen auf Alkohol, 
Schokolade, Fernsehen, Handy oder was auch immer zu 



verzichten. Weil es ein Akt der Selbstliebe ist. Und Kräfte 
freisetzen kann für die Bedürfnisse anderer.   
 
Für andere ist es vielleicht gerade in diesem Jahr wichtig, die 
Fastenzeit nicht noch mehr zur Entbehrungs-Zeit zu machen, als 
sie es durch die Corona-Massnahmen ohnehin schon ist: Vielleicht 
braucht es in diesem Jahr mehr denn je süsse Pralinen, guten 
Wein, tolle Filme zu Hause, ein warmes Schaumbad, um gut durch 
diese Zeit zu kommen. 
 
Nicht, um Gott zu gefallen, soll ich fasten. Sondern um 
herauszufinden, wo meine Liebe gebraucht wird:  
Wo Menschen den Kopf hängen lassen. 
Hungern, Dürsten, Frieren.  
Dann strahlt euer Glück auf wie die Sonne am Morgen und eure 
Wunden heilen schnell. 
Gerade jetzt, da wir eine schwierige Zeit gemeinsam überstehen 
müssen. 



Eine Krise, die länger dauert, als wir anfangs dachten. 
Von der wir noch nicht wissen, wohin sie uns führen wird und was 
zurückbleibt an Schmerz und Leid, dürfen wir diese Hoffnung nicht 
verlieren.  
Vielleicht finden wir je unseren eigenen Weg, wie wir die 
Fastenzeit gestalten können. Um freier zu werden. Um mehr zu 
lieben. Uns und andere. Ob mit Verzicht – oder gerade umgekehrt, 
mit mehr Genuss, mehr Beachtung für das, was wir und andere 
brauchen.  
Gott ist die Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott.  
Und Gott in ihm – oder in ihr. 
AMEN. 
 
Fürbitten 
Lebendiger Gott  
Du wirkst da, wo Menschen lieben. 
Wo Unterdrückte frei 
Hungernde satt  
und Kranke geheilt werden.  
 
Heute am Valentinstag bitten wir für alle Liebenden. 
Für Paare, die ihren Weg gemeinsam gehen. 
Für Familien mit ihren Herausforderungen. 
Für Singles, Witwer und Witwen 
Für Freundschaften und Beziehungen. 
 
Wir bitten für diejenigen, die in dieser kommenden Fastenzeit 
besonders viel Liebe brauchen: 
Für Menschen, die gefangen sind an Leib oder Seele. 
Für Frauen und Männer, die unterdrückt werden. 
Für alle, die Hungern und Dürsten – körperlich oder seelisch.  
Für alle, die Angst haben und unsicher sind.  
Für alle, die Trauern um einen geliebten Menschen. 
 



Lebendiger Gott  
Du wirkst da, wo Menschen lieben. 
Wo Unterdrückte frei 
Hungernde satt  
und Kranke geheilt werden.  
 
Stärke uns mit deiner Liebe. 
Dass wir frei werden, achtsam für unser Leben und das Leben 
unserer Mitmenschen. 
 
Alles, was wir auf dem Herzen haben legen wir in die 
Gebetsworte, die Jesus mit seinen Liebsten gebetet hat.  
 
Unser Vater im Himmel…  
 
Lied: Segne und behüte 
Segne und behüte 
uns durch deine Güte, 
Herr, erheb dein Angesicht 
über uns und gib uns Licht!  
 
Schenk uns deinen Frieden 
alle Tag hienieden, 
gib uns deinen guten Geist,  
der uns stets zu Christus weist.  
 
  



Segen 
So segne und behüte dich Gott, unser liebende Gott. 
Amen. 
Ich wünsche Ihnen von Herzen eine gute Zeit.  
Schauen Sie gut zu sich und zueinander. 
Bleiben Sie gesund. Ich freue mich, Sie bald wieder zu sehen. 
Pfrn Kathrin Bolt  

 
Mitteilungen  

Freitag 19. Februar, 19.00 Pfarreiheim Bruder Klaus, Winkeln, 
Taizégebet 

Samstag 20. Februar, 18.00, Gottesdienst zum ersten 
Fastensonntag, Kirche St. Martin Bruggen, mit Pfr. Roman Giger 
und Pfarrerin Kathrin Bolt 

Sonntag 21. Februar, 10.30 (Wiederholung), Kirche Bruggen mit 
Pfr. Roman Giger und Pfrn. Kathrin Bolt (parellel dazu 
Kindergottesdienst in der Kirche St. Martin Bruggen mit 
Jugendarbeiterin Jessica Mühlematter und Seelsorgerin Pia Zweili) 

Zu den Gottesdiensten für Erwachsene kann man sich anmelden: 
kathsg.ch/reservation 


