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Liebe Gemeinde, Liebe Mitmenschen 
Bald ist es ein Jahr her, seit ich zusammen mit Roman Giger, dem 
neuen katholischen Pfarrer für Bruggen, Winkeln, Abtwil und 
Engelburg einen ökumenischen Gottesdienst feiern wollte. Aus 
bekannten Gründen konnte die Feier letztes Jahr im März nicht 
stattfinden. Jetzt, 11 Monate später, können wir dieses 
ökumenische Zeichen, das beiden Seiten sehr am Herzen liegt, 
endlich setzen.  
So werden wir im Gottesdienst eine vielstimmige, vielfältige 
Gemeinde sein. Auch Sie gehören dazu, als Mitfeiernde zu Hause. 
Wir freuen uns darüber, dass Sie sich die Zeit nehmen, mit uns zu 
beten und nach Kraft zu bitten für diese anspruchsvolle Zeit. 

 

So öffnen wir unsere Herzen und feiern  
Im Namen Gottes 
der uns das Leben schenkt. 
Im Namen Jesu Christi, der uns Gott menschlich nahe gebracht 
hat. 
Und im Namen der Heiligen Geistkraft. Der Kraft in uns, die uns 
als Gemeinschaft verbindet. 
AMEN.  



Hungertuch 2021: Du stellst meine Füsse auf weiten Raum  
Heute betrachten wir gemeinsam das Fastentuch, auch 
Hungertuch genannt. Ein Kunstwerk, das um die Welt geht, um 
Menschen an verschiedenen Orten dazu zu ermutigen, über die 
Entwicklungen und auch Missstände unserer Welt nachzudenken. 
 
Die Künstlerin dahinter heisst Lilian Moreno Sanchez, ist 1968 in 
Chile geboren ist und lebt in Süddeutschland. 

 
Das diesjährige Hungertuch trägt die Psalm-Überschrift:  
«Du stellst meine Füsse auf weiten Raum». 



Wer genau hinsieht, sieht, dass ein Fuss darauf abgebildet ist.  
Besser gesagt, die Fussknochen.  
Als Grundlage nahm die Künstlerin das Röntgenbild eines 
Menschen, der 2019 in Chile demonstriert hatte gegen soziale 
Ungerechtigkeit. 
Wenn wir das dreiteilige Bild anschauen, sehen wir, dass der Fuss 
gebrochen ist. 
 

Wer ihm wohl alles auf die Füsse getreten ist? Gewalt angetan 
hat? Vielleicht nicht nur den Fuss, sondern auch das Herz 
gebrochen hat?  
 

Der verletzte Fuss steht für die Verletzlichkeit der Menschen. Für 
die Verletzlichkeit auch von Systemen. In unserer globalen Welt 
sind wir Teil von Systemen und Strukturen, in denen Menschen 
verletzt werden.  
Gerade im vergangenen Jahr, mit der Corona-Krise, mussten wir 
miterleben, wie schnell ein System, ein Fundament, ins Wanken 
gerät.  
 

Das Bild zeigt aber nicht nur das Leid und den Schmerz. Sondern 
auch Licht und Hoffnung. 
 

Sie finden auch goldene Blumen und goldene Nähte, Fäden auf 
diesem Bild.  
Diese stehen dafür, dass wir nicht allein im Leiden verharren 
sollen. Sondern gerufen sind, Wege in den weiten Raum der 
Solidarität, der Hoffnung und der Liebe zu gehen. 
 

Du stellst meine Füsse auf weiten Raum. 
 

Was geht Ihnen durch Kopf und Herz, wenn Sie das Bild 
betrachten? 
Was sehen und fühlen Sie? 
 

Vielleicht nehmen Sie sich kurz Zeit, das Bild in Ruhe zu 
betrachten und ihre eigenen Gedanken, Fragen dazu 
wahrzunehmen, bevor Sie weiterlesen.   



Meditation/Predigt zum Hungertuch  
 

Ich freue mich und bin fröhlich über deine Güte, dass du mein 
Elend ansiehst und kennst die Not meiner Seele. Du stellst meine 
Füsse auf weiten Raum.  
 
Was sehe und fühle ich, wenn ich das Bild dieses gebrochenen 
Fusses anschaue? 
Röntgen bedeutet: Etwas durchleuchten. Genau betrachten. 
Hinter die Fassade schauen. Das Innenleben wahrnehmen.  
Ich sehe, wie die Künstlerin diesen Fuss mit vielen ineinander 
verwobenen Linien nachzeichnet. Mit feinen und festeren 
Strängen. Dunklen und hellen Stellen. 
Und denke mir: Wie komplex und vielfältig ist unser Leben 
gemacht! Wie viele Einzelteile an Knochen, Sehnen, Muskeln, 
Blutbahnen, Zellen und Haut allein machen meinen Fuss aus. Und 
wie sehr ist dieser Fuss wiederum verbunden mit anderen 
Füssen. Wie sehr beeinflussen meine Schritte die Schritte 
anderer. Und umgekehrt. 
 
Durch deine Regeln bringst du mich zur Einsicht, 
deshalb sind krumme Wege mir verhasst.  
Dein Wort ist eine Leuchte für mein Leben. 
Dein Wort gibt mir Licht für jeden nächsten Schritt.  
 
Das grosse und vielverwobene Schöpfungsgeschenk ist 
zerbrechlich.  
So viele Möglichkeiten sind uns geschenkt. Und so viele 
Herausforderungen machen uns das Leben schwer.  
Welche Wege soll ich gehen? Wie gehe ich um mit meinen 
Irrwegen und Umwegen? Verletzungen und Brüche?  
 
Mitten im gebrochenen Fuss - mitten im Schmerz - leuchten die 
goldenen Fäden. Und erinnern an Goldfäden, wie sie früher in der 
Chirurgie gebraucht wurden, um Wunden zuzunähen und so zu 
heilen. 



Rund um den verletzten Fuss wachsen Blumen. Goldene, 
leuchtende Blumen. 
 
Karfreitag und Ostern. 
Leiden und Hoffen. 
Dunkelheit und Licht. 
 
Die goldenen Fäden, die sich ins verletzte Leben schlingen und 
sich mit den Brüchen dieses Lebensweges verweben, geben mir 
Hoffnung.  
 
Ich bin entschlossen, meinen Schwur zu halten; 
Ich folge dir, weil du gerecht entscheidest.  
 
Gerechtigkeit. Was für ein grosses Wort! 
Ich stelle mir vor, dass dieser Fuss sich auf den Weg gemacht hat. 
Auf der Suche nach Gerechtigkeit. Demonstriert hat. 
Eingestanden ist er für das Unrecht.  
Das berührt mich. Und beschämt mich auch ein bisschen.  
Der Fuss, der einstand für Gerechtigkeit, wurde gebrochen. 
Zerstört. Verletzt. 
Wo ist diese Gerechtigkeit, von der die Psalmworte sprechen?  
 
In tiefes Leiden hast du mich geführt. 
Gib neues Leben, wie du es versprichst. 
Gott, hilf mir, deinen Willen zu erkennen. 
 
Der weite Raum, in den Gott unsere Füsse stellt, ist nicht 
verschont von Leiden und Schmerz. Es ist kein heiliger Raum, weil 
alles «heile Welt» ist. 
Es ist ein heiliger Raum, weil auch der Schmerz, die 
Ungerechtigkeit und das Leiden mitgetragen wird von Gottes 
leuchtender Kraft. Weil unser menschlicher Gott das 
menschliche, brüchige Leben mitlebt und mitleidet. 



Der weite Raum ist ein heiliger Raum, weil Heilung möglich ist: 
Inmitten der Ungerechtigkeiten nicht aufgeben die Hoffnung auf 
Gerechtigkeit. 
Inmitten der Finsternis die Sehnsucht nicht aufgeben nach Licht.  
Der weite Raum gibt mir die Möglichkeit, mich zu bewegen.  
Weit zu denken.  
Und einzustehen für das, was mir wichtig ist. 
  
Der gebrochene Fuss des Hungertuchs macht mich betroffen. 
Möge mein Herz sich öffnen wie die goldenen Blumen auf dem 
Bild. 
Damit heilendes Licht in die dunkelsten Winkel dringen kann. 
 
Dein Wort ist eine Leuchte für mein Leben. 
Du stellst meine Füsse auf weiten Raum. 
 
Amen 
 

Lied: Hewenu shalom alechem  
 
Hevenu shalom alechem, 
Hevenu shalom alechem, 
Hevenu shalom alechem, 
Hevenu shalom alechem, 
Shalom alechem. 

Wir wollen Frieden für alle, 
wir wollen Frieden für alle, 
wir wollen Frieden für alle, 
wir wollen Frieden, Frieden, 
Frieden für die Welt. 

 
  



Der gebrochene, goldene Fuss der Ökumene 
Im Gottesdienst werden Pfr. Roman Giger und ich ein Gespräch 
darüber führen, wie unsere ökumenischen Fussabdrücke 
aussehen.  
Auf welchen Spuren sind wir unterwegs? 
Wo haben wir einander verletzt? Sind Brüche passiert? 
Wo konnten Wunden heilen? 
Welches sind unsere goldenen Blüten, heilenden «Fäden», die 
sich durch unseren gemeinsamen Weg ziehen?  
Wo können wir achtsam weitergehen, um einander nicht im Weg 
zu stehen, sondern zu Gott näher zu kommen? 
 
Vielleicht haben auch Sie einen religiösen Weg hinter sich, mit 
Brüchen und Verletzungen. Sei es, weil Sie durch eine geistliche 
Person verletzt wurden. Sei es, dass Ihnen Steine in den Weg 
gelegt wurden, weil sie katholisch oder evangelisch sind. Sei es, 
weil Sie in Ihrer Kirche, Ihrer Konfession nicht gefunden haben, 
wonach Sie suchen?  
 
Wenn Sie das Hungertuch betrachten und dabei ihrem eigenen 
religiösen Weg auf die Spur gehen: 
 
Wo sind Ihre Brüche? Wo wurden Sie verletzt? 
Was hat Ihnen Kraft gegeben, Ihren Weg zu gehen? 
 
Wofür möchten Sie einstehen? Sich stark machen? Ihren 
Fussabdruck hinterlassen? 
 
Wofür stehen die goldenen Blumen und Lichtfäden in ihrem 
(Glaubens-)weg?  
 
Vielleicht mögen Sie ein paar Stichworte dazu aufschreiben:  
 

  



Gebet 
Du Gott unseres Lebens 
Auf weiten Raum stellst du unsere Füsse. 
Wir bitten dich um Mut und Kraft für unseren Weg und für die 
Schritte aller, die deine Unterstützung brauchen. 
 
Für alle Mutigen und Selbstlosen, die einstehen für mehr 
Gerechtigkeit in unserer vernetzten Welt. Für die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unserer Hilfswerke. Die 
Freiwilligen und Mittragenden. Möge ihr Handeln Früchte tragen. 
Mögen immer wieder Schritte gelingen zu mehr Frieden und 
Gerechtigkeit. 
 
Kyrie eleison  
 
Für alle, welche verletzt wurden an Leib und Seele. Für 
gebrochene Herzen und Knochen. Für alle, welche leiden unter 
Gewalt und Unterdrückung. Für Täter und Opfer, die unsere 
Strukturen und Systeme hervorbringen.  
Hilf uns, festzuhalten am Glauben, dass Heilung möglich ist. Dass 
dein Licht durch die grösste Dunkelheit schimmern kann.         
 
Kyrie eleison 
 
Du Gott unseres Lebens 
Auf weiten Raum stellst du unsere Füsse.  
Vor dich bringen wir alles, was uns sorgt und ängstigt. 
Im Vertrauen darauf, dass deine Treue durch unsere brüchigen 
Lebenswege leuchet, beten wir: 
Unser Vater im Himmel …  
 
  



Segen (Antje Sabine Nägeli)  
 
Der mütterlich-väterliche Gott sei dir nahe  
in allem, was dir begegnet auf dem Weg des Lebens. 
Er umarme dich in Freude und Schmerz 
und lasse aus beidem Gutes wachsen.  
 
Ein offenes Herz schenke er dir für alle, 
die deiner bedürftig sind. 
Selbstvertrauen und den Mut, dich verwunden 
und heilen zu lassen. 
 
In aller Gefährdung bewahre er dir Seele und Leib 
und lasse dein Leben gelingen. 
 

 
  



Mitteilungen 
 
Für jede/n eine Winterjacke! 
Sind Sie am Ausmisten? Gibt es bei Ihnen zu Hause eine 
Winterjacke, die nicht mehr angezogen wird? Möchten Sie 
Wärme weiterschenken? Dann bringen Sie uns Ihre Jacke(n), 
möglichst gereinigt. Entweder zu unserer Sozialdiakonin Monica 
Ferrari ins Alte Pfarrhaus* oder in den Gottesdienst. 
 

 
  



Wer bringt uns Steine in die Kirche?  
In den letzten Monaten sind mehr Menschen verstorben als 
sonst. Diese Tatsache macht uns als Seelsorgeteam betroffen. Es 
ist uns ein Anliegen, dass die Verstorbenen nicht allein in einer 
Statistik aufgehoben bleiben, sondern auch in unseren Herzen 
und Gedanken. Wir werden eine kleine Gedenkstätte in der 
Kirche errichten mit einer Schale, in die Steine gelegt werden. Für 
jede und jeden, der in diesem Kirchenjahr verstorben ist. 

 
Haben Sie Zeit und Lust, dafür Steine zu sammeln? Sie sollten 
etwa pflaumengross sein und dürfen gern ihre eigenen Ecken, 
Kanten und Farben haben. Bringen Sie uns Ihre Steine ins alte 
Pfarrhaus* oder zum Gottesdienst.  
 
Ich grüsse Sie herzlich, Pfrn. Kathrin Bolt  


