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Liebe Mitfeiernde zu Hause 
Heute feiern wir den ökumenischen Gottesdienst in der Kirche 
St. Otmar. Es ist eine schöne, alte Tradition, dass wir in der Fasten-
zeit gemeinsam mit unseren Nachbarn feiern. So gerne würden wir 
im Anschluss auch zusammensitzen und eine Fastensuppe genies-
sen und mit unserer Spende die grossen Hilfswerke Brot für alle 
und Fastenopfer unterstützen. Das Zusammensitzen geht noch 
nicht. Trotzdem können wir heute Suppe essen und dabei an die 
denken, die weniger haben, vielleicht auch eine Spende an Brot für 
alle geben. Wer zu Hause keine Suppe hat, kann um 11.30 Uhr ins 
Pfarreiheim St. Otmar kommen. Dort gibt es Suppe «to go». Wer 
ein Behältnis mitbringt, kann gegen eine Spende Suppe mitneh-
men. Wir haben auch Behälter zum Abgeben. Doch vor der Suppe, 
wollen wir erst miteinander Gottesdienst feiern.  
 
Und wir feiern im Namen von Gott, Quelle allen Lebens. 
Im Namen von Gott, in Jesus Christus Mensch geworden. 
Im Namen von Gott, Heilige Geistkraft, die uns begleitet. 
Amen. 
 
«Wähle das Leben, damit du lebst und deine Nachkommen auch 
leben können!» Dieses Zitat aus dem Ersten Testament leitet uns 
durch diesen ökumenischen Gottesdienst und nimmt uns mit in 
die Fastenzeit. 
 
Wie schön, dass Sie zu Hause singen dürfen. Darauf sind viele, die 
im Gottesdienst sitzen ein bisschen neidisch. Mögen Sie? 
 
  



Lied RG 557 All Morgen ist ganz frisch und neu 
1. All Morgen ist ganz frisch und neu/ des Herren Gnad und grosse 
Treu;/ sie hat kein End den langen Tag,/ drauf jeder sich verlassen 
mag. 
2. Drum steht der Himmel Lichter voll,/ dass man zum Leben sehen 
soll,/ und es mög schön geordnet sein/ zu Ehren Gott, dem Schöp-
fer dein. 
3. So hat der Leib der Augen Licht,/ dass er dadurch viel Guts aus-
richt/ und seh auf Gott zu aller Frist/ und merk, wie er so gnädig 
ist. 
4. O Gott, du schöner Morgenstern,/ gib uns, was wir von dir be-
gehrn:/ Zünd deine Lichter in uns an,/ lass uns an Gnad kein’ Man-
gel han. 
 
 

  



Eingangsgebet 
«All Morgen ist ganz frisch und neu die Gnade Gottes und seine 
Treu; sie hat kein End den langen Tag, drauf jede sich verlassen 
mag.» Und diese, deine Treue, Gott, steht über allem Leben. Über 
unserem eigenen Leben und dem Leben unserer Mitmenschen 
und Mitgeschöpfe, dem Leben unserer Vorfahren und Nachkom-
men, dem Leben hier und dem Leben im Weltsüden. Treue und 
Leben sind uns gegeben, sind uns geschenkt. Für dieses Leben in 
deiner Treue wollen wir uns immer wieder neu entscheiden. 
Amen. 
 
Dialog zwischen Resignation und langem Atem (zwei Stimmen) 
Resignation: Ich kann es bald nicht mehr hören: Nun kommt 
schon wieder dieses Thema: Schöpfung bewahren, Klima schützen. 
Das wissen wir seit Jahrzehnten! 
Langer Atem: Und doch ist es heute dringender denn je, dass wir 
uns damit beschäftigen! Das Leben ist bedroht – Dürren und Über-
schwemmungen, verseuchte Böden und verpestete Luft, Kriege 
wegen Wassermangel – so viele Menschen sind in ihrer Existenz 
bedroht.  
Resignation: Ja, das ist so. Ich bemühte mich auch schon jahrelang, 
sorgsam und bewusst zu leben. Aber es nützt doch nichts, mit dem 
Velo unterwegs zu sein, wenn andere mit immer dickeren Off-
roadern einkaufen gehen. Oder meine Ferien im Wallis zu verbrin-
gen, wenn Frau und Herr Schweizer in die Karibik fliegen. Rein gar 
nichts bringt das!  
Langer Atem: Ich verstehe deine Müdigkeit. Ich bin auch immer 
mal wieder nahe daran, zu resignieren. Aber dann sehe ich wieder 
die Kinder meiner Freunde, meine Nichte und meine Gottekinder, 
sehe ihre bedrohte Zukunft vor mir … 
Resignation: Das macht mich ja so wütend: Dass viele von denen, 
die in der Wirtschaft und Politik das Sagen haben, immer nur an 



sich, ans Hier und Heute denken. Was andere Menschen und die 
Zukunft angeht, scheint ihnen egal zu sein. 
Langer Atem: Und doch gibt es auch die vielen, vielen Menschen, 
die sich weltweit einsetzen, und die das laute, unüberhörbare 
«What do we want? Climate Change!» der Klimajugend hören und 
unterstützen. Die kreativen Proteste haben mich auch wieder mo-
tiviert, dranzubleiben, selber so zu leben, dass ich es vor mir und 
unseren Nachkommen verantworten kann. 
Resignation: Ich habe den langen Atem nicht mehr … 
Langer Atem: Weisst du was, wenn ich müde werde, gehe ich an 
einen ruhigen Ort und lausche der Stimme der Erde – hörst du sie 
auch?  

 
Stimme der Erde an uns Menschen  
Ihr lieben Frauen, Männer und Kinder – die ihr mein Haus be-
wohnt! Ich segne euch, mit meiner Nahrung und Kraft für euch! 
Hört ihr meinen Herzschlag? Wir sind miteinander verbunden im 
Gewebe des Lebens. Ich bin wie ihr ein lebendiges Wesen. In mei-
nem innersten Kern brodelt es voll Energie und Kraft, Feuer und 
Wasser. Und der Mantel, meine Oberfläche, hat fruchtbare 



Böden, Wasser und auch Trockengebiete. Er ist wie eure Haut, 
dünn aber so wichtig. 
 
Ihr wisst, dass ihr diesen Mantel und damit eure Lebensgrundla-
gen zu unachtsam behandelt. Ihr zerstört sie. Das tut weh. Da ist 
ein Gefühl von Ausbeutung statt von Liebe, die wir füreinander 
brauchen. Die Narben schmerzen noch lange, auch dann noch, 
wenn ihr ausgestorben sein werdet.  
 
Ich spüre die vielen kleinen Anstrengungen von vielen und in al-
len Ländern, diese Zerstörung aufzuhalten. Ich spüre diese Sanft-
mut, diese Ehrfurcht, die diese Menschen mir entgegenbringen. 
Sie sagen, sie wollen mich heilen, damit meinen sie meinen Man-
tel. Das tut mir gut. Dabei heilen sie auch sich selbst. 
 
Ihr Menschenkinder! Ich möchte euch vor eurem Untergang und 
all den Kriegen, die diesem vorangehen, bewahren. Achtet auf 
die Momente, in denen ihr ergriffen seid von kleinen und grossen 
Ereignissen, die euch erschüttern können! Und auf Schönheit, die 
ich euch biete, Schneeflocken, ein neugeborenes Baby, den 
Schmetterlingen, den Sonnenaufgang über den Bergen! 
Eure Erde, eure Quelle und Kraft! 
 
Lied 734 Dass Erde und Himmel dir blühen (Kanon 
Dass Erde und Himmel dir blühen,/ dass Freude sei grösser als Mü-
hen,/ dass Zeit auch für Wunder, für Wunder dir bleib/ und Frieden 
für Seele und Leib! 
 
Hinführung zum Bibeltext 
Alle Geschöpfe unserer Erde sollen und wollen leben: Pflanzen 
und Tiere aller Arten, Menschen rund um den Erdball, in Alaska 
genauso wie in der Zentralafrikanischen Republik. Dafür braucht 
es angesichts der gegenwärtigen Situation eine aktive 



Entscheidung für das Leben. Ganz so wie Mose es seinem Volk 
ans Herzen gelegt hat: «Wähle das Leben, damit du lebst und 
deine Nachkommen auch leben können!» 
 
Lesung Dtn 30,11–20a 
Das Gebot, das ich dir heute auftrage, ist nicht zu schwer ver-
ständlich für dich und nicht abwegig. Es ist nicht im Himmel, so 
dass es heißen müsste: ›Wer steigt für uns in den Himmel, holt es 
für uns herunter und bringt es uns nahe, damit wir uns danach 
richten?‹ Es ist nicht jenseits des Meeres, so dass es heißen 
müsste: ›Wer überquert das Meer, holt es für uns und bringt es 
uns nahe, damit wir uns danach richten?‹ Nein, dieses Wort ist 
dir sehr nahe. Es ist in deinem Mund, in deinem Herzen und dei-
nem Verstand, so dass du dich danach richten kannst. 
 
Siehe, ich lege dir heute das Leben und das Glück, den Tod und 
das Unglück vor. Bewahre die Gebote, Bestimmungen und 
Rechtssätze, die ich dir heute auftrage, und höre auf sie, damit du 
Adonaj, deine Gottheit, liebst und auf ihren Wegen gehst. Auf 
diese Weise wirst du leben, zahlreich werden, und Adonaj, deine 
Gottheit, wird dich segnen in dem Land, in das du kommst, um es 
in Besitz zu nehmen. Wenn du aber dein Herz und deinen Ver-
stand ablenken lässt, nicht hörst und dich von anderen Gotthei-
ten verführen lässt, vor ihnen in die Knie gehst und für sie arbei-
test, dann – so sage ich euch heute an – wirst du bald ganz ver-
schwunden sein. Du wirst nicht lange in dem Land bleiben, in das 
du jetzt über den Jordan hinüberziehst, um es in Besitz zu neh-
men. Ich rufe heute Himmel und Erde euch gegenüber als Zeugen 
auf: Ich habe euch heute das Leben und den Tod vorgelegt, den 
Segen und den Fluch. Wähle das Leben, damit du lebst und deine 
Nachkommen auch leben können! Liebe Adonaj, deine Gottheit! 
Höre auf ihre Stimme und hänge an ihr, denn sie ist dein Leben!  
 



Unterwegs mit dem Text  
Diese Worte von Mose gehören zu den letzten Worten, die Mose 
spricht. Sie sind wie eine Zusammenfassung der Gebote, die das 
Volk Israel auf dem langen Weg durch die Wüste erhalten hat. 
Mose spricht von dem Land, in dem er und seine Nachkommen 
leben können. Ich stelle mich einmal an diesen Ort: 
 

 
Am Ort «Land, in dem du leben kannst» 
Hier ist das Land, in dem du leben kannst, das Gelobte Land, das 
Ziel der unfassbar langen Wanderung durch die Wüste. Das Land, 
das Gott versprochen hat, als Gott das Volk Israel aus Ägypten 
herausgeführt hat. Es ist der Grund und Boden, auf dem sie mit 
ihren Nachkommen eine gute Zukunft haben und lange leben sol-
len. «Gott wird dich segnen, in dem Land, in das du kommst. 
Wenn du aber dein Herz und deinen Verstand ablenken lässt und 
dich verführen lässt», sagt Mose, «wirst du nicht lange in dem 
Land bleiben, dann wirst du bald ganz verschwunden sein.» Um 
im Land bleiben zu können, braucht es eine bewusste Entschei-
dung. 
 
  



Also stelle ich mich an diesen Ort der Entscheidung: 
 
Am Ort «Wähle das Leben» 
Hier ist der Ort der Entscheidung. «Wähle das Leben, damit du 
lebst und deine Nachkommen auch leben können! Ich lege dir 
heute das Leben und das Glück, den Tod und das Unglück vor, 
den Segen und den Fluch.» Mit diesen eindringlichen Worten 
macht Mose den Zuhörenden den Ernst der geforderten Entschei-
dung klar und wirbt um ihre Einsicht und Vernunft. «Wähle das 
Leben, damit du lebst, du und deine Nachkommen.» Aber ist das 
eine echte Wahl? Wähle das Leben! Niemand wählt bewusst das 
Nicht-Leben, den Tod, den Fluch. 
 
Also braucht es noch einen dritten Ort: 
 
Am Ort «Weisungen zum Leben» 
Hier ist der Ort der Weisungen für ein gutes Leben. Sie regeln das 
Verhältnis zu den Mitmenschen, zu Gott, zur Schöpfung. Sie zei-
gen uns, was es heissen kann, das Leben zu wählen. Mose nennt 
sie das Gebot und sagt dazu: «Es ist nicht schwer verständlich 
und nicht abwegig. Es ist dir sehr nahe, es ist in deinem Mund, in 
deinem Herzen und in deinem Verstand, so dass du dich danach 
richten kannst.» 
 
Wähle das Leben, damit du lebst, du und deine Nachkommen. 
Wie Mose damals um Einsicht und Vernunft der Zuhörenden 
wirbt, so werben diese Worte angesichts der drohenden Zerstö-
rung unserer Lebensgrundlagen auch um unsere Einsicht und 
Vernunft, um unsere Entscheidung zum Leben. 
 
Am Ort «Land, in dem du leben kannst» 
Land, auf dem du und deine Nachkommen leben können. Das ist 
auch heute das Ziel. Sorge zu tragen für die Schöpfung, damit 



unser Planet, die Erde, uns allen Grund und Boden sein kann, auf 
dem wir und zukünftige Generationen rund um den Erdball gut 
leben und ausreichend ernährt werden können, zusammen mit 
der ganzen Schöpfung, mit Pflanzen und Tieren aller Art.  
 
Am Ort «Wähle das Leben» 
Wie nie zuvor sind wir heute gefordert, das Leben zu wählen. Da-
mals hat Mose so eindringlich eine Entscheidung gefordert, weil 
ihm nicht mehr viel Zeit blieb, um das Volk zu führen. Heute geht 
der dringende Appell an uns. Denn auch uns bleibt nicht mehr 
viel Zeit. 
 
Am Ort «Weisungen zum Leben» 
Was wir tun und was wir lassen sollten, wenn wir klimaverträglich 
leben wollen, wissen wir inzwischen recht gut. Die Entscheidung 
zum Leben zeigt sich in vielen kleinen Alltagshandlungen. Gilt 
nicht auch da, was Mose über sein Gebot sagt: «Es ist nicht 
schwer verständlich und nicht abwegig. Es ist dir sehr nahe, es ist 
in deinem Mund, in deinem Herzen und in deinem Verstand, so 
dass du dich danach richten kannst»?  
 
 
Lied RG 704 Meine Hoffnung und meine Freude 
Meine Hoffnung und meine Freude,/ meine Stärke, mein Licht,/ 
Christus, meine Zuversicht,/ auf dich vertrau ich und fürcht mich 
nicht,/ auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht. 
 
Unterwegs zum Leben  
«Das Leben wählen» klingt einfach und klar. Doch was heisst das 
in den täglichen Entscheidungen? Vor dem Regal im Geschäft, 
beim Buchen der Ferien oder beim Ausfüllen des Wahlzettels? All 
die kleinen und grossen Entscheidungen fordern uns heraus. 
Manchmal ist auch nicht eindeutig, was dem Leben weniger 



schadet oder dienlicher ist. Wie entscheide ich mich? Was hilft 
mir dabei? 
Wir hören drei Stimmen, die erzählen, was ihnen Motivation und 
Orientierung ist: 
 
Die Innere Wahrnehmung 
Ich orientiere mich an der inneren Wahrnehmung. 
Seit meiner Kindheit träume ich davon, einmal in die USA reisen, 
den Grand Canyon sehen oder auch den Yellowstone National-
park. Natürlich hätte ich, sobald die Pandemie eingedämmt ist, 
wieder die Möglichkeit dazu – und weiss doch weniger denn je, 
ob ich mir diesen Traum erfüllen soll. Der ökologische Fussab-
druck mit dem Flug in die USA ist gross. Eigentlich will ich auf 
Flugreisen verzichten. Aber es würde mir so guttun, einen dieser 
Traumorte zu besuchen … 
Ignatius von Loyola hat schon im 16. Jahrhundert Anleitungen 
formuliert, die mir auch jetzt helfen wahrzunehmen, wie ich zu 
einer stimmigen Entscheidung kommen kann: 
Ich stelle mir beide Szenarien möglichst konkret vor. Wie fühlt es 
sich an, wenn ich den Entscheid treffe, mir den Wunsch zu erfül-
len? Was nehme ich wahr im Körper? In meinem Herzen? Was 
fühle ich? Und was, wenn ich mich dagegen entscheide? 
Ignatius nennt es den «inneren Geschmack», dem wir nachspü-
ren sollen. Ist er angenehm, oder ist er fahl? Ich lasse mir Zeit, mit 
Verstand und Herz nachzuspüren, was dem Leben, meinem und 
dem der anderen, in dieser Frage mehr dient. 
 



 
Die Lust an Neuem 
Mich motiviert die Lust an Neuem. 
Ich finde es unglaublich spannend, zu lernen und zu entdecken, 
wie es anders auch geht. Ohne oder mit nur ganz wenig Fleisch zu 
kochen, lerne ich immer besser. Es gibt so viele neue und kreative 
Rezepte. Da macht es Freude, zu entdecken, wie vielfältig, ge-
schmackvoll, nachhaltig und klimaschonend gekocht werden 
kann. Angefangen habe ich mit zwei fleischlosen Tagen in der 
Woche. Inzwischen haben wir miteinander die Lust an der kreati-
ven und klimaschonenden Ernährung entdeckt. Fleisch ist nicht 
tabu, steht aber nur noch selten auf dem Menüplan. 
Ich freue mich darauf, auch in anderen Bereichen noch viel Neues 
zu entdecken. Zum Beispiel gibt es ganz spannende Ideen und Vi-
sionen, wie wir unsere Mobilität noch ganz anders gestalten kön-
nen. Solche Veränderungen empfinde ich nicht als Verzicht, son-
dern als Gewinn: als Gewinn von Lebensqualität und Lebens-
freude. 
 
  



Der Blick in den Süden 
Ich orientiere mich an den Menschen im Weltsüden.  
Mir fällt es nicht so leicht, meinen Alltag klimaschonend zu gestal-
ten. Dafür muss ich liebgewordene Gewohnheiten verändern. 
Aufrütteln können mich Berichte über die dramatischen Auswir-
kungen des Klimawandels in anderen Weltregionen: So habe ich 
im Fastenkalender gelesen, dass Teile der Insel Pari vor der Küste 
der Hauptstadt Jakarta wegen des Klimawandels regelmässig vom 
Meerwasser überflutet werden. Ibu Dehli erzählt: «Jedes Mal, 
wenn das Meerwasser während der Westwindsaison in unser 
Haus eindringt, fragen mich meine Kinder angstvoll: Wo können 
wir schlafen?» Und dann fragt sie: «Was können wir als Dorf da-
gegen tun?» Dort, in Indonesien, lernen sie in Workshops von 
Brot für alle, Mangrovenbäume anzupflanzen, um so ihre Inseln 
vor starken Wellen und Wind zu schützen. Sie haben sich ent-
schieden: Sie überlassen ihre Insel nicht kampflos dem Meer. Sol-
che Berichte fordern mich heraus, mich doch zu bewegen, mich 
zu fragen, was ich zu tun bereit bin. So gelingen mir doch immer 
wieder kleine und manchmal auch grössere Schritte der Verände-
rung. 
 
 
Einladung zum Nachdenken zur Musik  
Ich möchte Sie einladen, sich jetzt einen Moment Zeit zu nehmen 
und über eine oder zwei der folgenden Fragen nachzudenken, 
vielleicht auch mit einer anderen Person auszutauschen:  
Was hilft mir, zu dem zu finden, was ich im Innersten will?  
Was hilft mir, in den Alltagsentscheidungen das Leben zu wäh-
len? 
Was hilft mir, einen Blick auf den Weltsüden zu gewinnen? 
 
  



Lied RG 828 Gib uns Frieden jeden Tag 
1. Gib uns Frieden jeden Tag./ Lass uns nicht allein./ Du hast uns 
dein Wort gegeben,/ stets bei uns zu sein./ Denn nur du, unser 
Gott,/ denn nur du, unser Gott,/ hast die Menschen in der Hand./ 
Lass uns nicht allein. 
2. Gib uns Freiheit jeden Tag./ Lass uns nicht allein./ Lass für Frie-
den uns und Freiheit/ immer tätig sein./ Denn durch dich, unsern 
Gott,/ denn durch dich, unsern Gott,/ sind wir frei in jedem 
Land./ Lass uns nicht allein. 
3. Gib uns Freude jeden Tag./ Lass uns nicht allein./ Für die kleins-
ten Freundlichkeiten/ lass uns dankbar sein./ Denn nur du, unser 
Gott,/ denn nur du, unser Gott,/ hast uns alle in der Hand./ Lass 
uns nicht allein. 
 
Fürbittgebet  
Bei allem, was wir uns vornehmen, bei allem was wir tun, brau-
chen wir Kraft, Geduld und den Wille zur Veränderung. Wir ver-
trauen darauf, dass du Gott, mit uns unterwegs bist und bitten: 

• Um langen Atem im Engagement für Klimaschutz 

Wir bitten – erhöre uns! 

• Um Aufmerksamkeit für das, was mein Herz wirklich nährt 

Wir bitten – erhöre uns! 

• Um Genügsamkeit und Freude am Einfachen 

Wir bitten – erhöre uns! 

• Um den Blick für die Menschen am anderen Ende der Welt 

Wir bitten – erhöre uns! 

Alles, was wir sonst noch bitten, fassen wir zusammen in dem Ge-
bet, dass du uns gelehrt hast: 
 
Unser Vater  - Vater Unser 
 
  



Segen 
Ich lade Sie ein, zum Segen eine Hand zum Himmel heben und 
eine der Erde entgegenzustrecken. So verbinden wir uns mit Gott 
für unsere Erde und lassen uns in unserem Engagement für das 
Leben bestärken. 
 
Gott segne dich und das, was dir am Herzen liegt. 
Gott segne uns und alle Frauen, Männer und Kinder dieser einen 
Welt. Gott segne die Erde und alles Leben, das sie trägt. 
Amen. 
 

 
  



Hinweise 

Kollekte am heutigen Sonntag: Brot für Alle 
 

Montag, 1. März 

16.30 - 19.30 Uhr Jugendbaracke, Oberstrasse 298: Jugendtreff 

Mittwoch 3. März 

14.00 - 16.00 Uhr Jugendbaracke, Oberstrasse 298: Winterplausch für 

Kinder von 5 - 11 Jahren 

Donnerstag, 4. März 

18.00 - 20.00 Uhr Jugendraum Winkeln, Herisauerstrasse 27: Jugend-

treff meets Open Space 

Freitag, 5. März 

19.00 Uhr Pfarreiheim Bruder Klaus, Winkeln: Weltgebetstag 

zu Vanuatu; ökumenisches Team mit Seelsorger 

Ivan Saric; Musik: Tiro Gioia 

Sonntag, 7. März 

10.00 Uhr Kirche Bruggen: Gottesdienst; Pfarrer Carl Boetschi; 

Musik: Mako Boetschi 
 

Letzte Hilfe Kurs – Online am 20. März 
Erste Hilfe zu leisten, wird in unserer Gesellschaft als eine selbstverständ-
liche Aufgabe angesehen. Doch wie helfen wir Menschen, deren Lebens-
ende gekommen ist? Der Letzte Hilfe Kurs vermittelt Interessierten das 
Einmaleins der Sterbebegleitung. Was passiert beim Sterben? Wann be-
ginnt das Sterben? Wie können wir unterstützen und begleiten? Und vie-
les mehr. Der Online-Kurs findet am Samstag, 20.3., 14.00 bis 18.00 Uhr 
statt. Mehr Info finden Sie auf unserer Website oder wir schicken Sie 
ihnen zu.  
Kursleitung sind Daniela Gsell, Dipl. Pflegefachfrau und Regula Hermann, 
Pfarrerin. Der Kursbeitrag sind Fr. 20.00. Bitte scheuen Sie sich nicht vor 
dem Online-Meeting. Wir unterstützen Sie bei allen technischen Fragen.  
Anmeldung bis 12. März an regula.hermann@straubenzell.ch oder unter 
071 277 70 18.  


