
 

Sonntagsproviant – 7. März 2021 
 
Liebe Gemeinde, Liebe Mitmenschen 
 
Wir begehen heute den „Tag der Kranken“. Zunächst kommen 
uns Covid-Opfer und Erkrankte in den Sinn. Ihre Angehörigen, die 
sie nicht besuchen dürfen. Aber vergessen wir die anderen nicht: 
Die Langzeitkranken, diejenigen die eine Operation vor oder hin-
ter sich haben, Menschen in der Psychiatrie. Und vergessen wir 
jene Menschen nicht, die an Erschöpfung leiden, an Überforde-
rung, an Einsamkeit. Solche, die krank sind vor Heimweh, an Ver-
zweifelte und Hoffnungslose. Menschen die an sich selbst leiden; 
an ihrer Vergangenheit und deren Verletzungen, an ihrer Sucht. 
Ihrer wollen wir gedenken. Stellvertretend für sie glauben, hoffen 
und beten: 

 
Im Namen Gottes, Geheimnis des Lebens. 
Im Namen Jesu Christi, Grund unserer Hoffnung. 
Im Namen der Hl. Geistkraft, die uns heilt und mit Zuversicht er-
füllt. 



RG 85,1.4 «Aus der Tiefe rufe ich zu dir»   

Aus der Tiefe rufe ich zu dir: Gott höre meine Klagen. 
Aus der Tiefe rufe ich zu dir: Gott, höre meine Fragen. 

Aus der Tiefe rufe ich zu dir: Nur dir will ich vertrauen. 
Aus der Tiefe rufe ich zu dir: Auf dein Wort will ich bauen. 
 
Gebet 

Gott, Geheimnis des Lebens, hier sind wir vor dir. 
Mit allem, was uns lebensfroh und dankbar macht. 
Mit allem, was uns drückt und belastet. 
Das alles nimmst du in Christus auf dich. 
Trägst es mit. Trägst uns durch. 
 
So können wir frei von allem, was uns beschwert, 
stets neu uns auf den Weg machen. 
Du zeigst Wege vom Sorgen zum Vertrauen; 
vom Suchen und Fragen zur Klarheit. 
Du begleitest uns vom Kranksein zum Heil. 
 
Unablässig suchst du alle, die nach dir rufen; 
die sich sehnen nach einem festen Grund. 
Du tröstest, schenkst Geduld und Mut. 
Öffne uns Türen zu diesem Vertrauen. 
Öffne unsere Herzenstüren für dein Wort. 
Öffne die Himmelstüren für deine Stimme in uns. 
Darum bitten wir dich im Namen Jesu 
und in der Kraft des Heiligen Geistes. - Amen 
  



Psalm 27 und Anja Vollendorf 
 
A  Gott ist mein Licht und meine Rettung, 
     vor wem sollte ich mich fürchten? 

B       Das wäre schön  
     auf etwas hoffen können, 
     was das Leben lichter macht 

A Der HERR ist meines Lebens Zuflucht, 
     vor wem sollte ich erschrecken? 

B       und leichter das Herz  
    das gebrochene ängstliche 

A Dringen Übeltäter auf mich ein, 
     sie müssen straucheln und fallen. 

B   und dann den Mut haben 
   die Türen weit aufzumachen 

A Mag ein Heer mich belagern, 
     mein Herz fürchtet sich nicht; 
 mag Krieg sich gegen mich erheben, 
     bleibe ich doch voll Zuversicht. 

B   und die Ohren und die Augen  
   und auch den Mund  
   nicht länger verschließen 

A Denn er birgt mich in seinem Haus, 
 er ist mein Schirm und mein Schutz, 
     hebt mich empor auf einen Felsen. 
 
  



B   Das wäre schön,  
   wenn am Horizont Schiffe auftauchten 

A Dein Angesicht, Gott, will ich suchen. 
 Verlass mich nicht, du mein Herzfels. 

B   eins nach dem anderen  
   beladen mit Hoffnungsbrot  
   bis an den Rand 

A Weise mir, HERR, deinen Weg, 
     und leite mich auf ebener Bahn. 

B   Das wäre schön, 
   wenn der Himmel aufreißen würde 
   neue Wege sich auftun 
   hinter dem Horizont 

A  Hoffe auf den IHN, meine Seele. 
 Sei stark, dein Herz sei unverzagt. 
 

 
 
«Ich lobe meinen Gott» 

Ich lobe meinen Gott /  
von ganzem Herzen / 
und ich will erzählen von all seinen Wundern / 
und singen seinem Namen. / 
 
Ich lobe meinen Gott /  
von ganzem Herzen / 
ich freue mich und bin fröhlich, Herr, in dir. / 
Halleluja. 
 
 



 
Das Gleichnis vom reichen Grundbesitzer  Lk 12,13-21 
Jesus sagte zu allen: »Gebt acht! Hütet euch vor jeder Art von 
Habgier. Denn auch wenn jemand im Überfluss lebt, so hängt sein 
Leben nicht von seinem Besitz ab.« 
Dazu erzählte er ihnen ein Gleichnis: 
 
»Die Felder eines reichen Grundbesitzers brachten eine beson-
ders gute Ernte. Da überlegte er: ›Was soll ich tun? Ich habe nicht 
genug Platz, um meine Ernte zu lagern.‹ 
Schließlich sagte er sich: ›So will ich es machen: Ich reiße meine 
Scheunen ab und baue größere. Dort werde ich dann das ganze 
Getreide und alle meine Vorräte lagern. Dann kann ich mir sagen:  
Nun hast du riesige Vorräte, die für viele Jahre reichen. Gönn dir 
Ruhe. Iss, trink und genieße das Leben!‹ 
 
Aber Gott sagte zu ihm: «Du Narr! Noch diese Nacht werde ich  
dein Leben von dir zurückfordern. Wem gehört dann das, was du 
angesammelt hast?» So geht es dem, der für sich selbst Schätze 
anhäuft, aber bei Gott nichts besitzt.  



Predigt 

„Spare in der Zeit, so hast du in der Not.“ Dies gab mir mein 
Grossvater oft zu bedenken. Die sprichwörtliche Einsicht galt zur 
Zeit Jesu genauso wie heute. Wer in guten Zeiten etwas beiseite 
legen kann, wird in weiser Voraussicht nicht alles verprassen, 
sondern etwas für schlechtere Zeiten zurücklegen. 
Im modernen Sozialstaat ist diese Art der Vorsorge keine reine 
Privatangelegenheit mehr, sondern zugleich soziale Verpflich-
tung. Soweit es einem Menschen möglich ist, soll er mit den jetzi-
gen Erträgen seiner Arbeit für seine künftigen Bedürfnisse mitsor-
gen. Er soll nicht heute alles aufzehren, was er später in der Pen-
sion brauchen wird. Das ist nicht nur ein Gebot der Klugheit, son-
dern gehört zur Eigenverantwortung. Ohne diese funktioniert 
eine freie Gesellschaft nicht. Der reiche Mensch im Gleichnis 
hätte demnach alles richtig gemacht. 
 
Dennoch erntet er für sein Verhalten von Jesus Tadel. Warum? 
Jesus wendet sich nicht gegen die kluge Bewirtschaftung des Ver-
mögens und der Vorsorge. Das wäre ein Missverständnis seiner 
Kritik. Allerdings besteht kein Zweifel daran, dass Jesus beim 
Evangelisten Lukas im Reichtum eine Gefahr für den Glauben 
sieht. Der Grund dafür ist einfach:  
Es gibt zweierlei «Schätze»: Die einen, die für unser materielles 
Dasein vorsorgen: die vollen Kornkammern. Und es gibt die ande-
ren, die für das seelische und geistliche Leben vorsorgen; die 
Schätze unserer Seelen – wie Vertrauen, Liebe, Hoffnung, Dank-
barkeit, Zuversicht … 
Dem Armen ist seine Bedürftigkeit jederzeit bewusst. Er weiss, 
dass er auf die Unterstützung und das Wohlwollen anderer ange-
wiesen ist.  Er setzt Vertrauen und Hoffnung auf «Gott», während 
der Reiche auf sich selbst und seine eigenen Möglichkeiten baut. 



Es ist die Selbstbezogenheit, die dem Reichen das Gottvertrauen 
erschwert. 
Im Gleichnis tritt außer dem reichen Menschen keine andere Fi-
gur auf. Er hat nur sich selbst und sein eigenes Wohlergehen im 
Blick. Er spricht auch nur zu sich selbst. Denn in der Seele, die er 
anredet, spiegelt sich lediglich sein eigenes Ich. Es ist keine Rede 
davon, dass der Grossgrundbesitzer andere Menschen an seinem 
Überfluss teilhaben lässt. Auch an Gott, an sein seelisches Wohl, 
verschwendet er keinen Gedanken. Ebenso wenig an die Endlich-
keit seines eigenen Lebens. Er glaubt, sich sein Lebensglück kau-
fen zu können.  
 
Mit Geld können wir zwar 
ein Bett kaufen - aber keinen Schlaf 
Bücher - aber keine Weisheit 
Essen - aber keinen Appetit 
Schmuck - aber keine Schönheit 
Häuser - aber keine Gemeinschaft 
Medizin - aber keine Gesundheit 
Luxusartikel - aber keine Heiterkeit 
ein Cabrio - aber keine Freundschaft. 
 
Jedes Besitzstreben trägt immer schon die Wurzel der Habgier in 
sich, die durch nichts in der Welt zu befriedigen ist. Wahre Klug-
heit hält daher Maß und behält die eigenen Grenzen im Auge: Die 
Grenzen der Machbarkeit und der Planung; die Vergänglichkeit 
und Unverfügbarkeit unseres Daseins. 
 
Das Gleichnis erinnert daran, wie verletzlich und verwundbar un-
ser Leben ist. Dies bekommen wir seit einem Jahr zu spüren. Wir 
sind verunsichert. Das soziale Leben kränkelt, die Wirtschaft lei-
det. Ja, die Welt ist krank, behindert, beeinträchtigt und in ihren 
Grundfesten erschüttert. 



Gefüllte Scheunen und genug Vorräte können uns da ein Stück Si-
cherheit vermitteln. Aber wir erleben: Das genügt nicht. Es 
braucht auch psychische und geistliche Vorräte und Rücklagen. 
Gegen die Einsamkeit. Gegen die Existenzsorgen. Gegen die Un-
gewissheit. Gegen die Zukunftsängste. 
Und dann gibt es nicht nur Covid. Auch chronische Krankheiten. 
Unfälle, Schicksalsschläge, Depressionen, Demenz, ein allzu frü-
her Tod … führen uns vor Augen wie anfällig wir sind. 
 
In solchen Situationen genügen prall gefüllte Scheunen nicht. Da 
kann die Selbstgewissheit von einem zum anderen Moment in 
sich zusammenfallen. Da erweist sich der Verlass auf die äusseren 
Dinge als Selbstbetrug. Da stehst du plötzlich mit leeren Händen 
da … und mit leerer Seele.  
 

 
 



Das Gleichnis ist eine Einladung, unserem inneren Menschen 
Sorge zu tragen. Mitten ins Selbstgespräch des selbstzufriedenen 
Gutsbesitzers mischt sich eine innere Stimme: Gottes Stimme. 
Aber Gott sagte zu ihm: «Du Narr! 
Noch diese Nacht werde ich  
dein Leben von dir zurückfordern. 
Wem gehört dann das, was du angesammelt hast?» 
So geht es dem, der für sich selbst Schätze anhäuft, aber bei Gott 
nichts besitzt. 
 
Die Geschichte lässt offen, wie der Gutsbesitzer darauf reagiert, 
was und wie und ob er darauf antwortet. Ergreift er die Chance, 
sich seinem inneren Menschsein zuzuwenden?   
Mit dieser Offenheit spielt Jesus den Ball uns zu: Wie antwortest 
du? Du hast noch Zeit. Was ist dir wirklich wichtig im Leben? Wie 
sorgst du für dein inneres, seelisches und geistliches Leben? 
Was haben wir in unseren Scheunen, wenn wir krank sind und 
bettlägerig? Wenn wir vor einer Operation mit ungewissem Aus-
gang stehen? Wenn uns ein Schicksalsschlag trifft? Wenn Liebste 
uns genommen werden? 
 
Seit einiger Zeit macht in diesem Zusammenhang der Begriff 
«Resilienz» die Runde. Er stammt ursprünglich aus der Physik und 
meint die Fähigkeit eines Stoffes, sich verformen zu lassen und 
wieder in die alte Form zurückzukommen.  
Pionierin der Resilienzforschung ist die Amerikanerin Emmy Wer-
ner. Sie begleitete auf Hawaii hunderte von Kindern, die 1955 ge-
boren wurden. Sie wuchsen unter sehr schwierigen Umständen 
auf. Vulkanausbrüche, Erdbeben, Tsunamis und Überschwem-
mungen haben ihr Leben immer wieder beeinträchtigt und Opfer 
gefordert. 
  



Doch die Meisten entwickelten sich zu gesunden Erwachsenen. 
Ihnen war gemeinsam, dass sie liebevolle Bezugspersonen hat-
ten, sich gegenseitig unterstützten und sich von gemeinsamen re-
ligiösen Ritualen stärken liessen. 
Emmy Werner beschrieb diese Menschen als «verletzlich, aber 
stark». 
 
Die Bibel ist kein Heldenepos. Sie erzählt Dramen von Menschen, 
die versuchen dieses einmalig schöne, aber zerbrechliche Leben 
irgendwie hin zu bekommen. Von der ersten bis zur letzten Seite 
begegnen uns «verletzliche» Menschen. Denken Sie an Jakob, 
Mose, Paulus oder an den Prototyp des Geschlagenen: Hiob. 
Diese Lebensgeschichten erzählen von einem inneren Entwick-
lungsprozess. Sie hadern mit ihrem Schicksal und Gott. Sie halten 
durch, sie wachsen an ihrem Geschick und gehen gestärkt aus ih-
rer Krise: «Verletzlich, aber stark» oder wie Paulus sagte: «Die 
Kraft Gottes ist in den Schwachen mächtig».  

  



Liebe Gemeinde,  
Impfstoffe lassen in uns Frühlingshoffnung aufkeimen.  
Wie aber können wir das Immunsystem der Seele stärken? 
Ich möchte es mit einem Wort sagen, dass ich aber hundertfach 
vielfältig verstehe: Durch Beten. 
Beten, das heißt, von mir selbst abzusehen und mich an etwas 
oder jemand zu wenden, ohne dass ich die Adresse kenne. Das 
Gebet gleicht einer Flaschenpost, die ich ins Meer werfe. Dorthin, 
wo kein Land in Sicht ist, nur der Horizont, an dem sich Himmel 
und Erde berühren. Ob meine Post ankommt, ob einer sie lesen 
wird, weiß ich nicht. Ich hoffe es aber und vertraue darauf.  
Und dann verändert das Beten etwas in mir selbst. 
 
Beten kann ganz unspektakulär sein: Dem Gezwitscher der Vögel 
zuhören. Mich an den spriessenden Osterglocken freuen. Mich 
von Musik mitnehmen lassen. Wünsche ins Blaue schicken. Ein 
stilles Staunen unter dem Sternenhimmel, Seufzen in Not oder 
vor Glück. - Wer betet, gibt nicht auf. Wer betet, gibt seiner Ver-
letzlichkeit Raum und wird so stark. 
 
Gerne versenke ich mich in ein Wort aus der Bibel. Sie erinnert 
uns daran, dass wir mehr sind, als wir von uns selbst glauben.  
Einer meiner Lieblingsverse steht im 1. Korintherbrief. Da heisst 
es (6,19): «Wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel Gottes ist, der 
in euch wirkt und den ihr von Gott habt.» 
In diesem Fleisch, das wir sind, atmet ein Geist. Unser Innerstes 
wird von einer Kraft bewohnt, die uns stärkt. Wir beherbergen ei-
nen göttlichen Gast in uns. Eine Kraft, die auch dann da ist, wenn 
wir einsam sind. Oder verängstigt. Oder krank, geschwächt oder 
beeinträchtigt.  
 



„Spare in der Zeit, so hast du in der Not.“ – Das gilt auch für un-
sere inneren Scheunen. Wir bleiben zwar verletzlich, aber so wer-
den wir stark: Im Glauben, in der Hoffnung, in der Liebe.  
 
Amen 

 
Fürbitte 
Gott, von dir kommt das Leben und ist in dir geborgen. Wir den-
ken an jene, die in Heimen, Spitälern und Hospizen liegen. 
Gib ihnen Kraft, ihre Krankheit anzunehmen als Teil ihres Lebens. 
Gib ihnen Kraft, in Zuversicht und Geduld auszuhalten. 
 
Wir denken an Menschen mit seelischem Leid; 
verfolgt von Alpträumen ihrer Vergangenheit, 
bedrängt von Gespenstern ihrer Zukunft, 
gebunden an Neurosen und Depressionen, 
Menschen, die nicht mehr wissen, was sie beten sollen. 
 
  



Du bist ein Gott, der Zerbrochenes heilt. 
Wir bitten dich, erfülle uns mit dem Vertrauen, 
dass du jeder Lebensgeschichte einen unverlierbaren Sinn verlie-
hen hast. - Heile alles Enttäuschte, alles Erschreckte und Verwun-
dete in den Tiefen der Seele. 
 
Das geknickte Schilfrohr wirst du nicht brechen, hast du gesagt. 
Wir alle haben an irgendeiner Stelle eine Verletzung, eine 
Wunde. Heile uns, Gott. Lehre uns, mit unseren Verletzungen 
umzugehen, gib uns Kraft, mit unseren Narben zu leben, und lass 
uns den Weg sehen, den du mit uns gehen möchtest. 
 
 
 
Unser Vater 

  



MITTEILUNGEN 

14. März  Gottesdienst mit Übergabe der Corona-Bibel an die 
  Kirchgemeinde mit Pfr. Uwe Habenicht (Initiant) 
 
 
«Da berühren sich Himmel und Erde» 

Wo Menschen sich vergessen, die Wege verlassen  
und neu beginnen ganz neu, 
 
Refr.  da berühren sich Himmel und Erde, 
  dass Friede werde unter uns 
  da berühren sich Himmel und Erde, 
  dass Friede werde unter uns. 
 
Wo Menschen sich verschenken, die Liebe bedenken 
und neu beginnen ganz neu, 
 
Wo Menschen sich verbünden, den Hass überwinden 
und neu beginnen ganz neu,  
 
 
Segen 

Ich lade Sie ein, zum Segen eine Hand zum Himmel heben und 
eine der Erde entgegenzustrecken. So «berühren sich Himmel und 
Erde», verbinden wir uns mit Gott und Menschen. 
 
  



 
 

Gott, segne die Erde, auf der du jetzt stehst. 
Segne den Weg, den du jetzt gehst. 
Segne das Ziel, für das du jetzt lebst. 

Er segne dich, wenn du rastest. 
Segne, was dein Wille sucht. 

Segne dir Leib und Seele. 
Segne deine Hoffnung. 

Gott, segne deinen Blick, 
auf dass wir, von ihm gesegnet, 

einander zum Segen werden. 
 
 
 

Ich wünsche Ihnen eine gesegnete Woche, Ihr Pfr. Carl Boetschi. 


