
 
 
Sonntagsproviant zum ökumenischen 
Gottesdienst zur Gebetswoche für die Einheit 
der Christen 2023 (Sonntag, 15. Januar) 
 
„Tut Gutes! Sucht das Recht!“ (Jes 1,17) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Liebe Mitfeiernde, 

an diesem Sonntag eröffnen wir mit einem ökumenischen 
Gottesdienst die Gebetswoche für die Einheit der Christen. In 
diesem Jahr kommt die Liturgie aus den USA. 

Verantwortliche aus unterschiedlichen Kirchen haben die 
Spannungen und Konflikte, die die USA derzeit erleben, in diese 



sehr bewegende Liturgie aufgenommen. Als christliche Kirchen 
sind wir immer wieder aufgerufen, Frieden und Versöhnung zu 
stiften. Wie gelingt es uns, diesem hohen Anspruch gerecht zu 
werden? Wie setzen für Impulse für Verständigung und das 
Bauen von Brücken? Die Liturgie setzt dafür erste Wegzeichen. 
Ich freue mich, diesen Gottesdienst zusammen mit Ivan Saric von 
der katholischen Gemeinde feiern zu können. Er hat auch die 
Predigt für diesen Proviant geschrieben. Sehr herzlich laden wir 
auch zu den Veranstaltungen der Gebetswoche ein, die Sie am 
Ende bei den Mitteilungen finden. In besonderer Weise möchte 
ich zum Taizé-Gebet mit Ad-Hoc-Orchester am kommenden 
Freitag um 19 Uhr in Bruder Klaus in Winkeln einladen. Die 
Gemeinschaft von Taizé setzt sich seit mehr als 50 Jahren für 
Versöhnung und Ökumene ein. So stammen alle Bilder dieses 
Proviantes aus der Versöhnungskirche in Taizé. 

Wir wünschen Ihnen und Euch einen gesegneten Gottesdienst. 

Ihr/Euer Uwe Habenicht und Ivan Saric 

 
Begrüssung 
„Lernt, Gutes zu tun! Sucht das Recht! Schreitet ein gegen den 
Unterdrücker! Verschafft den Waisen Recht, streitet für die 
Witwen!“ Dieser Vers aus dem Buch Jesaja steht dieses Jahr über 
der Gebetswoche für die Einheit der Christen. Die lokale 
Vorbereitungsgruppe für die diesjährigen Texte kommt aus den 
Vereinigen Staaten von Amerika – genauer gesagt aus Minnesota. 
Aufgrund eigener tragischer Erfahrungen legt sie uns das Thema 
Rassismus ans Herz. 
 
Jesaja forderte das Volk Gottes seiner Zeit auf, zu lernen, 
gemeinsam Gutes zu tun, gemeinsam Recht zu suchen, 
gemeinsam den Unterdrückten zu Hilfe zu kommen, gemeinsam 
die Waisen zu verteidigen und für die Witwen einzutreten. Die 



Herausforderung des Propheten gilt auch für uns heute. Wie 
können wir unsere Einheit als Christen leben, um den Übeln und 
Ungerechtigkeiten unserer Zeit entgegenzutreten? Dieser Frage 
wollen wir in diesem Gottesdienst nachgehen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tauferinnerung 
Durch das Wasser der Taufe sind wir Glieder des Leibes Christi 
geworden. Wir gehören zusammen. Gemeinsam wollen wir im 
Sinne Jesu handeln. Deshalb lasst uns lernen, Gutes zu tun und 
Recht zu suchen. Lasst uns für die Witwen und Waisen sorgen. 
 
Nur mit Gottes Gnade können wir unsere Trennungen 
überwinden und Systeme und Strukturen beseitigen, die zur 
Spaltung unserer Gemeinschaften beigetragen haben. Nur mit 
Gottes Gnade können wir Gerechtigkeit und das Gute in dieser 
Welt Gestalt werden lassen.  



Wir versammeln uns zum Gebet, um die Einheit zu stärken, die 
wir als Christen haben, um „unsere Herzen zu öffnen, damit wir 
mutig den Reichtum der Inklusion und den Schatz der Vielfalt 
unter uns suchen. Wir beten voll Vertrauen.“i 
  
Sündenbekenntnis und Vergebung 
Wir sind eingeladen, unsere Sünden mit den Worten des 
Propheten Jesaja zu bekennen. 
Wenn ihr kommt, um vor meinem Angesicht zu erscheinen – wer 
hat von euch verlangt, dass ihr meine Vorhöfe zertrampelt? 
Bringt mir nicht länger nutzlose Gaben, Räucheropfer, die mir ein 
Gräuel sind! 
Vergib uns, Herr, wenn wir zum Gottesdienst kommen, ohne 
demütig zu sein vor dir. 
 
Neumond und Sabbat, das Ausrufen von Festversammlungen, ich 
ertrage nicht Frevel und Feier. Eure Neumonde und Feste sind 
mir in der Seele verhasst, sie sind mir zur Last geworden, ich bin 
es müde, sie zu ertragen. 
Vergib uns, Herr, wenn wir als Kirchen zu Komplizen des Bösen 
wurden, dessen schlimme 
Auswirkungen auf der ganzen Welt zu spüren sind. 
 
Wenn ihr eure Hände ausbreitet, verhülle ich meine Augen vor 
euch. Wenn ihr auch noch so viel betet, ich höre es nicht. Eure 
Hände sind voller Blut. 
Vergib uns, Herr, wenn wir durch Ungerechtigkeit und 
Unterdrückung die Vielfalt und Harmonie deiner Schöpfung 
zerstören. 
 
(Ein Krug Wasser wird langsam in das Taufbecken oder ein 
anderes Becken gegossen) 
  



Wascht euch, reinigt euch! Schafft mir eure bösen Taten aus den 
Augen! Hört auf, Böses zu tun! Lernt, Gutes zu tun! Sucht das 
Recht! Schreitet ein gegen den Unterdrücker! Verschafft den 
Waisen Recht, streitet für die Witwen! 
Wie wir im lebendigen Wasser der Taufe reingewaschen worden 
sind, vergib uns auch jetzt und versöhne uns miteinander und mit 
der Schöpfung. 
 
Kommt doch, wir wollen miteinander rechten, spricht der Herr. 
Sind eure Sünden wie Scharlach, weiß wie Schnee werden sie. 
Sind sie rot wie Purpur, wie Wolle werden sie. 
Der barmherzige Gott befreie dich von deinen Sünden, damit du 
Gerechtigkeit üben, das Gute lieben und demütig mit deinem 
Gott gehen kannst. 
 
Der allmächtige Gott hört unsere Gebete, er hat Erbarmen mit 
uns und vergibt uns unsere Sünden. 
  



Gebet  
Du Gott der ganzen Schöpfung, mit Leib und Seele danken wir dir 
dafür, dass wir vor dich kommen dürfen, um die Sünden der 
Ungerechtigkeit und Spaltung zu bekennen. 
 
Wir treten vor dich als eine heilige Familie, die eins ist und 
zugleich die Vielfalt deiner Schöpfung widerspiegelt: Einige von 
uns kommen von hier, einige von uns sind Migranten, einige von 
uns sind Flüchtlinge, aber wir alle sind Teil des einen Leibes 
Christi. 
 
Wir preisen dich, denn durch das lebendige Wasser der Taufe 
hast du unsere Sünden, die rot waren wie Purpur, abgewaschen. 
Du hast uns geheilt und uns in die liebevolle Gemeinschaft, die 
Familie Gottes aufgenommen. Gott unser Schöpfer, wir danken 
dir und loben dich. 
 
Wir sind gemeinsam auf dem Weg, und wenn wir feiern, öffnen 
sich unsere Herzen und Augen, damit wir die heilige Weisheit, die 
von allen Menschen geteilt und weitergegeben wird, verstehen 
und in ihr wachsen. Hilf uns, eins zu werden, und lass uns nie 
vergessen, dass wir zu einer Familie gehören, die dein Heiliger 
Geist aus der ganzen Schöpfung zusammengerufen hat. 
  



Psalm 42 
Wie der Hirsch schreit nach frischem Wasser, 
so schreit meine Seele, Gott, zu dir. 
Meine Seele dürstet nach Gott, 
nach dem lebendigen Gott. 
Wann werde ich dahin kommen, 
dass ich Gottes Angesicht schaue? 
 
Harre auf Gott; denn ich werde ihm noch danken. 
 
Meine Tränen sind meine Speise Tag und Nacht, 
weil man täglich zu mir sagt:  
Wo ist nun dein Gott? 
Daran will ich denken 
und ausschütten mein Herz bei mir selbst: 
wie ich einherzog in großer Schar, 
mit ihnen zu wallen zum Hause Gottes 
mit Frohlocken und Danken 
in der Schar derer, die da feiern. 
 
Harre auf Gott; denn ich werde ihm noch danken. 
 
Evangelium Matthäus 25,31-40 
31 Wenn aber der Menschensohn kommen wird in seiner 
Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er sich setzen auf 
den Thron seiner Herrlichkeit, 32 und alle Völker werden vor ihm 
versammelt werden. Und er wird sie voneinander scheiden, wie 
ein Hirt die Schafe von den Böcken scheidet, 33 und wird die 
Schafe zu seiner Rechten stellen und die Böcke zur Linken. 34 Da 
wird dann der König sagen zu denen zu seiner Rechten: Kommt 
her, ihr Gesegneten meines Vaters, ererbt das Reich, das euch 
bereitet ist von Anbeginn der Welt! 35 Denn ich bin hungrig 
gewesen und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich bin durstig 



gewesen und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein 
Fremder gewesen und ihr habt mich aufgenommen. 36 Ich bin 
nackt gewesen und ihr habt mich gekleidet. Ich bin krank 
gewesen und ihr habt mich besucht. Ich bin im Gefängnis 
gewesen und ihr seid zu mir gekommen. 37 Dann werden ihm die 
Gerechten antworten und sagen: Herr, wann haben wir dich 
hungrig gesehen und haben dir zu essen gegeben? Oder durstig 
und haben dir zu trinken gegeben? 38 Wann haben wir dich als 
Fremden gesehen und haben dich aufgenommen? Oder nackt 
und haben dich gekleidet? 39 Wann haben wir dich krank oder im 
Gefängnis gesehen und sind zu dir gekommen? 40 Und der König 
wird antworten und zu ihnen sagen: Wahrlich, ich sage euch: Was 
ihr getan habt einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das 
habt ihr mir getan. 41 Dann wird er auch sagen zu denen zur 
Linken: Geht weg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, 
das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln! 42 Denn ich bin 
hungrig gewesen und ihr habt mir nicht zu essen gegeben. Ich bin 
durstig gewesen und ihr habt mir nicht zu trinken gegeben. 43 Ich 
bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich nicht aufgenommen. 
Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich nicht gekleidet. Ich bin 
krank und im Gefängnis gewesen und ihr habt mich nicht 
besucht. 44 Dann werden auch sie antworten und sagen: Herr, 
wann haben wir dich hungrig oder durstig gesehen oder als 
Fremden oder nackt oder krank oder im Gefängnis und haben dir 
nicht gedient? 45 Dann wird er ihnen antworten und sagen: 
Wahrlich, ich sage euch: Was ihr nicht getan habt einem von 
diesen Geringsten, das habt ihr mir auch nicht getan. 46 Und sie 
werden hingehen: diese zur ewigen Strafe, aber die Gerechten in 
das ewige Leben. 
  



Predigt (Ivan Saric) 
Liebe Schwestern und liebe Brüder 
 
Wir feiern heute gemeinsam die Eröffnung der ökum. Gebets-
woche. Diese wird allerdings nicht überall zum selben Zeitpunkt 
gefeiert. In der nördlichen Hemisphäre – in der wir sind – findet 
die Gebetswoche im Januar nach dem Fest Taufe des Herrn statt. 
In anderen Teilen der Welt wird die Gebetswoche in der Zeit um 
Pfingsten begangen, wenn wir die Entstehung der Kirche feiern 
und im Leib Christi als lebendige Steine auferbaut werden. 
 
Beide haben ihre theologischen Begründungen. An Pfingsten wird 
die Kirche durch den Geist errichtet, der alle Verschiedenheiten 
mit der einigenden und prophetischen Kraft des Heiligen Geistes 
überwindet. 
 
Die Taufe des Herrn erinnert uns daran, dass wir öffentlich 
Zeugnis ablegen sollen, um in der ganzen Schöpfung Frieden in 
Gerechtigkeit zu schaffen. Werkzeuge der Liebe sollen wir 
werden. Keine gleichgültigen Menschen. 
 
3 Dinge die passieren bei der Taufe: 
1. Ich werde Mitglied der Kirche und damit Kind Gottes. 
2. Die Erbschuld wird abgewaschen. 
3. Ich werde der Tempel Gottes des Heiligen Geistes und damit 
wohnt Gott in mir. 
 
Spüre ich das? 
Spüre ich, dass Gott in mir wohnt? 
Vielleicht gab es Momente, wo ich mir selber sagen musste: «Ich 
bin zwar getauft, aber ich spüre nichts.» 
Wie spüre ich Gott in mir? 
Was muss ich tun, wenn ich Gott in mir spüren möchte? 



Ich würde sagen, man muss anfangen zu lieben! 
Dann spür’ ich’s. 
Wer Gott in sich einmal spüren möchte, muss anfangen zu lieben. 
 
Lieben ist ein grosses Wort. Es zeigt sich in vielen Facetten. 
Sich für die Gerechtigkeit einzusetzen ist auch ein Akt der Liebe. 
Oder wenn wir auf das Motto der ökum. Gebetswoche schauen, 
da heisst es: «Lernt, Gutes zu tun, sucht das Recht! Schreitet ein 
gegen den Unterdrücker! Verschafft den Waisen Recht, streitet 
für die Witwen!» 
Lernt, sucht, schreitet ein, verschafft, streitet! 
 
5 Befehlswörter begegnen uns im Motto der diesjährigen ökum. 
Gebetswoche. 
Lieben ist eben nicht einfach eine Gefühlssache, wo ich mir etwas 
Schönes wünsche. 
Lieben ist ein dynamischer Vorgang. 
Da passiert etwas. 
Da ist Bewegung in der Sache. 
Da findet Austausch statt. 
In diesem Gottesdienst stehen zwei Symbole im Vordergrund: 
Wasser, das unsere Taufe in neues Leben repräsentiert und Stein, 
der für unsere persönliche Geschichte und die unserer Vorfahren 
steht. 
 
Im Kontext der Ureinwohner von Minnesota geht es darum, 
den Wert und die Bedeutung des Lebens zu verstehen. 
Denn in der Geschichte sind die Ureinwohner von Minnesota von 
den eingewanderten Christen ganz unwürdig behandelt worden. 
Anstatt die Würde jedes Menschen anzuerkennen, sind die 
Christen allzu oft in Strukturen der Sünde wie Sklaverei, 
Kolonisierung und Rassismus verstrickt gewesen. 
Einfach, weil sie anders waren. 



Als Jesus zur Welt kam, war es in der Zeit der Antike. 
Auch die war nicht besonders friedvoll. 
Sein erstes Anliegen war nicht die Gesellschaftsstrukturen zu 
verändern, sondern die Herzen der Menschen. 
Jeder Mensch hat eine Würde. 
Jeder Mensch ist von Gott geliebt. 
«Du bist mein geliebtes Kind! An dir habe ich Wohlgefallen 
gefunden.» 
Mit der Taufe gibt es keine Unterschiede vor Gott. 
Denn, wie es in der Lesung hiess: «Er vereinigte die beiden Teile, 
Juden und Heiden, und riss die trennende Wand der Feindschaft 
in seinem Fleisch nieder.» (Eph 2, 14) 
In Gott überwinden wir alle Feindschaften. 
Die Taufe soll uns zu einem neuen Volk machen, das sich nicht 
durch ein Dokument kennzeichnet, sondern von geistiger Natur 
ist. 
Nicht ein Papier verbindet uns, sondern der Geist Gottes. 
Deshalb beginne ich meine Predigten stets mit «liebe Schwestern 
und Brüder», weil wir im Geiste Geschwister sind. Da wird nicht 
gesiezt. 
 
Gottes Plan ist die Einheit der Menschheit. 
Wie kleine Bausteine sollen wir uns um Gott, dem lebendigen 
Stein, sammeln, wie es der erste Petrusbrief treffend ausdrückt: 
«Kommt zu ihm, dem lebendigen Stein, der von den Menschen 
verworfen, aber von Gott auserwählt und geehrt worden 
ist! Lasst euch als lebendige Steine zu einem geistigen Haus 
aufbauen, zu einer heiligen Priesterschaft, um durch Jesus 
Christus geistige Opfer darzubringen, die Gott gefallen!»  
(1 Petr 2, 4-5) 
  



Jeder von uns kann etwas zur Einheit der Menschheit und zum 
Aufbau des geistigen Hauses beitragen. 
Gott verlangt von uns keine unmöglichen Dinge. 
Die Liebe tut es schon von selbst. 
Denn Liebe ist, wenn aus dem Du und ich ein Wir entsteht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fürbitten – nach jeder Bitte wird ein Stein ans Kreuz gelegt. 
Mit gläubigem Vertrauen kommen wir im Gebet vor Gott, den 
Vater, Sohn und Heiligen Geist. 
 
Gott, unser Schöpfer, wir leben heute mit den Folgen eines 
Handelns, das den einen die Lebensgrundlagen entzieht und die 
anderen im Überfluss leben lässt. Lehre uns, die Ressourcen, die 
du uns zum Wohle aller geschenkt hat, verantwortungsvoll zu 
nutzen. Lehre uns Respekt vor deiner Schöpfung, die seufzt und 
zu dir ruft. 



Gemeinsam sprechen wir: Lehre uns und zeige uns den Weg. 
 
Barmherziger Gott, hilf uns, den Schaden, den wir einander 
zugefügt haben, wiedergutzumachen und die Spaltungen, die wir 
in deinem Volk verursacht haben, zu überwinden. Wie Christus 
Jesus den Jüngern den Heiligen Geist eingehaucht und die 
Gemeinschaft der neuen Schöpfung ins Leben gerufen hat, so 
sende du uns deine Gnade, damit unsere Spaltungen geheilt 
werden. Schenke uns die Einheit, um die Jesus gebetet hat. 
 
Gemeinsam sprechen wir: Lehre uns und zeige uns den Weg. 
 
Christus, du bist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Während 
deines Dienstes auf Erden hast du durch das Gute, das du getan 
hast, das Recht verkörpert. So hast du die trennenden Mauern 
der Vorurteile überwunden. Öffne unsere Herzen und unseren 
Geist, damit wir erkennen, dass wir, obwohl wir viele sind, in dir 
eins sind. 
 
Gemeinsam sprechen wir: Lehre uns und zeige uns den Weg. 
 
Heiliger Geist, du erneuerst das Antlitz der Erde. Die Gipfel der 
Berge, das Donnern des Himmels, der Rhythmus der Meere 
sprechen zu uns – weil wir verbunden sind. 
Der ferne Glanz der Sterne, die Frische des Morgens, die 
Tautropfen auf der Blume sprechen zu uns – weil wir verbunden 
sind. 
 
Die Stimmen der Armen, Unterdrückten und Ausgegrenzten 
sprechen zu uns – weil wir verbunden sind. 
  



Vor allem aber erheben wir unsere Herzen zu dir, denn wir rufen 
„Abba, Vater“, wenn wir gemeinsam beten wie Jesus es uns 
gelehrt hat:  
 
Unser Vater im Himmel … 
 
Sendung und Segen 
Ewiger Gott, siehe auf diese Gläubigen, die in heiliger 
Gemeinschaft versammelt sind, und sende sie aus, deinen Willen 
zu tun. 
Ermutige sie durch deinen Heiligen Geist, ihre Geschichten zu 
erzählen und um deiner Schöpfung willen das Gute zu tun und 
das Recht zu suchen. 
Bewahre sie, damit sie eins seien, damit die Welt glaubt, dass du 
deinen einzigen Sohn, Jesus Christus, für das Leben der Welt 
gesandt hast. 
Der Herr segne dich und behüte dich;  
der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig;  
der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. 
Amen. 
  



Herzliche Einladung 

Samstag, 14. Januar 
09.00 Uhr Bushaltestelle Uni/Gatterstrasse: Waldgwunder Winter, 

Pfr. Uwe Habenicht 

Sonntag, 15. Januar 
10.30 Uhr Kath. Kirche Bruder Klaus, Winkeln: Ökumenischer Gottesdienst 

zur Eröffnung der Gebetswoche, Pfr. Uwe Habenicht und Diakon 
Ivan Šaric; Musik: Lukas Haltmeier, Orgel und Amelia Bruderer, 
Gesang 

Dienstag, 17. Januar 
14.00 - 16.00 Uhr Pfarreisaal Winkeln: Offene Ohren - volle Tassen, zusammen 

sein –reden - erzählen - spielen mit Pfr. Uwe Habenicht 
19.30 Uhr  Jugendbaracke, Oberstrasse 298: Offener Lesekreis 
19.00 Uhr  Treffpunkt Bruder Klaus, Winkeln: Sternmarsch mit Lichterkette 

zum Gübsensee 

Mittwoch, 18. Januar 
14.00 - 17.00 Uhr Kath. Pfarreisaal Winkeln: Kinderfilm- und Spielnachmittag mit 

Zvieri 
14.30 Uhr  Kirchgemeindehaus Lachen: 60plus im Westen, Neujahrskonzert  

mit dem Senioren-Orchester St.Gallen 

Donnerstag, 19. Januar 
12.00 Uhr  Kirchensaal Bruggen: Mittagstisch; Anmeldung bis Dienstag: 

071 277 22 87 

Freitag, 20. Januar 
19.00 Uhr  Kath. Kirche Bruder Klaus, Winkeln: Musikalisches Abendgebet  

mit Ad-Hoc-Orchester 
 
Alle Angebote unter www.straubenzell.ch 
 

 
 

http://www.straubenzell.ch/
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