
Gottesdienst zum 21. Februar 2021,  

Pfarrerin Ursula Müller-Weigl 
 

«…und führe uns in der Versuchung!» 
 
Orgeleingangsspiel 
 
Kanzelgruss    1. Johannesbrief, 3,1  
Seht doch, wie sehr uns der Vater geliebt hat! Seine Liebe ist so groß, 
dass er uns seine Kinder nennt. Und wir sind es wirklich: Gottes Kinder!  
 
Begrüssung     

Guten Morgen und herzlich willkommen,  
geschätzte Geschwister in Christus! 
Ganz im Sinne des Verses aus dem 1. Johannesbrief freue ich mich, dass 
wir in so einer Verbundenheit gemeinsam feiern dürfen, weil Gott uns alle 
als seine geliebten Kinder angenommen hat. Sie sehen es am aufgehäng-
ten Hungertuch: Die Fastenzeit hat begonnen. Mit diesem modernen 
Kunstwerk werden wir uns im Lauf der Feier heute befassen. 
 
Eingangsgebet    

Vorerst sammeln wir uns aber zum Beten und bringen uns und alles,  
was mit uns hierhergekommen ist, vor die Augen Gottes.  
Ich bitte die, die können und mögen, fürs Gebet aufzustehen. 
 

Guter Gott, da sind wir nun,  
miteinander verbunden in der Hoffnung auf Dich. 
Jede und jeder mit den eigenen Sorgen und Ängsten, 
mit den eigenen Freuden und der eigenen Dankbarkeit. 
Bitte, Gott, sei mitten unter uns in Deinem Wort, 
begegne uns durch die Stimmen anderer Menschen, 
durch Bilder, Gedanken, Texte und Gebete von anderen. 

Sei Du uns nahe, wo wir besonders verletzlich sind. 
Und wecke uns für den Ruf Deiner Schöpfung und Deiner Geschöpfe! 
Amen 
 
Eingangslied    88 Hine mah tov u ma na-im (2x) 
Das erste Lied unserer heutigen Feier greift das Motiv der Geschwister 
auf, wie wir es im Eingangsvers hörten. «Siehe, wie gut und wie lieblich 
ist es, wenn Geschwister in Frieden beieinander wohnen.»  
So lautet der Originalvers aus der Bibel. Es ist der erste Satz von Psalm 

133, den wir jetzt zuerst auf Hebräisch und dann in einer modernen 
deutschen Übersetzung hören. Hine mah tov u ma naïm! 
 
 



AT-Lesung    2. Mose 13,17.18;20-22 …aus Ägypten 
17 Als der Pharao das Volk endlich ziehen ließ, führte Gott sie nicht am 
Mittelmeer entlang und durch das Land der Philister, obwohl das der kür-
zeste Weg gewesen wäre. Gott dachte: »Wenn das Volk dort auf Wider-
stand stößt und kämpfen muss, ändert es seine Meinung und kehrt wie-
der nach Ägypten zurück.« 18 Darum ließ er das Volk einen Umweg ma-
chen und führte es durch die Wüste den Weg zum Schilfmeer. … 20 Von 
Sukkot zogen die Israeliten weiter nach Etam, wo die Wüste beginnt. 
Dort schlugen sie ihr Lager auf. 21 Während der Wanderung ging der 
Herr tagsüber in einer Wolkensäule vor ihnen her, um ihnen den Weg zu 
zeigen, und nachts in einer Feuersäule, um ihnen zu leuchten. So konn-
ten sie Tag und Nacht unterwegs sein. 22 Jeden Tag war die Wolkensäule 

an der Spitze des Zuges und jede Nacht die Feuersäule. 
 
Loblied     247, 1.5.6. Grosser Gott, wir loben dich 
Wir antworten auf Gottes weise Führung mit dem Lied «Grosser Gott, wir 
loben dich». Ich lese davon 3 Strophen zur vertrauten Melodie. 
 
NT-Lesung    Mk 1,12-15 Versuchung Jesu 
12 Gleich danach trieb der Geist Gottes Jesus in die Wüste. 13 Dort blieb 
er vierzig Tage und wurde vom Satan auf die Probe gestellt. Er lebte mit 
den wilden Tieren zusammen, und die Engel Gottes versorgten ihn. 14 

Nachdem man Johannes ins Gefängnis geworfen hatte, kam Jesus nach 
Galiläa zurück und verkündete im Auftrag Gottes: 15 »Es ist so weit: 
Jetzt wird Gott seine Herrschaft aufrichten und sein Werk vollenden. 
Ändert euer Leben und glaubt dieser guten Nachricht!« 

 
Predigt: «und führe uns  
in der Versuchung» 
 

Geschätzte Freundinnen und 
Freunde in Christus! 

Die heutigen Bibeltexte führen 
uns in Situationen hinein,  
wo Entscheidungen getroffen 
werden müssen:  
 

Mose war mit den Flüchtlingen 
aus der aegyptischen Sklaverei unterwegs in die Freiheit. Das bedeutete 
konkret, sich einer neuen Situation nach der anderen zu stellen und 
wichtige Entscheidungen zu treffen.  
 

Zum Beispiel diese: Soll man den direkten Weg der Küste entlang neh-

men, der gut ausgebaut und angenehm zu gehen ist, auf dem man aber 
unter Umständen Kämpfe und Raubüberfälle riskiert, bei denen Frauen, 
Kinder und Tiere besonders in Gefahr wären? Oder soll man doch lieber 



den etwas beschwerlicheren und längeren Weg durch das Steppengebiet 
nehmen, auf dem man vermutlich auf keine anderen Bewohner treffen 
wird? Dank der weisen Führung Gottes, der ihnen mit der Wolkensäule 
am Tag und der Feuerwolke in der Nacht Orientierung und Unterstützung 
gab, mussten Mose, Mirjam und Aaron diese Entscheidung nicht selber 
treffen. Sie merkten erst im Rückblick auf ihre zurückgelegte Route,  
dass sie auf diesem Umweg offenbar weise geführt worden waren. 
 

Und Jesus? Gerade noch wurde er von seinem Jugendfreund im Wasser 
des Jordans getauft und hörte danach Gottes Stimme: «Du bist mein 
geliebter Sohn. An Dir habe ich grosse Freude.» Und danach wurde er 
vom Geist Gottes in die Wüste geführt, um sich aufs Wesentliche zu be-

sinnen und sich den entscheidenden Fragen für seinen Auftrag zu stellen. 
Was ist wichtiger: Macht oder Brot? Wer soll das Sagen haben? Was 
bedeutet es, auf Effekthascherei und Legitimationswunder zu verzichten? 
Die wilden Tiere haben Jesus offenbar nicht angegriffen; sie scheinen 
etwas gespürt zu haben. Und dann waren da noch Engel, die ihn versorg-
ten – ob es solche mit oder ohne Flügel waren, menschliche oder himmli-
sche, das erzählt der Text nicht. Auf jeden Fall macht Jesus die Erfah-
rung, dass er auch in dieser Zeit der Anfechtung und der Versuchung 
nicht im Stich gelassen wird. Offenbar stärkt ihn diese einsame Zeit der 
Klärung in der Wüste. Er kommt zurück, als sein Freund gefangen ge-

nommen wird, und beginnt nun selber, den Menschen die frohe Botschaft 
vom Reich Gottes zu verkündigen. Was bei Johannes noch mit Druck und 
Drohung daherkam, das tönt bei Jesus eher wie eine Einladung: «Das 
Gute, das Gott für Euch und die Welt im Sinn hat, ist jetzt schon da! Än-
dert euer Leben und vertraut auf diese gute Nachricht!» Oder etwas um-
schreibend gesagt: «Das Reich Gottes fängt jetzt mitten unter euch an. 
Vertraut dieser guten Nachricht; dann verändert sich euer Leben!» 
 

Unser Alltag ist in vielen Bereichen voll von Entscheidungs-Situationen: 
Im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie mussten wir alle lernen, 

Risikos abzuwägen, unser Verhalten zu verändern und uns einer stets 
neuen Situation anzupassen. Und Regierungen auf der ganzen Welt 
müssen andauernd abwägen, welche Wege sie für die ihnen anvertrauten 
Menschen wählen sollen: es gibt sicherere Wege, die aber vielleicht 
beschwerlicher wären, und es gibt risikoreichere Wege, die für einige 
sicher angenehmer, für andere aber deutlich bedrohlicher wären. 
 

Die diesjährige Fastenaktion stellt die Verletzlichkeit des Menschen und 
der Welt als Schöpfung Gottes in den Mittelpunkt des Nachdenkens:  
Was heisst es, Wege zu finden, dass auch für künftige Generationen die 
Erde bewohnbar bleibt? Wie kann eine möglichst rasche Stabilisierung 

des Klimas auf der Erde erreicht werden? Und wie kann der wachsenden 
Ungerechtigkeit und der immer grösser werdenden «Schere» zwischen 
reich und arm konstruktiv begegnet werden?  



Diesen grossen Fragen muss sich unsere Generation stellen, damit die 
nächste ihr Leben auf einem stabilen Fundament gestalten kann. 
 

Die Künstlerin, die das diesjährige Fastentuch gestaltet hat, verwendete 
dazu mehrere sehr merkwürdige Materialien: Grundlage bilden Leintücher 
aus einem Krankenhaus und einem Kloster; Tücher also, auf denen 
unzählige Menschen gelegen haben, gesund geworden oder gestorben 
sind, Tücher, die ganz viele Geschichten über Menschen erzählen 
könnten: Menschen, die gelitten, gehofft und gerettet wurden, Menschen, 
die geholfen, gekämpft und sich eingesetzt haben. 
Dann sind auf dem Tuch kleine goldene Blumen und ganz feine Gold-
fäden, die man erst beim genaueren Hinsehen findet. Die Blumen stehen 

für das Schöne im Leben, das in jedem Leben vorkommt und uns 
Hoffnung gibt. Und die Goldfäden stehen fürs Heilen; sie wurden früher in 
der Chirurgie zum Nähen von Wunden verwendet, weil Edelmetalle 
antiseptisch wirken, also vor Infektionen schützen.  
 

Dominiert wird das Ganze aber durch eine vergrösserte Röntgenaufnah-
me eines menschlichen Fusses: Man sieht von rechts her das Bein und 
die Ferse ist ebenfalls rechts etwas oberhalb der Knochen zu sehen. 
Und wenn man dann die Zehen anschaut, dann müsste der grösste ja 
eigentlich unten im Bild sein, damit der Fuss richtig liegen würde. Bei 
diesem Fuss ist die grosse Zehe aber ganz oben und die entsprechenden 

Mittelfussknochen laufen eigenartig diagonal über den Fuss. Das bedeu-
tet, dass dieser Fuss hier mehrfach gebrochen und in sich verdreht ist.  
Die Künstlerin hat die Linien des Röntgenbildes mit schwarzer Farbe 
etwas salopp nachgezogen. Diese schwarzen Linien spiegeln Momente 
von grossem Schmerz und Leid. Leider ist die Röntgenaufnahme genauso 
echt wie die Leintücher. Der Mensch, dem dieser Fuss gehört, nahm an 
einer Demonstration für mehr Gerechtigkeit in Chile teil und wurde 
deswegen so übel zugerichtet. 
 

Und dann hat die Künstlerin, die selber aus Chile stammt und ihre Erfah-

rungen seit einigen Jahren in Deutschland als Künstlerin verarbeitet, noch 
Erde aus ihrer Heimat Chile in das Bild hineinverarbeitet.  
Entstanden ist dieses Werk, das uns durch die Fastenzeit begleiten wird. 
 

Nachdem wir uns längst an den leidenden Jesus am Kreuz gewöhnt ha-
ben und ihn sogar in Gold verarbeitet als Schmuckstück an einer Hals-
kette tragen können, erwischt uns dieses Bild quasi kalt von hinten mit 
der ungeschminkten Brutalität, die diese Röntgenaufnahme spiegelt. 
Wir haben uns ja leider auch längst an die sonstigen Bilder von leidenden 
und sterbenden Menschen auf der ganzen Welt gewöhnt, seien es Flücht-

linge, die im Meer ertrinken oder Menschen, die von anderen erschossen 
oder vertrieben werden. Wir schaudern auch ab und zu gerne mal ge-
nüsslich bei Krimis, die uns Mord und Totschlag schön dosiert ins Wohn-
zimmer liefern. Aber dieser Fuss da, da tut schon das Drandenken weh! 



Jeder von uns hat schon mal einen Fuss verknackt oder verstaucht oder 
vielleicht sogar mal einen dieser wichtigen Mittelfussknochen gebrochen – 
jede von uns hat darum eine Vorstellung, wie nur schon so etwas Kleines 
wehtun kann. Das hier, das will man sich gar nicht vorstellen, so schlimm 
ist es! – Und trotzdem ist es tägliche Realität in der heutigen Welt! 
 

Ich bin unserem Brugger Pfarrkollegen, Rolf Zaugg, sehr dankbar für sei-
ne Gedanken zu diesem Bild, das er sich anhand von 5 Versen aus dem 
119. Psalm gemacht hat. Sie finden Sie auf dem Tischchen beim Kirchen-
eingang in voller Länge. Hier möchte ich nur auf die letzten drei Punkte 
eingehen, die ich auch mit Mose und mit Jesus gut verbinden kann:  
 

Der misshandelte Fuss spiegelt die menschliche Erfahrung des Leidens. 

Leiden ist real. Es gehört zu unserem Leben. Die Herausforderung 
besteht darin, Leiden zu ertragen, ohne zu verzweifeln.  
 

Und trotzdem gibt es neues Leben! Dafür stehen im Bild die Blumen und 
die Goldfäden. Auch Mose und Jesus können beide nach ihren schweren 
Zeiten und grossen Unsicherheiten, nach Zweifel und Schmerz berichten: 
es gibt neues Leben hier und neues Leben ganz anders: Das ist unsere 
Hoffnung im christlichen Glauben -und das soll jetzt nicht als billiger Trost 
aufs Jenseits daherkommen! Nein, es geht um neues Leben im Hier und 
Jetzt, wie es Jesus seinen Zeitgenossen zugerufen hat: die Leintücher 

bilden die Grundlage des Bildes; sie stehen für unzählige Lebensgeschich-
ten, für Lebensmut, für Vertrauen, Geduld und Hoffnung von ganz vielen 
Menschen. 
 

Und so kann uns das Bild trotz allem ins Danken hineinführen: In dem 
Bild wird Leben aus verschiedenen Teilen der Erde zusammengeführt: 
Der Fuss, die Bettwäsche, die Blumen, die Goldfäden und die Erde aus 
Chile bilden ein Kunstwerk des Lebens. Und für das Leben können wir 
Gott danken; für die Hoffnung und den Zweifel, für die Freude und den 
Schmerz, für unsere Stärke und für unsere Verletzlichkeit. 
 

Und wo immer wir in unserem Alltag schwierige Entscheidungen treffen 
müssen, können wir uns am Leben und an der Liebe von Gott zu seiner 
Schöpfung und zu jedem seiner Geschöpfe orientieren. Ohne Leiden wird 
es vielleicht nicht gehen; aber das letzte Wort wird das Leben haben! 
Dafür hat Mose den Weg in eine unbekannte Freiheit gewagt und dafür 
steht Jesus mit seinem Wirken und seiner Haltung der Liebe zu allen 
Menschen bis heute ein!  
 

In seinem Gebet greift Jesus ja auch die Thematik der Versuchung auf. 
Es gibt übrigens verschiedene theologische Fachleute, die sagen, man 
müsste den Satz «Führe uns nicht in Versuchung» anders formulieren.  

Es kann nicht darum gehen, dass Gott uns in Versuchungen hineinführt 
oder eben nicht; Versuchung, Situationen, in denen wir entscheiden müs-
sen, sind vielmehr tägliche Realität. Und wir brauchen eine vertrauens-



würdige Führung, gute Kriterien, eine gute Orientierung, um unsere Ent-
scheidungen treffen zu können. Viel besser wäre es darum zu beten: 
»Führe uns in der Versuchung». Weltweit betet man den Text aber noch 
in der gewohnten Form und wird das vermutlich auch nicht ändern. Den-
ken dürfen wir trotzdem: «Führe uns in der Versuchung», wenn wir den 
Satz so sagen, wie er auf der ganzen Welt bekannt und vertraut ist. 
 

Denn, dass auch wir in der Versuchung, in schwierigen Entscheidungen 
unseres Alltags von Gott geführt werden, darum dürfen wir gemeinsam 
bitten und darauf dürfen wir jeden Tag neu vertrauen.  Amen 
 
Orgelzwischenspiel 

 
Glaubensbekenntnis  Credo von Kappel 
Ich vertraue Gott, der Liebe ist, Schöpfer des Himmels und der Erde 
 

Ich glaube an Jesus, Gottes menschgewordenes Wort, 
Messias der Bedrängten und Unterdrückten, der das Reich Gottes 
verkündet hat und gekreuzigt wurde deswegen, 
ausgeliefert wie wir der Vernichtung, aber am dritten Tage auferstanden, 
um weiterzuwirken für unsere Befreiung,  
bis Gott alles in allem sein wird. 
 

Ich vertraue auf den Heiligen Geist, der in uns lebt,  
uns bewegt, einander zu vergeben,  
uns zu Mitstreitern des Auferstandenen macht, 
zu Schwestern und Brüder derer, die dürsten nach Gerechtigkeit. 
 

Und ich glaube an die Gemeinschaft der weltweiten Kirche,  
an den Frieden auf Erden, an die Rettung der Toten  
und an die Vollendung des Lebens über unser Erkennen hinaus. 
 
Fürbitten und Unservater-Gebet  Sister Cynthia Serjak, USA 
 

Gott der unendlichen Barmherzigkeit, erhöre unser Gebet! 
 

In dieser Zeit der Fassungslosigkeit und Angst bitten wir dich:  

Gib uns den Mut, füreinander zu sorgen, wie Jesus es getan hat.  
 

Für diejenigen, die krank sind, besonders für diejenigen,  

die verängstigt und allein sind,  
 

für diejenigen, die obdachlos und verloren sind,  

erhöre unser Gebet!  
 

Inmitten unserer Traurigkeit und Trauer bitten wir dich,  

uns Worte zu geben, um einander zu trösten.  
 

Inmitten unserer eigenen Angst bitten wir dich, uns den Mut zu geben, 

einander so zu unterstützen, wie du es tun würdest.  
 



Inmitten unseres Kampfes um eine gesunde Zukunft für alle,  

die auf diesem Planeten leben,  

bitten wir dich, uns die Hoffnung zu geben,  

die über unser gegenwärtiges Verständnis hinausgeht.  
 

Inmitten unseres wachsenden Bewusstseins,  

dass alles Leben auf der Erde miteinander verbunden ist,  

bitten wir von ganzem Herzen darum,  

alles Leben zu achten und zu schätzen.  

Dass alle Menschen erkennen, dass wir alle deine Kinder sind, erhöre unser 

Gebet! 
 

Wir vertrauen auf dich und deine Kraft, die in uns wirkt.  

Bitte höre und erhöre unsere Gebete. 
 

Wir sind einen Moment still und tragen unsere persönlichen Anliegen vor Gott 

Stille 
Wir vertrauen auf dich und deine Kraft, die in uns wirkt.  

Bitte Gott, höre uns zu! - Danke, Gott, dass Du uns ernst nimmst.  
 

Wir stärken einander mit unseren Anliegen, indem wir sie gemeinsam vor 
Gott bringen mit den Worten, die Jesus uns zum Beten geschenkt hat: 
Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. 
Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot 
gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben 
unseren Schuldigern. und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse 
uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die 
Herrlichkeit in Ewigkeit Amen 
 
Themalied    449, 1.6.7. Herr, stärke mich… 
Mit einem Passionslied greifen wir noch einmal das Thema des Leidens 
auf. Ich lese 3 Strophen vom Lied 449. 
 

Mitteilung … für alle Leser/innen der gedruckten Fassung: 
Das Blatt mit den Gedanken zum Hungertuch mit den Gedanken von Rolf 
Zaugg aus Brugg finden Sie nach diesem Gottesdienst im gleichen 
Dokument. Sie dürfen es gerne ebenfalls nachlesen! 
 
Schlusslied    704 Meine Hoffnung und meine Freude  
Zum Schluss nehmen wir quasi einen goldenen Faden mit in unseren 
Alltag: Meine Hoffnung und meine Freude… wir hören das Lied einmal. 
 
Sendwort  Ich wünsche Ihnen allen einen wunderschönen 
Sonntag und eine gesegnete Woche.  
Geht in der Kraft, die euch gegeben ist: einfach, leichtfüssig, zart.  
Haltet Ausschau nach der Liebe. Gottes Geist geleite euch. 
 



Segen 
Es segne euch Gott, kreative Schöpferin von Himmel und Erde, 
die eure Füsse auf weiten Raum stellt. 
Es begleite euch Jesus Christus, Freund aller Menschen, der sich dem 
Schmerz des menschlichen Daseins aussetzte, um uns Liebe zu bringen. 
Und es beflügle, inspiriere und ermutige euch heilige Geistkraft, die uns 
auch aus den Wüsten des Lebens heraus in neues Leben führt. Amen 
 
Orgelausgangsspiel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Besinnung zum Hungertuch mit Versen aus Psalm 119, 104-108   (Rolf Zaugg, Pfarrer in Brugg) 
 

Durch deine Regeln bringst du mich zur Einsicht; deshalb sind krumme Wege mir verhasst. 

Das Bild zeigt das Röntgenbild vom Fuss eines Menschen, der bei einer Demonstration in Chile 

verletzt wurde. Der Fuss ist verdreht, gebrochen. Das Bild lässt kaum erahnen, welche Schmerzen 

der Mensch erleiden musste. Im Angesicht einer kompromisslosen Staatsmacht hat ein Mensch den 

geraden Weg der Konfrontation gesucht und ist dabei verletzt worden.      Was nehme ich in Kauf,  

 um auf dem geraden Weg zu bleiben? 

 

Dein Wort ist eine Leuchte für mein 

Leben   Wer nah herantritt, 

entdeckt die fein leuchtenden Goldfä-

den im Bild. Sie erinnern an Goldfäden, 

wie sie früher in der Chirurgie ge-

braucht wurden, um Wunden zuzu-

nähen und so zu heilen.      Wo finde ich  

     Heil in meiner Verletzlichkeit? 

 

Dein Wort gibt mir Licht für jeden 

nächsten Schritt. Das Wort von Gott 

leuchtet, gibt Orientierung, macht Mut 

zum Weitergehen. «Wort von Gott» 

kann vieles bedeuten: eine biblische 

Geschichte, eine Regel, die durchs Leben hilft, eine Ermächtigung, das Richtige zu wagen. Die 

goldenen Blumen im Bild stehen dem zerschmetterten Fuss gegenüber. Sie erinnern daran, dass das 

Schöne, das Gute, das Freundliche trotz der Gewalt und der Versehrung des Menschen Teil dieser 

Welt sind. Mitleiden und Empörung über das Leid des Verletzten haben ihren Platz. Vielleicht wirkt 

Gottes Wort genauso in dieser Welt wie die Blumen im Bild: als Licht angesichts des Schreckens, das 

neues Leben möglich macht.         Wie wirkt Gottes Wort in meiner Welt? 

 

Ich bin entschlossen, meinen Schwur zu halten: Ich folge dir, weil du gerecht entscheidest. 

Gerechtigkeit braucht Ausdauer. Nicht in erster Linie Kampfgeist, Raffinesse, Macht, grosse Taten, 

sondern Beharrlichkeit. Standhaftigkeit zeichnet die Demonstrantinnen auf dem Platz der Würde in 

Santiago de Chile aus.           Wofür will ich mich treu verpflichten? 

 

In tiefes Leiden hast du mich geführt.  Der zerschlagene Fuss, der das Bild beherrscht, führt 

mich zur Frage nach dem Leiden. Das Leiden ist real. Das ist unsere Erfahrung. Es gehört zu unserem 

Leben. Wie viel davon kann ich ertragen, ohne zu verzweifeln?  

         Wie viel davon darf ich anderen zumuten, ohne zu verletzen? 

 

Gib neues Leben, wie du es versprachst! Es gibt neues Leben; neues Leben hier und neues 

Leben ganz anders – das ist christliche Hoffnung. Hoffnung, nicht billiger Trost. Kraft, nicht Resig-

nation. Bettwäsche aus einem Krankenhaus und einem Kloster bildet die Malfläche des Bildes. Der 

Glaube, die Hoffnung, der Zweifel und die Verzweiflung der Menschen, die darauf gelegen haben, 

bilden den Hintergrund des Bildes.     Was erhoffe ich mir von neuem Leben? 

 

Nimm meinen Dank als Opfergabe an.  Das Bild lehrt danken. Es vereint Leben in verschie-

denen Teilen der Erde. Der zerschlagene Fuss, die alte Bettwäsche, die Blumen, die Goldfäden und 

die Erde aus Chile bilden ein Kunstwerk, ein Kunstwerk des Lebens. Ich danke Gott für das Leben. 

Für die Hoffnung und den Zweifel, für die Freude und den Schmerz. Wofür drängt es mich zu danken? 

 

Gott, hilf mir, deinen Willen zu erkennen! Gottes Willen erkennen? Bin ich dazu in irgendeiner 

Art fähig? Ist sie Herr? Ist er Herrin? Ich scheitere bereits bei der Person. Wie komme ich da zu ihrem 

Willen? Vielleicht ist die Schöpfung Ausdruck seines Willens, die Erde, die Pflanzen, die Tiere, der 

Mensch, weiblich, männlich. Sorge tragen zur Schöpfung als Wille Gottes mit allem, was darin ist. 

Sorge tragen in meinen Gedanken zu diesem Bild, mit allem, was darin ist.        Wohin führt mich das? 


